
eine Profilleiste mit zwei seitlichen 
Profilleisten verbinden
Halterungsprofile für Leuchtmittel an 
den seitlichen Profilleisten montieren
Rahmen komplettieren und Schrauben 
mit dem Inbusschlüssel festziehen
Leuchtmittel einsetzen
Stromanschlusskabel nach hinten aus 
dem Rahmen führen
textile Rückwand an der Rückseite 
des Leuchtkastens Q-Frame® LS von 
den 4 Ecken beginnend in der Nut 
befestigen (Abb. A)
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Lieferumfang

· 4 vormontierte Profilleisten nach 
 Maßanforderung
· vormontierte Halterungsprofile für  
 Leuchtmittel (Stückzahl formatabhängig)
· Leuchtmittel inkl. 220 V-Stromanschluss- 
 kabel (Stückzahl formatabhängig)
· Inbusschlüssel
· textile Rückwand
· optional: Schrauben-Set
                 Wandhaken 

Aufbau Rahmen

Befestigung an 2 vorgebohrten Stellen 
im Rahmen mit Dübeln und Schrauben
den ringsum mit einem Keder aus-
gestatten textilen Druckteil von den 
4 Ecken beginnend in der Nut des 
Leuchtkasten Q-Frame® LS befestigen 
(Abb. A)
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Wandmontage mit Schrauben-Set

waagerechte Montage der beiden 
äußeren Haken an die Wand, jeweils 
20 cm eingerückt vom linken und 
rechten Rahmenrand  
(Schrauben und Dübel nicht im 
Lieferumfang enthalten)
bei Bedarf Montage von weiteren 
Haken (max. Abstand von Haken 
zu Haken 100 cm)
Leuchtkasten Q-Frame® LS einhängen
den ringsum mit einem Keder aus-
gestatten textilen Druckteil von den 
4 Ecken beginnend in der Nut 
der Profilleisten befestigen (Abb. A)
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Wandmontage mit Wandhaken 

Rahmenbreite
20 cm max. 100 cm

Wandhaken

join one of the lateral profile-strips 
rectangular with the two side strips
assemble the mounting profiles for 
lighting on the two side strips
complete the frame and tighten the 
screws with the allen key
insert the lighting
feed the connecting cable out from 
the back of the frame
fix the textile back, by chasing the 
plastic rope into the notch of the 
frame, start at the 4 corners (fig. A)
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Delivery Content

· 4 customised preassembled profile-strips
· preassembled mounting profiles for the  
 lighting (quantity depends on chosen  
 dimensions)  
· lighting incl. 220 V connecting cable  
 (quantity depends on chosen dimensions) 
· allen key
· textile back
· optional accessories: screw set 
                                    wall clamps  
 

Fitting instruction frame

fixation with the screw set and anchors 
through the two boreholes in the frame
fix the textile advertising print by 
chasing the revolving plastic rope into 
the notch of the frame, start at the 4 
corners (fig. A)
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Wall fastening with screw set

fix the both outer wall clamps in a 
levelled position on the wall, each with 
20 cm distance to the outer edges of 
the Backlit frame Q-Frame® LS  
(screws and fitting not supplied)
assemble further clamps, if required 
(max. distance between the clamps 
100 cm)
hook the frame into the wall clamps
fix the textile advertising print by 
chasing the revolving plastic rope into 
the notch of the frame, start at the 4 
corners (fig. A)
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Wall fastening with wall clamps 

width
20 cm max. 100 cm

wall clamp
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Leuchtkasten Q-Frame® 

LS, Profil 120 mm
Backlit frame Q-Frame® 

LS, Profile 120 mm

Aufbauanleitung Assembly Instructions


