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FOTORAHMEN
ANLEITUNG / INSTRUCTION

Wir bemühen uns für unsere Rahmen bei
der Herstellung und der Verpackung um allerhöchste Qualität. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir nicht alle Faktoren bei der
konkreten Verwendung unserer Produkte
beeinflussen können. Auch können wir nicht
beeinflussen, ob es zwischen den verschiedenen verwendeten Materialien und den
konkret verwendeten Einlagematerialien, z.B.
Kunstwerken, zu unerwünschten Reaktionen
kommt. Im Bedarfsfall ist hier stets kundenseitig eine Überprüfung der Kompatibilität
des Materials vorzunehmen.

We try to ensure the very best quality in the
manufacture and packaging of our frames.
Please be aware, though, that we cannot
influence all the factors associated with the
actual use of our products. Nor do we have
any influence over whether the various materials used will react undesirably with what
is inserted into the particular frame, e.g.
works of art. Where necessary, customers
should check for themselves whether the
materials are compatible.
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SCHRITT 01
STEP 01

SCHRITT 02
STEP 02

SCHRITT 03
STEP 03

SCHRITT 04
STEP 04

Heben Sie den Profilrahmen (A) durch
leichten Druck ab.

Nun nehmen Sie
das Glas (B) und
ggf. das darunter liegende Passepartout
nach oben ab.

Legen Sie Ihr Bild, einen Karton oder ein
Passepartout ein.

Jetzt müssen Sie
nur noch das Glas
(B) auflegen und
den Profilrahmen (A)
magnetisch aufdrücken. Fertig.

SCHRITT 05 / STEP 05
Einsetzen / Insert

Remove the profile
frame (A) by slight
pressure.

Remove the glass
(B) and as appropriate the underlying passepartout
upwards.

Insert your picture,
cardboard or
passepartout.

Now all you have to
do is to lay the glass
(B) over and press
the profile frame
(A) open again
magnetically. And
it’s ready.

SCHRITT 06 / STEP 06
Zum Arretieren bitte 45° nach rechts drehen. Fertig.
Please turn 45° clockwise to lock. Ready.

