16:9-Rahmenleinwand
für Beamer/Projektoren

PX-2534-675
PX-2535-675
PX-2536-675

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser Leinwand.
Erleben Sie Ihren Beamer in ganz neuem Licht!
Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung und beachten Sie die
Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen
Leinwand haben.
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Schieben Sie die Aufhängewinkel in eine der langen Schienen.
Schieben Sie jeweils 4 der Befestigungsstempel in die langen
Schienen und jeweils 3 in die kurzen Schienen.
Schieben Sie dann jeweils zwei der Montagewinkel in die
kurzen Schienen und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher leicht an.
Schieben Sie anschließend noch die Spannstangen in die
entsprechenden Öﬀnungen der Leinwand.

Schieben Sie jetzt die vorbereiteten kurzen Schienen mit der
Befestigungsführung der Montagewinkel auf die langen Schienen.
Justieren Sie die Winkel und Schienen so, dass die Schienen
ein abgeschlossenes Rechteck bilden und keine Lücken mehr
erkennbar sind. Dazu müssen Sie eventuell die Montagewinkel
wieder etwas lösen.
Ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest.

Legen Sie den vorbereiteten Rahmen dann auf die Frontseite
und schieben Sie die Befestigungsstempel in die mit den
Pfeilen markierten Positionen.
Legen Sie dann die Leinwand ﬂach auf den Rahmen und
stülpen Sie Seite für Seite die Ösen der Leinwand über die
Befestigungsstempel.
Wenn alle Ösen über die Stempel gezogen sind, muss die
Leinwand straﬀ aufgespannt sein und darf keine Falten werfen.
Hängen Sie die Leinwand nun entweder mittels eines dünnen
Stahlseils oder direkt an geeigneten Schrauben an die Wand.
Nutzen Sie dazu NUR die angebrachten Aufhängewinkel.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Montage
•
dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese
Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf
zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre
•
Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte
beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner
•
bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt
oder an den angeschlossenen Geräten.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die
•
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
•
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
•
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
•
Flüssigkeiten.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Montageanleitung
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Ecran de projection
16:9 encadré

PX-2534-675
PX-2535-675
PX-2536-675

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article.
Proﬁtez de votre projecteur de manière optimale !
Aﬁn d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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Faites glisser les angles de suspension dans un des longs rails.
Glissez 4 points de ﬁxation dans chaque rail long et 3 dans
chaque rail court.
Faites ensuite glisser deux des angles de montage dans les rails
courts et ﬁxez-les avec un tournevis cruciforme.
Faites ensuite glisser les tiges dans les ouvertures
correspondantes de l’écran de projection.

Faites maintenant glisser les rails courts préparés avec les
angles sur les rails longs.
Ajustez les angles et les rails aﬁn que les rails forment un
rectangle fermé sans fente visible. Pour cela, vous devrez
éventuellement desserrer un peu l’angle de montage.
Serrez toutes les vis.

Placez le cadre préparé sur l’avant et faites glisser les points de
ﬁxation aux endroits marqués par des ﬂèches.
Placez ensuite l’écran à plat sur le cadre et adaptez les œillets
de l’écran aux points de ﬁxation.
Lorsque tous les œillets sont sur les points de ﬁxation, veillez à
bien tendre l’écran.
Accrochez l’écran soit par un câble ﬁn en acier, soit directement
au mur avec les vis appropriées. Pour cela, utilisez uniquement
les angles de suspensions installés.

Consignes de sécurité
•
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode
d’emploi aﬁn de pouvoir le consulter en cas de besoin.
•
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
générales de vente !
•
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les
appareils voisins.
•
Un démontage ou la modiﬁcation du produit aﬀecte sa
sécurité. Attention Risque de blessures !
•
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une
chute ou un coup peuvent l'abîmer.
•
Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur extrême.
•
Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur !
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