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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 Verwen-

dung 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 pro-

ducts. 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

Zuerst wird der magnetische Profilrahmen mit 

Plexiglas in einem vom Grundelement abge-

nommen. Die Rückwand des Grundelements ist 

mit der HALBE Bildsicherung BS 3 an der Wand 

verschraubt. Auslieferungszustand: eingelegte 

Pappstreifen um Überrahmen mit dem Glas 

herauszunehmen. 

First lift the magnetic profile frame and plexiglass 

out from the base element. The rear side of the 

base element is bolted to the wall with the BS 

3 HALBE safety device. Delivery status: Inserted 

cardboard stripes to remove top frame with the 

glass.

SCHRITT 02 / STEP 02

Das Poster wird gerade von unten nach oben in 

das gefederte Posterfix (A) eingesetzt – wo es von 

selbst hält. Gefedert deswegen, damit sich die 

Klemme unter/gegen das Glas drückt.

Zum Entnehmen wird das vorhandene Poster 

horizontal ein wenig seitlich verschoben und nach 

unten aus dem Posterfix gezogen

Insert the post straight from bottom to top into the 

suspended Posterfix module (A) – where it can’t 

move around. Why suspended? Because that way 

the clamp pushes under/against the glass.

To take it off, just move the poster horizontally to 

the side and out from the Posterfix module.

SCHRITT 03 / STEP 03

Nun wird der magnetische Profilrahmen mit 

Plexiglas wieder aufgesetzt. 

Now put the magnetic profile frame and 

plexiglass back on.

SCHRITT 04 / STEP 04

Für einen Bildwechsel wird der Profilrahmen mit 

Plexiglas einfach wieder abgenommen. 

Remove the profile frame with plexiglass whenever 

you wish to change the picture.
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