
Aufbauanleitung Display Wand Q-Frame®    

 Lieferumfang

 · Vormontierte Profi lleisten 
· Inbusschlüssel
· Je nach gewählter Ausführung:
 - Winkelfuß inkl. Montagezubehör
 - Bogenfuß inkl. Montagezubehör
 - Flachfuß inkl. Montagezubehör
 - Seitenfuß Basic inkl. Montagezubehör
 - Seitenfuß inkl. Montagezubehör
 · Bei Formaten von 2,51 bis 4,00 m: 
 zusätzliche Profi lverbinder (A)
 · Bei Formaten ab 4,01 m:
 zusätzlich Profi lverbinder (A) und verstärkte
 Profi lverbinder (B) sowie Stützprofi l(e)

 
Die mit Eckverbindern vormontierten Pro-
fi lleisten rechtwinklig ineinanderschieben 
und Schrauben festziehen, danach Füße,
nach gewählter Ausführung, montieren
Das ringsum mit Keder ausgestattete textile 
Druckteil von den 4 Ecken beginnend in der 
Nut der Profi lleisten befestigen   
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Winkelfuß Bogenfuß

Flachfuß 

Seitenfuß Basic Seitenfuß

 

Je 2 Nutensteine und Schrauben locker auf 
den Flachfuß aufschrauben
Fuß mit Nutenstein in die Nut der unteren 
Profi lleiste einschieben und Füße gleichmä-
ßig ausrichten
Schrauben festziehen, bis die Nutensteine 
sicher in der Nut verkanten
Rahmen montieren (1)
Druckteil befestigen (2)
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Nutensteine (2 Stück pro Fuß) jeweils in 
die Nut der rechten bzw. linken Profi lleiste 
einschieben
Rahmen montieren (1)
Nutensteine in der entsprechenden Höhe 
ausrichten, die Seitenfüße mit den Schrau-
ben aufstecken und festziehen
Druckteil befestigen (2)

 

Schrauben durch die Bohrungen der Seiten-
füße und die Seitenführung führen und
die trapezförmigen Nutensteine von der 
Innenseite locker aufschrauben
Nutensteine in das Profi l einschieben, Nu-
tenstein der Seitenführung einstecken
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Rahmenhälften jeweils separat montieren 
und Stützprofi l(e) in die innere Nut der Pro-
fi lleisten an der Ober- und Unterkante des 
Rahmens schieben und entsprechend der 
Skizzen ausrichten, Schrauben festziehen
Geteilte Rahmenprofi le mit den Profi lver-
bindern zusammenfügen:
Formate von 2,51 bis 4,00 m Profi llänge:
Je einen Profi lverbinder (A) zur Hälfte in 
die obere bzw. untere Nut des jeweiligen 
Profi ls schieben und beide Schrauben 
festziehen
Formate ab 4,01 m Profi llänge:
Je einen Profi lverbinder (A) zur Hälfte 
in untere Nut des jeweiligen Profi lstücks  
schieben 
Schrauben durch die Bohrungen des ver-
stärkten Profi lverbinders (B) führen und die 
trapezförmigen Nutensteine von der Unter-
seite locker aufschrauben
Den verstärkten Profi lverbinder mit den 
Nutensteinen in die obere Nut des jeweili-
gen Profi lstücks einschieben 
Beide Profi lverbinder in das 2. Profi lstück 
einschieben
Profi lhälften zusammenschieben und alle 
Schrauben der Profi lverbinder mit Inbus-
schlüssel festziehen
Achtung: Auf die korrekte Ausrichtung der 
Nutensteine achten, nur so ist eine sichere 
Verbindung möglich
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In die Nut der unteren Profi lleiste die Nuten-
steine (2 Stück pro Fuß) einschieben
Rahmen montieren (1)
Schrauben von unten durch die Bohrungen 
im Fußelement und dem Distanzstück schie-
ben und mit den Nutensteinen verschrauben
Druckteil befestigen (2)
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Position der Stützprofi le bei Profi llängen 2,51 m bis 4,8 m: Position der Stützprofi le bei Profi llängen 4,81 m bis 7,0 m:

Richtige Ausrichtung:
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Profi labschnitte 
versetzt anord-
nen, Stützprofi l 
mittig im Rahmen 
anbringen

kurzer Profi labschnittlanger Profi labschnitt

Stützprofi le in 
1/3-Abständen 
anordnen
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Profi lhälfteProfi lhälfte

kurzer Profi labschnitt langer Profi labschnitt
Profi lhälfteProfi lhälfte

Montage Display Wand Q-Frame Rahmen

Montage Flachfüße

Montage Seitenfüße Basic

Montage Seitenfüße 

 Montage großer Profi leMontage Bogen- oder Winkelfüße

Alle Schrauben der Profi lverbinder mit 
Inbusschlüssel festziehen
Achtung: Auf die korrekte Ausrichtung 
der Nutensteine achten, nur so ist eine 
sichere Verbindung möglich



Assembly Instructions Display Wall Q-Frame®    

 Scope of delivery

 · Pre-assembled profi le sections 
· Allen key
· Base options:
 - Angle foot incl. mounting accessories
 - Bow foot incl. mounting accessories
 - Flat foot incl. mounting accessories
 - Side foot Basic incl. mounting accessories
 - Side foot incl. mounting accessories
 · With sizes from 2.51 to  4.00 m: 
 additional profi le connectors (A)
 · With sizes starting from 4.01 m: additional
 profi le connectors (A) and reinforced profi le
 connectors (B) as well as support profi le(s)

 
Fasten the right angle brackets with pre-
assembled profi le inserts, then mount the 
feet according to the design

Mount the image on display using the 
keder sewn on all sides, starting at the 4 
corners of the frame
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angle foot bow foot

fl at foot 

side foot Basic side foot

 
Fix 2 sliding blocks and screws slightly onto 
each fl at foot
Slide the sliding blocks on the feet into the 
slot of the lower profi le section and align 
them
Tighten the screws until the sliding blocks 
are properly fi xed in the slot of the frame
Assemble the frame (1)
Mount the image (2)
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Insert the sliding blocks (2 sliding blocks per 
base) into the slot of the left- and right-
hand sided profi le sections
Assemble the frame (1)
Align the sliding blocks at desired height, 
attach the feet, insert and tighten the 
screws
Mount the image (2)

 

Insert the screws through the holes of the 
side feet and the side guide, then loosely 
screw the trapezoidal slot nuts from inside

Insert the slot nuts into the profi le fi rst and 
then follow with the side guide slot nuts
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Assemble both halves of the frame 
separately and slide the support bar(s) 
into the inner slot of the upper and lower 
profi le sections, according to the draft 
below, align them and tighten the screws
Assemble the frame profi les with 
connectors:
Profi le length – sizes from 2.51 to  4.00 m:
Insert each profi le connector (A) halfway 
into the upper or lower groove of the res-
pective profi le and tighten both screws

Profi le length – sizes from 4.01 m:
Insert each profi le connector (A) halfway 
into the lower groove of the respective 
profi le 
Insert the screws through the holes of 
the reinforced profi le connector (B) and 
loosely screw the trapezoidal slot nuts from 
underneath
Insert the reinforced profi le connector with 
the slot nuts into the upper groove of the 
respective profi le 
Insert both profi le connectors into the 2 
profi le
Screw the profi le halves together and 
tighten all the screws of the profi le 
connectors with the allen key
Note: Ensure the correct alignment of the 
slot nuts, only this way a safe connection is 
possible
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Insert the sliding blocks (2 sliding blocks per 
foot) into the lower profi le section
Assemble the frame (1)
Insert the screws through feet and spacers 
and secure them into the sliding blocks

Mount the image (2)
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Position support bar (s) with widths from 2.51 m to 4.8 m: Position support bar (s) with widths from 4.81 m to 7.0 m:

correct alignment:
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arrange short and 
long profi le section 
staggered, mount 
support bar 
centred in the 
frame

short profi le sectionlong profi le section

support bars 
spaced at 
intervals of 1/3
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profi le sectionprofi le section

short profi le section long profi le section
profi le sectionprofi le section

 Display Wall Q-Frame® Assembly

Flat Feet Assembly

 Side Feet Basic Assembly

Side Feet Assembly

 Large Profi le AssemblyBow or Angle Feet Assembly

Tighten all profi le connectors screws with 
the allen key
Note: Ensure the correct alignment of the 
slot nuts, only this way a safe connection is 
possible
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