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Die einzulegende Folie muss 15 mm
kleiner sein als das Außenformat des
Rahmens.
Wir empfehlen:
Eine tranzluzente High-Backlit Folie für unbeleuchtete und
beleuchtete Systeme

Das Folien- bzw. Scheibenformat ist umlaufend 15 mm kleiner
als das Rahmenformat.

Diese Angaben dienen als Anhaltspunkt und liefern nicht für
alle Systeme eine verbindliche Passgenauigkeit.

The graphic foil must be 15 mm smaller
than the outer dimensions of the frame.
We recommend:
A translucent High-Backlit foil for non-illumitated and

illuminated systems

The foil- or plate dimensions are 15 mm smaller all around as
the frame dimensions.

These indications are designed for purposes of

guidance.They do not provide guaranteed dimensions for any

systems.

Um das Motiv wechseln zu können wird
an mindestens 3 Seiten 4,5 cm Platz um
den Rahmen benötigt um das Motiv
einsetzen zu können.
Zum Öffnen der Klappleisten drücken Sie
diese mit den Daumen nach außen.

Die untere Klappleiste kann im Rahmen
bleiben um als Auflage zu dienen.

To change the graphic you will need
approx. 4,5 cm space on minimum three
sides of the frame.

To open the cover strips press it to the
outside with help of your thumbs-

The cover strip at the bottom can stay
inside the profile as rest for the plates.

Sobald drei Seiten geöffnet sind können
die Scheiben und das Motiv entnommen
werden. Sichern Sie die Scheiben, damit
diese nicht unbeabsichtigt herausfallen
können.
Bei großen Rahmen ist aufgrund des
Scheibengewichtes eine zweite Person
erforderlich.

After three sides of the cover strips are
opened you can take out the sheets and
the graphic. Take care that the sheets
cannot fall out accidentally.

Cause of the weight of the sheets a
second person is necessary at bigger
frames.

Entnehmen Sie nun die Scheiben und
legen Sie die Folie dazwischen.
Achten Sie beim einsetzen der Scheiben
darauf, dass diese sauber aufeinander
liegen.
Jetzt können die Klappleisten wieder
geschlossen werden.

Take out the plates and place the foil
between the two sheets. Take care that
the sheets are close together.

Now you can close the cover strips
again.

Achten Sie beim schließen der Klapp-
leisten darauf, dass diese hörbar
eingerastet sind.

Wir wünschen Ihnen Viel Erfolg bei Ihrer 
individuellen Präsentation!

Take care that the cover strips are safety
closed. You need to here a click when
the cover strip is arrested.

We wish you a lot of success with your
individual presentation!
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Motivwechsel – Klapprahmen Systeme mit Verglasung
Graphic change - glazed hinged alternate frame systems


