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bestandteile
a | aluminiumprofile
  Inkl. Haftband vom 

 Klettverschluss

b | eckverbinder
c | diffusor
d | absorber 
e | madenschrauben 
f |  textil rückseite
g |  textil vorderseite
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benötigte werkzeuge
a | cuttermesser
b | 3er inbusschlüssel

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Rahmen/Gegenstand könnte kippen, ab- oder umfallen.  
WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit 
 verwenden. Auch mitgelieferte Schrauben/Beschläge sind dahingehend zu prüfen. Erkundigen Sie sich ggf. beim Eisenwarenfachhandel.
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absorber zuschneiden
  Schneiden Sie den Absorber 

auf das benötigte Maß. Dafür 
 können Sie z.B. ein Cutter-
messer benutzen.

03
rahmen verschrauben
  Stecken Sie die Eckverbinder 

bis zum Anschlag in die kurzen 
Profile. Fügen Sie alle Teile zu 
einem Rahmen zusammen. 
Verschrauben Sie erst zum 
Schluss die Einzelteile. Achten 
Sie darauf, dass keine Lücken in 
den Ecken entstehen.

textil rückseite  
einsetzen
  Legen Sie den Rahmen so, 

dass das Haftband vom Klett-
verschluss nach unten zeigt. 
 Beginnen Sie mit den Ecken. 
Drücken Sie von dort aus den 
Keder gleichmäßig in die Profil-
nut. 

ausrichtung keder
a | flachkeder
  Achten Sie darauf, dass der 

Keder richtig umgeschlagen in 
die Profilnut eingefügt wird.

b | textil
c | aluminiumprofil
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absorber eingesetzt
  Der Absorber klebt nun auf dem 

rückseitigen Textil. Die Ober-
fläche ist gleichmäßig glatt.

absorber einsetzen
  Drehen Sie den Rahmen auf das 

rückseitige Textil, sodass die 
Seite mit dem Haftband oben 
liegt. Ziehen Sie das Träger-
papier vom Absorber. Vorsichtig 
in den Rahmen einsetzen mit 
der Klebeseite nach unten. 

08
diffusor anbringen
  Kletten Sie den Diffusor mit 

dem Flauschband vom Klett-
verschluss, auf den Aluminium-
rahmen, um Schattenfugen-
bildung zu vermeiden.

09
textil frontseite  
einsetzen
  Wiederholen Sie die Schritte, 

die in Schritt 04 beschrieben 
sind. Sollte das Textil nicht 
sauber in der Nut liegen, 
können Sie mit einem flachen 
Gegenstand, z.B. der stumpfen 
Seite eines Cutters, den Stoff in 
das Profil drücken. Bitte achten 
Sie darauf, dass dabei nichts 
beschädigt wird. 
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