
Aufbauanleitung 
Display Wand Q-Frame®    

 Lieferumfang

 · vormontierte Profi lleisten 
· Inbusschlüssel
· je nach gewählter Ausführung:
 - Winkelfuß inkl. Montagezubehör
 - Bogenfuß inkl. Montagezubehör
 - Flachfuß inkl. Montagezubehör
 - Seitenfuß inkl. Montagezubehör
 · bei Formaten über 2,50 m: 
 zusätzlich Profi lverbinder und Stützprofi le
 · bei Formaten über 4,00 m:
 zusätzlicher Fuß

Assembly Instructions 
Display wall Q-Frame®

 Scope of delivery

 · pre-assembled profi le sections
 · allen key
 · base options:
 - Bow foot incl. mounting accessories
 - Angle foot incl. mounting accessories
 - Flat foot incl. mounting accessories
 - Side foot incl. mounting accessories
 · frame size more than 2.50 m:
 additional profi le connectors and support bar(s)
 · frame size more than 4.00 m: 
 additional foot required

 Montage Display Wand Q-Frame Rahmen

die mit Eckverbindern vormontierten Pro-
fi lleisten rechtwinklig ineinanderschieben 
und Schrauben festziehen
Montage Füße
das ringsum mit Keder ausgestattete textile 
Druckteil von einer Ecke beginnend in der 
Nut der Profi lleisten befestigen   
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Winkelfuß / Angle foot

Bogenfuß / Bow foot

Flachfuß / Flat foot

Seitenfuß / Side foot

 Montage Flachfüße

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
Montage Rahmen (1)
Druckteil befestigen (3)
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 Montage Seitenfüße

Nutensteine (2 Stück pro Fuß) jeweils in 
die Nut der rechten bzw. linken Profi lleiste 
einschieben
Montage Rahmen (1)
Nutensteine in der entsprechenden Höhe 
ausrichten, die Seitenfüße mit den Schrau-
ben aufstecken und festziehen
Druckteil befestigen (3)
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 Montage großer Formate
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 l-
verbindern zusammenfügen, dazu je 1 
Profi lverbinder zur Hälfte in die obere bzw. 
untere Nut des jeweiligen Profi ls schieben 
und die Schrauben festziehen
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 Montage Bogen- oder Winkelfüße

in die Nut der unteren Profi lleiste die Nu-
tensteine (2 Stück pro Fuß) einschieben
Montage Rahmen (1)
Schrauben von unten durch die Bohrungen 
im Fußelement und dem Distanzstück schie-
ben und mit den Nutensteine verschrauben
Druckteil befestigen (3)
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 Assembly Display Wall Q-Frame®

join the profi le sections with pre-assembled 
edge connectors and form a right angle, 
tighten the screws
attach feet
mount the print on display using the keder 
sewn on all sides, starting in one corner of 
the frame 
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 Assembly Flat Feet

fi x 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 print (3)

8

9

10

11
12

 Assembly Side Feet

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 print (3)
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Assembly of larger frame sizes
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
use the profi le connectors to join the 
parted profi le sections, slide 1 profi le 
connector one half each into the upper 
and lower slots of the profi le sections and 
tighten the screws
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Assembly Bow or Angle Feet

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 print (3)
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Position der Stützprofi le bei Profi llängen 2,51 m bis 4,8 m
Position support bar (s) with widths from 2.51 m to 4.8 m

Position der Stützprofi le bei Profi llängen 4,81 m bis 5,0 m
Position support bar (s) with widths from 4.81 m to 5.0 m
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kurze und lange 
Profi labschnitte 
versetzt anord-
nen, Stützprofi l 
mittig im Rahmen 
anbringen

arrange short and 
long profi le section 
staggered, mount 
support bar cen-
tred in the frame

kurzer Profi labschnitt
short profi le section

langer Profi labschnitt
long profi le section

Stützprofi le in 
1/3-Abständen 
anordnen

support bars 
spaced at 
intervals of 1/3
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Profi lhälfte, profi le sectionProfi lhälfte, profi le section

kurzer Profi labschnitt
short profi le section

langer Profi labschnitt
long profi le section Profi lhälfte, profi le sectionProfi lhälfte, profi le section


