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Der einzigartige massgefertigte Plexiglas-Rahmen in exklusivem, edlen Design für Ihre
Bilder, Foros, Diplome, Urkunden und Präsentationen
Unsichtbares Aufhänge System, transparente Schrauben,
einfache Montage, unschlagbares Preis-/Leistungs-Verhältnis
Tel: 071 – 913 80 70 / Mail: info@plexirahmen.ch

Montageanleitung
Plexiglas ist sehr kratzempfindlich, behandeln Sie es mit viel Sorgfalt.
Tragen Sie Handschuhe oder fassen Sie den Rahmen nur an den Seitenkanten an,
um unschöne Fingerabdrücke zu vermeiden.
Öffnen Sie die Verpackung (ohne scharfe Messer zu verwenden) und lösen mit einem
Schraubenzieher der Grösse 4 vorsichtig die transparenten Schrauben.
Ziehen Sie alle Schutzfolien ab (in der Regel 4 Stück, transparent und/oder farbig)
und achten Sie darauf, dass Sie die Plexiglas-Scheiben auf einer schützenden Oberfläche
deponieren und exakt so wieder zusammensetzen (Scheiben sind paarweise gebohrt).
Allfällige Rückstände von diesen Schutzfolien könnten sich nach einigen Wochen als
weissliche Nebel zeigen, deshalb reinigen Sie jede Seite zuerst gemäss der
nachfolgenden Pflegeanleitung. Auch eventuell noch von der Produktion stammende
Staubpartikel oder statische Ladungen lassen sich so ganz einfach entfernen.
Platzieren Sie Ihr Präsentationsobjekt in richtiger Lage auf der Vorderseite der Scheibe mit
den Befestigungselementen, fixieren Sie es ev. mit einem Doppelklebeband oder einem
Fotokleberoller gegen nachträgliches Verrutschen, bedecken es mit der Vorderscheibe und
bringen vorsichtig die Schrauben wieder an. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu dicke
oder unebene Objekte einlegen und die Schrauben nicht zu stark anziehen.
Die Montage an der Wand erfolgt mit 2 Bildernägeln oder Schrauben (je nach Gewicht des
Rahmens und Beschaffenheit der Mauer) im Abstand von etwa Mitte Befestigungselement zu Mitte Befestigungselement. Durch hin und her bewegen können Sie den
Rahmen schliesslich noch perfekt waagerecht ausrichten.

Pflegeanleitung
Reiben Sie die Scheibe mit einem feuchten, nicht kratzenden Lappen ab – einfach nur mit
Wasser, ohne chemische Mittel, keine Mikrofaser und trocknen Sie es sofort vorsichtig
und ohne stark zu reiben mit einem weichen, nicht fusselnden Tuch nach.

Transportschäden und Mängel
Prüfen Sie Ihre Lieferung innen wie aussen auf Transportschäden und allfällige Mängel
Transportschäden bei Paketpost bis 30kg:
Bei Transportschäden ist es absolut notwendig, umgehend Ihre ausliefernde Poststelle zu informieren.
Wichtig: Bringen Sie das komplette Paket mit vollständiger Verpackung zu Ihrer Poststelle.
Der Schadensfall wird von der Poststelle begutachtet – es wird immer ein Schadensformular ausgestellt und
das betroffene Paket an uns retourniert (das Rückporto wird somit von der Post getragen).
Nur mit diesem Schadensformular sind wir in der Lage Ihnen eine Ersatzlieferung bereitzustellen.
Kratzer und andere Mängel:
Bitte nehmen Sie umgehend mit uns Kontakt auf, von Vorteil per Email und mit Fotos des Mangels.
Reklamationen sind nur innert 10 Tagen nach Erhalt möglich.

