Bedienungsanleitung
DELUXX Cinema Rahmenleinwand
SlimFrame

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von DELUXX
entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam vor
Montage durch und bewahren diese für spätere Zwecke auf.

DELUXX®, eine Marke der celexon Germany GmbH & Co KG
info@deluxx.com – Gutenbergstraße 2 – 48282 Emsdetten – NRW, Deutschland

Hinweise
Dringend vor Aufbau und Nutzung lesen und stets entsprechend verhalten.
Bitte kontrollieren Sie ALLE Teile vor dem Zusammenbau auf Vollständigkeit,
Schäden oder Kratzern. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, fahren Sie
nicht mit dem Aufbau fort und sprechen den Händler an, bei welchem Sie die
Leinwand erworben haben oder kontaktieren den Service von DELUXX.
Die Leinwand darf NUR auf weichem, gepolstertem Untergrund
zusammengebaut werden. Die Velour- bzw. Pulverbeschichtung, vor allem das
Projektionstuch können sonst beschädigt werden.
Berühren Sie die Projektionsfläche nicht mit den Händen
Das Tuch darf nicht gefaltet oder geknickt werden!
Bitte schreiben oder malen Sie nicht auf dem Tuch.
Es dürfen keine spitzen oder scharfen Gegenstände mit dem Produkt in
Berührung kommen, speziell das Tuch darf nicht damit berührt werden, es
wird sonst beschädigt.
Die Projektionsfläche nie mit Reinigungsmitteln (vor allem keine ätzenden)
gereinigt werden. Nutzen Sie milde (max. 3%) Seifenlauge.
Der Velour-rahmen bedarf besonderer Pflege und sollte nicht feucht gereinigt
werden. Eine feine Bürste oder spezielle Düse am Staubsauger kann ggf. zur
Reinigung genutzt werden.
Die Leinwand nur horizontal installieren.
Von Feuer und Hitze fernhalten, die Leinwand, speziell das Tuch wird sonst
dauerhaft beschädigt.
Beachten Sie bei der Tuchinstallattion die Front- und Rückseite.
Installieren Sie die Leinwand ausschließlich an tragendem Mauerwerk,
einer Wand und nur mit beiliegenden Montagewinkeln.
Bauen Sie die Leinwand nur mit 2 Personen auf und bringen diese zu zweit
an der Wand an.
Installieren Sie das Tuch mit größter Sorgfalt, es ist sehr sensibel und
Knicken oder Falten des Tuches führt zu dauerhafter Beschädigung.
Das Produkt darf nicht von Personen unter 16 Jahren installiert oder ohne
Beisein eines Erwachsenen verwendet werden.
Bei Nichtbeachtung obiger Punkte können Personen verletzt werden, das
Produkt dauerhaft beschädigt oder die Funktion beeinträchtigt. DELUXX
übernimmt bei Nichtbeachtung keine Verantwortung und die Garantie kann
erlöschen.
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Lieferumfang

Aluminium Velour-Cover (4x bzw. 6x)
Aluminium Rahmenteile (4x bzw. 6x)

Spann-Stangen zur
Tuchmontage (4x bzw. 6x)

Wandhalterung
(2 bzw. 3x)

Schraubendreher &
Inbus-Schlüssel

Projektionstuch (1x)

Eckverbinder inkl. Schrauben für inneren Rahmen (4x)
Eckverbinder inkl. Schrauben für äußeres Velour-Cover

Schrauben und Dübel
für Wandhalterung

Federn zur Spannung
des Tuches

Verbinder für inneren und
äußeren Rahmen (optional)

Einspannhilfe für
Federn

Rahmenversteifung mit
Schrauben (optional)

Information:
Einige Teile werden nur benötigt, wenn der Rahmen großer Leinwandbreiten
aus 6 Teilen besteht.
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Montage der Leinwand
Schritt 1
Schieben Sie die Eckverbinder des inneren Rahmens in die kurzen Rahmenprofile
und schieben die kurzen Rahmenprofile mit den Verbindern in die langen
Rahmenprofile.
(Vor diesem Schritt nutzen Sie die Verbinder für die inneren, langen Rahmenprofile,
sofern Sie einen 6 teiligen Rahmen haben)

Beachten Sie vor dem Festziehen der Schrauben, dass die Rahmenteile möglichst
perfekt ausgerichtet, ohne Spalten an den Ecken absolut rechtwinklcig verbunden
und ausgerichtet sind.
Schritt 2
Breiten Sie das Tuch (Frontseite nach unten zeigend) auf einer weichen,
(fusselfreien, sauberen und frei von spitzen Gegenständen) Fläche aus und
schieben vorsichtig die Spannstangen in die äußeren Taschen des Tuches.
Beachten Sie dabei, dass die Frontseite des Tuches nach unten zeigt.

Die Spannstangen vorsichtig
einschieben, sonst kann das
Tuch deformiert oder sogar
durchstochen werden.
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Montage der Leinwand
Schritt 3
Legen Sie den zuvor verschraubten inneren Rahmen vorsichtig mit 2 Personen
möglichst exakt mittig auf das Projektionstuch.
Beginnen Sie jeweils in den Ecken jeweils 4 Federn an den Spannstangen am Tuch
einzuhängen. Nutzen Sie nun die Einspannhilfe und ziehen vorsichtig die Federn
gegen das Rahmenprofil und verankern die Federn im rückseitigen Rahmenprofil.
Das Tuch wird dabei vorsichtig um den Rahmen gezogen. Dies muss mit 2 Personen
gemacht werden, eine Person verankert die Federn und eine 2. Person hilft das Tuch
um den Rahmen zu führen und Beschädigungen oder Deformierung bzw. Knicken
des Tuches zu vermeiden.
Wenn die 4 Ecken verbunden sind: auf den langen Seiten mittig starten und weitere
Federn zu den Rändern hin arbeitend verankern. Danach selben Prozess, aus der
Mitte zu den Rändern hin arbeitend an den kurzen Seiten des Rahmen durchführen.
(Vor diesem Schritt verschrauben Sie die beiden, schwarzen Rahmenversteifungen
mit den langen Rahmenprofilen fest von hinten, sofern Sie einen 6-teiligen Rahmen
vorliegen haben)

Vorsicht: Die Federn bei diesem
Schritt nicht gegen das Tuch
reiben oder kratzen und nur inkl.
Spannstange achtsam verbinden.
Schritt 4
Schieben Sie die äußeren, langen (Velour-)Rahmenprofile auf die installierte
Leinwand und verbinden diese dabei mit den Eckverbindern in allen 4 Ecken.
Schrauben Sie den inneren und äußeren Rahmen zusammen. Wenn Sie ein “Klick”
hören, sind die Rahmenteile ausreichend verbunden und verschraubt.
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Montage der Leinwand

Wandmontage
1. Abhängig der Breite Ihres Rahmens, bringen Sie die Wandmontagewinkel bei ca.
1/3 und 2/3 der Rahmenbreite an Ihrer Wand an. Nutzen Sie ausschließlich tragendes
Mauerwerk oder massives Holz zur Aufnahme. Die Wandwinkel müssen absolut
in Waage (Wasserwaage nutzen und anzeichnen) horizontal angebracht werden.
Nur dem Wandmaterial geeignetes Montagematerial verwenden (Z.B. Dübel &
Schrauben in Beton oder Holzschrauben in massivem Holz).

2. Heben Sie mit 2 Personen gleichzeitig den Rahmen vorsichtig an und platzieren
in vermittelt zu den zuvor angebrachten Wandwinkeln so, dass das obere
Rahmenprofil sauber in die Wandwinkel “rutscht” und darin verankert.

Die Installation Ihrer Leinwand ist damit abgeschlossen.
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