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Textil (Motiv)
Flachkeder

✔
Profil

✔
Textil (Motiv)

Schrauben Sie die Profile und die
Eckprofile mithilfe eines geeigneten Inbusschlüssels zusammen.
Achten Sie darauf, dass die Ecken
genau auf Gehrung verschraubt
werden.

Um den Druck im Rahmen einzuspannen, drücken Sie zuerst das
Textil mit dem Keder in die obere
linke Ecke.

Dann drücken Sie das Textil mit
dem Keder diagonal zum Schritt
zuvor unten rechts in die Ecke.

Use a suitable Allen key to screw
the aluminium profiles and corner
profiles together.

To insert the printing into the
frame, press the textile with the
piping in the upper left corner at
first.

Afterwards press the textile with
the piping in the bottom right
corner, diagonally to the step before.

Profil

✔
Wie der Stoff korrekt in den
Rahmen eingespannt wird.
This shows how the fabric is
pressed into the frame properly.
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Jetzt drücken Sie die obere
rechte Ecke in den Rahmen.

Dann spannen Sie diagonal zum
Schritt zuvor, die untere linke
Ecke in den Rahmen.

Jetzt fügen Sie die Seiten des
Druckes in den Rahmen ein. Beginnen Sie damit an der oberen
Kante und drücken das Material
von der Mitte
an die Ecken.

Genauso gehen Sie mit den
anderen Seiten vor, spannen Sie
den Stoff immer von der Mitte
zu den Ecken. Hierbei muss die
Reihenfolge der Bespannung
nicht beachtet werden.

Now press the upper right corner
of the textile including the
piping into the frame.

Then insert the textile with the
piping in the bottom left corner,
diagonally to the step before.

Now fit the printing´s sides into
the frame. Start at the upper
edge and press the textile (the
piping) from the centre towards
both corners.

The same procedure also applies
for the other sides, always
insert the textile from the center
towards the corners. At this
step the order of covering is not
relevant.
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