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Einzelteile, die vor Ort befestigt werden 
müssen:
1 - Verbindungselemente für geraden Schnitt
2 - Verstärkungsblech
3 – Verbindungsplatten

Die Verbindungselemente werden in einer 
separaten Tüte mitgeliefert. 1
Setzen Sie die Verbindungselemente für
geraden Schnitt (1) und die mitgelieferten
Verstärkungsbleche (2) in die markierten
Öffnungen. Schieben Sie beide Elemente
zur Hälfte ein und fixieren Sie sie mit den
mitgelieferten Schrauben. 2
Führen Sie die Leuchtkastenelemente
danach bündig zusammen.

Fixieren Sie danach die Elemente mit Hilfe
der Schrauben os dass die Elemente eng
aneinander liegen. 3
Die Verbindungsplatten (3) müssen Sie mit
Hilfe der beiliegenden Schrauben am
Verstärkungsprofil (4) fixieren.

Der Leuchtkasten kann nun an der Wand
befestigt werden. 4
Nachdem die elektrische Verbindung der
Elemente hergestellt wurde,
kann das Motiv eingesetzt werden.

Wir wünschen Ihnen Viel Erfolg bei Ihrer 
individuellen Präsentation! 5
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Leuchtkasten Rahmenlos  – geteilt
frameless lightbox - divided

Single parts which needs to be fixed
at the assembly place:
1 – connection elements for straight cut
2 – reinforcement sheet

3 – connection plates

The connection elements will be
delivered in a separate bag.

The connection elements for straight
cut (1) and the reinforcement sheets (2)
needs to be inserted into the frame
profile. Push the solved elements

half out of the profile and fix them
with the scews.

Connect the elements of the lightbox
and justify them.

Fix the screws so that the lightbox

elements are close together.

Fix the connection plates (3) on the
reinforcement profile (4) with help of
the screws.

The lightbox now can be fixed on the
wall.

After preparing the electrical
connection of the elements, the
motive can be pushed into the frame.

We wish you a lot of success with 
your individual presentation!


