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1. Lange, geteilte Element verbinden

Längere Rahmenteile werden häufig geteilt. Hierzu wird 
eine Schäftung in das Profil geschoben und 
anschließend mit Madenschrauben fixiert.

Legen Sie die Rahmenteile flach auf den Boden. Achten 
Sie darauf, dass die Teile nicht versetzt aufeinander 
stoßen. 

2. Eckverbinder einsetzen 

Der Rahmen wird mit den Winkelverbindern 
zusammengesteckt.
Der Verbinder müssen locker einsteckbar sein. Falls 
dies nicht der Fall sein sollte, prüfen Sie Profil und 
Verbinder auf Gratstellen und entfernen Sie diese. Auch 
Innen im Profil können manchmal an den 
Gewindebohrungen kleine Gratstellen auftreten.

Nicht einschlagen! 
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4. Ausrichten der Eckverbinder 

Achten Sie auf die genaue Ausrichtung der 
Gehrungsschnitte! Durch leichtes Anlösen der 
Madenschrauben können die Profile gut ausgerichtet 
werden.

3. Fixieren der Eckverbinder 

Die Verbinder werden mit den beigelegten 
Madenschrauben fixiert. Ziehen Sie die Schrauben 
zunächst nur ganz leicht an. Erst wenn beide Profile 
eingesteckt sind und gerade ausgerichtet sind, ziehen 
Sie die Schrauben fest.

3. Stützstreben einsetzen. (wenn vorhanden)

Sind Stützstreben vorgesehen, müssen diese vor dem 
finalen Zusammenbau eingesetzt werden, damit die 
Verbinder der Streben noch in die Nut eingesetzt werden 
können. 

Ab einer Länge von 2m planen wir die Streben mit ein. 
So bleibt das Banner auch nach langer Zeit noch straff 
gespannt.

Das Strebenschloss wird durch das Lösen der 
Inbusschraube geöffnet. Drehen Sie die Schraube nicht 
ganz heraus.

Beim Festziehen der Schraube spreizen sich die beiden 
Schlossplatten und fixieren die Strebe im Rahmen.
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Das Banner wird mit dem angenähten Flachkederprofil 
in die Nut gesteckt. Das Banner liegt Außen, die Naht 
unten (siehe Abbildung).

Wichtig ist die Reihenfolge und die korrekt Handhabung:

IMMER nur drücken - NICHT streichen! Sonst kann die 
Farbe abgerieben werden.

Stecken Sie zunächst alle vier Ecken nacheinander ein. 
So wird das Banner gleich korrekt ausgerichtet!
Achten Sie darauf, die Falte an der Ecke sauber mit 
einzustecken.

Stecken Sie dann ungefähr in der Mitte an allen vier 
Seiten das Profil in die Nut.

Drücken Sie Stück für Stück das Profil vollständig von 
der Mitte zum Rand in die Nut.

NICHT mit den Fingern streichen! Es könnte der Druck 
abgerieben werden. 

Zum Ende hin geht es immer schwerer. Das ist gewollt, 
damit das Banner gut gespannt wird.
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Die Füße werden mit Nutensteinen im unteren Profil 
festgeklemmt. Die Nutensteine müssen so ausgerichtet 
sein, dass sie sich beim Festziehen der Schrauben im 
Uhrzeigersinn drehen können. (Siehe Abbildung)

Die Nutensteine müssen bis in die untere Nut 
hineinragen. 

Beim Festziehen verdrehen sich die Nutensteine und 
fixieren so die Füße. 

Fertig!
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