DE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für flexylot BASIC entschieden ha
ben. flexylot BASIC ist eine Bildaufhängung, die sich nach dem
Anbringen an der Wand jederzeit verschieben lässt. Dadurch wird
ein präzises Ausrichten von Bildern ermöglicht und vereinfacht.
flexylot BASIC eignet sich für kleine bis mittlere Bilderrahmen
und Leinwände (15 – 60 cm Seitenlänge). Für größere Bilderrah
men bis 250 cm sollten zwei flexylot BASIC verwendet werden.
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes die Gebrauchs
anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fra
gen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes.
Weitere Informationen unter www.flexylot.de

Ein Erklärvideo können Sie hier aufrufen:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
•

Das Produkt ist zum Aufhängen von Bilderrahmen bestimmt.
Dazu wird es an eine Wand geschraubt.
Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine
gewerbliche Nutzung konzipiert. Das Produkt nur wie in der
Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Ver
wendung gilt als bestimmungswidrig.

•

Gebrauchsanleitung

Artikelnummer: 05528

Rahmenhalter anbringen
BEACHTEN!
■■ Den Rahmenhalter ausschließlich auf glatte Oberflächen kleben.
Bei Keilrahmen NICHT auf die rückseitig gespannte Leinwand
kleben, da diese nicht fest mit dem Rahmen verbunden ist.
■■ Bei schweren Bildern, nicht glatten Oberflächen oder fehlenden
Möglichkeiten zum Abstützen der Oberkante des Rahmenhal
ters diesen mit mindestens 2 kleinen, kurzen Holzschrauben
befestigen, sofern der Bilderrahmen über eine ausreichende
Materialstärke verfügt. Dies erhöht, z. B. bei Keilrahmen, die
Belastbarkeit erheblich. Im Rahmenhalter sind dafür 4 Bohrun
gen vorgesehen.
Wenn der Bilderrahmen einen Zackenaufhänger hat, prüfen, ob
dieser am Wandhalter hält: Den Wandhalter mit einer Hand fest
halten, unter den Zackenaufhänger setzen und den Bilderrahmen
vorsichtig anheben. Ist der Sitz stabil, kann der Rahmenhalter
weggelassen werden.
Ansonsten den Rahmenhalter benutzen und wie nachfolgend be
schrieben positionieren und befestigen.

Positionieren
Für einen stabilen Halt folgende Punkte unbedingt beachten:

Sicherheitshinweise
■■ Kinder und Tiere von Kunststoffbeuteln und -folien fernhalten.
Es besteht Erstickungsgefahr.
■■ Das Produkt ist kein Spielzeug! Sehr junge Kinder und Tiere
mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen. Es besteht Ver
letzungsgefahr durch unsachgemäße Benutzung.
■■ Vor dem Bohren sicherstellen, dass hinter der beabsichtigten
Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
■■ Die maximale Belastbarkeit des Produktes (siehe „Technische
Daten“) sowie der Wand nicht überschreiten.
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Selbstklebender
Rahmenhalter
(60 x 40 mm) 3 x
Wandhalter
(80 x 50 mm) 3 x
Schraube
(4,5 x 40 mm) 3 x
Dübel (6 x 30 mm) 3 x

Gebrauchsanleitung 1 x

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf
Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden,
sondern den Kundenservice kontaktieren.

Technische Daten
Artikelnummer:

05528

Belastbarkeit je Wandhalter:

7,5 kg (gemauerte Wand)
5 kg (Rigips)

Belastbarkeit je Rahmenhalter 7,5 kg oben gestützt
geklebt:
1,5 kg auf freier Fläche
ID Gebrauchsanleitung:

Z 05528 M DS V1 1219 md

Der Rahmenhalter sollte von oben gestützt werden. Daher
direkt unter dem Platten- oder auch Zackenaufhänger platzieren.
Besteht der Rahmen aus einem stabilen
Material, das sich bei Belastung nicht
durchbiegt, kann der Rahmenhalter auch
direkt unter dem Rahmen angebracht wer
den.
Durch die sowohl senkrechte als auch
waagerechte Fixierung des Rahmenhalters
wird eine Belastbarkeit von 7,5 kg erreicht.
Wird der Rahmenhalter auf einer freien Flä
che positioniert, verringert sich die Belast
barkeit auf 1,5 kg.

Den Rahmenhalter mittig anbringen. Bei größeren bzw. schwe
ren Bildern, oder wenn eine mittige Platzierung des Rahmenhal
ters nicht möglich ist, sind 2 flexylot BASIC notwendig, die auf
gleicher Höhe in gleichen Abständen zu den Außenkanten des
Bilderrahmens positioniert werden. Werden 2 flexylot BASIC
verwendet, verdoppelt sich entsprechend die Belastbarkeit des
Systems.
Der Rahmenhalter muss plan mit der
Rahmenkante sein bzw. darf maximal
2 mm überstehen, um eine größtmögliche
Stabilität zu gewährleisten.

Auf keinen Fall darf sich der Rahmenhalter weiter als 2 mm (!) hinter der
Rahmenkante befinden, da sonst ein
Einhängen am Wandhalter nicht möglich
wäre.
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Gebrauchsanleitung

Artikelnummer: 05528
Bei tiefen Rahmen den Rahmenhalter auf
der Rahmeninnenseite anbringen.

4. Wandhalter in der Mitte anschrauben.
Die Schraube nicht mit voller Kraft fest
ziehen!
Wenn sich der Wandhalter aufgrund
seiner geriffelten Kanten nicht mehr
bewegen lässt, kann das Bild vorsichtig
angehalten, verschoben und ins Lot ge
bracht werden.
Danach genügt eine einzige weitere
Schraubenumdrehung zur endgültigen
Fixierung.

Ist der Rahmen nicht tief genug, den Rah
menhalter an der markierten Bruchstelle
teilen.

Befestigen

Hinweis zu Rigips

2. Die Schutzfolie Die Klebefläche
3. Den Rahmenhal
vom Rahmenhal NICHT berühren,
ter ca. 5 Sekun
ter abziehen.
um die Haftkraft
den lang fest auf
nicht zu beeinträch
die vorgesehene
tigen.
Stelle drücken.

Bild ausrichten

1. Die Stelle, auf die der Rahmenhalter geklebt werden soll, er
mitteln (siehe „Positionieren“) und gründlich mit einem sau
beren Tuch reinigen. Der Untergrund sollte trocken, staub-,
fett- und wachsfrei sein.

Zum Erhöhen der Belastbarkeit den Rahmenhalter mit klei
nen Holzschrauben fixieren, sofern der Bilderrahmen über
eine ausreichende Materialstärke verfügt.

flexylot BASIC kann bei Rigips- oder anderen Hohlraumwänden
direkt in die Wand geschraubt werden.
Bohren ist nicht nötig. Es wird sogar eine höhere Stabilität er
reicht, weil das Schraubloch von der Aufsatzfläche von flexylot
BASIC umschlossen wird.
Die Schraube nur soweit hineindrehen, bis der Wandhalter an der
Wand anliegt.
Nach dem Ausrichten, die Schraube vorsichtig festziehen. Ist die
Position an der Wand stabil, ist nur eine halbe, weitere Umdrehung
nötig, um den Wandhalter zu fixieren. Durch zu starkes Festziehen der Schraube kann das Schraubenloch beschädigt und
der Halt beeinträchtigt werden.

Der Wandhalter lässt sich vertikal, horizontal und diagonal milli
metergenau verschieben (siehe Abbildungen). Dazu die Schraube
lockern, den Wandhalter verschieben und die Schraube wieder
leicht anziehen.
≤ 10 cm

Wandhalter montieren
BEACHTEN!

≤ 2,7 cm

■■ Bei Unsicherheit, ob die / der mitgelieferte Schraube / Dübel für
die Wand geeignet sind, im Fachhandel beraten lassen.
■■ Auf unebenen Wänden kann die Funktion beeinträchtigt sein.
■■ Die Schraube NICHT mit einem Akkuschrauber festziehen, um
eine Beschädigung des Wandhalters und der Wand zu vermei
den. Die letzten Umdrehungen manuell mit einem Schrauben
dreher vornehmen.
1. Die Stelle für das Bohrloch unter
Berücksichtigung der Position des
Rahmenhalters (Abstand zur Rahmen
oberkante) und der richtigen Entfer
nung zum nächsten Bild bestimmen.
2. Ein Loch entsprechend der Dübelgröße
in die Wand bohren.
3. Einen Dübel einsetzen.

≤ 2,7 cm
Bei der diagona
len Ausrichtung den
Wandhalter ggf. ab
schrauben, umdrehen
und wieder anschrau
ben.
Wenn die Position des
Bilderrahmens fest
steht, den Wandhalter
mit einer Schraube
numdrehung fixieren.

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der
Wertstoffsammlung zuführen. Soll das Produkt nicht mehr
verwendet werden, auch dieses umweltgerecht entsorgen.

Kundenservice / Importeur:
www.dspro.de/kundenservice
DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Deutschland ✆ +49 38851 314650 *)
*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.
Alle Rechte vorbehalten.

