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Die acht Eckwinkel werden zunächst in die
Rahmenprofile (jeweils zwei pro Ecke) in die
dafür vorgesehenen Profilkammern ein-
geschoben. Achten Sie darauf, dass die
richtigen Ecken zusammengesetzt werden
(A/A; B/B; C/C; D/D) Ebenso werden die
weiteren Profilteile auf die Montagewinkel
aufgeschoben. 2
Mittels Schraubenschlüssel werden die
Profilrahmen an allen vier Ecken passgenau
zusammengefügt und verschraubt.

Use a screw-wrench to join the profile
frames carefully together at all four
corners and screw them into place.
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Stellen Sie nun die elektrischen
Verbindungen her. Dazu müssen in allen
Ecken die Verbindungsstecker für die
Elektrik (1/2) miteinander verbunden
werden. Schließen Sie danach die externe
elektrische Verbindung an.

Now prepare the electrical connection.
Therefor you need to plug in the
electrical connection plugs (1/2) in all
corners. Afterwards install the
electrical external connection. 4
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The eight corner angles are initially
pushed sideways into the frame
profiles (two of each per corner), using
the hollows provided in the profile
section. Take care that the correct
corners are placed together (A/A ;
B/B; C/C; D/D) Further profile
elements are then pushed onto the
corner angles.

Montagewinkel
Mounting angles

MultiProfile Leuchtkasten Bausatz mit internen Netzteilen
MultiProfile lightbox kit with internal power-packs

Bei größeren Leuchtkästen wird optional
eine Verstärkung mitgeliefert. Setzen Sie
diese vorsichtig, mittig in das
Leuchtkastenprofil ein und fixieren Sie es
mit Hilfe des vorbereiteten Spannschlosses.

At bigger Lightboxes reinforcement
elements will be delivered optionally.
Place it carefully, centered into the
Lightbox profile and fix it with help of
the preinstalled turnbuckles.

Schraubenschlüssel
screw-wrench

1

2

1

23

4

5

The Lightbox kit is delivered in single
parts depending on the dimensions.
Accessory:
- MultiProfile Lightbox corner angle set

with 8 mounting angles (1)
- Lightbox profiles with preinstalled

LED-technic, clamping bars and secure
profile (3)

- Hexagon screwdriver, small parts (4)
- Reinforcement element (Only delivered

at bigger lightboxes (5)
- Neutral white planes (6)

Der MultiProfile Bausatz-Leuchtkasten wird in 
Einzelteilen geliefert entsprechend der Größe.
Zubehör:
- MultiProfil LK- Winkelset bestehend aus 8 

Winkeln (1)
- Leuchtkastenprofile mit vorbereiteter 

LED-Technik, Klemmleisten und 
Sicherungsleisten (3)

- Imbusspanner, Erdungskabel, Kleinteile (4)
- Verstärkungsstreben (nur bei großen

Leuchtkästen enthalten) (5)
- Neutral weiße Planen (6)
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Den fertige Rahmen können Sie je nach
Bedarf an seinem Bestimmungsort fest
montieren. Für die sichere Montage ist
der Rahmen bereits vorgebohrt (1).

The fully-mounted frame can then be
fixed in position at its place of use. For
a safe fixing the frame is prepared
with holes.

LED-Leuchtkasten Bausatz mit internen Netzteilen
LED frameless Lightbox kit with internal power-packs

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer 
individuellen Präsentation.

We wish you a lot of success
with your individual presentation!
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Befestigen Sie nun die Erdungskabel an
den dafür gekennzeichneten Stellen mit
den beigelegten Schrauben.

Fix the earth cables at the marked
places with the delivered small
screws(1).
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Optional können Sie die beigelegten
Planen mit einem Gummihammer als
Rückwand in den Leuchtkasten
einschlagen um eine noch bessere
Ausleuchtung zu erhalten. Dabei können
Sie abhängig von der Position der Elektrik
lange Klemmleisten (1) oder kurze Stücke
(2) einschlagen.

Optional you can fix the delivered
planes inside the lightbox with a
rubber mallet to get a better
illumination. Therefor you can use
long stripes (1) or small pieces (2)
depending on the position of the
electrical parts.
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Schließen Sie nun die Anschlussleitung an
und überprüfen Sie die technische
Funktion des Leuchtkastens.
Anschließend können Sie das Motiv und
die Klemmleisten wie auf der separaten
Anleitung beschrieben einsetzen.

Hinweis: Der elektrische Anschluss muss
von einem Elektriker durchgeführt werden.

Now install the power line and test the
electrical function of the lightbox.
At the end you can insert the graphic
plane as explained in the separate
manual instruction.

Note: The electrical connection needs
to be done by an electrican.


