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Im Hinblick auf eine bestmögliche Sicherheit 

bei der Aufhängung unserer Rahmen an Seilen 

empfehlen wir generell die Kombination von Edel-

stahlseil und Fixaufhänger. Selbstverständlich sind 

auch die Perlonseile oder die angebotenen Alter-

nativen zum Fixaufhänger kombinierbar. Hier gilt es 

jedoch die geringere Belastbarkeit hinsichtlich des 

Rahmengewichts und die örtliche Beschaffenheit 

der Wände bei der Montage der Galerieschienen 

entsprechend zu berücksichtigen. Eine Gewährleis-

tung schließen wir aus, da die Einflussfaktoren für 

die Systemsicherheit teilweise außerhalb unseres 

Einfluss- und Verantwortungsbereichs liegen.

When it comes to the best possible reliability when 

hanging our frames on ropes, we generally recom-

mend a combination of stainless steel rope and 

fixing holder. The perlon rope and other available 

alternatives to the fixing holder can also be com-

bined, of course. However, in this case the reduced 

load capacity in respect of the weight of the frame 

and the condition of the showroom walls must be 

taken into account when attaching the gallery rails. 

We accept no liability in this case, as the factors 

which influence system safety are to some extent 

beyond our control and therefore outside our scope 

of influence and responsibility.
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SCHRITT 01 / STEP 01

Zum Heraufschieben bewegen Sie den 

Fixaufhänger einfach in die gewünschte Höhe.

To push up, just raise the fixing holder to the 

required height.

SCHRITT 02 / STEP 02

Zum Herunterschieben lösen Sie den Klemm-

mechanismus und verändern die Position des 

Fixaufhängers.

To push down, release the unlocking sleeve of the 

clamping mechanism by pressing it down and 

change the position of the fixing holder.

SCHRITT 03 / STEP 03

Der Fixaufhänger lässt sich leicht in die vorgesehe-

nen Löcher rückseitig im Grundelement einhängen.

The fixing holder can be easily attached to 

the corresponding spacer holes on the rear of 

the base element.

SCHRITT 04 / STEP 04

Drehen Sie die Schraube ein um den Fixaufhänger 

am Grundelement zu befestigen. 

Dies gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit 

gegen schnelles Abhängen.

Turn in the screw to fasten the fixing holder onto 

the base element to ensure a high degree of secu-

re protection against rapid removal.


