
Aufbauanleitung 
Quader Q-Frame®   

Aufbau Rahmen

Legen Sie die Profilleisten für 2 gegen-
überliegende Seiten des Quaders geord-
net auf den Boden (4 Leisten pro Seite).

Beginnen Sie mit der Montage einer 
Seite des Quaders.

Schieben Sie die mit Eckverbindern 
vormontierten Profilleisten rechtwinklig 
ineinander und ziehen Sie die Schrauben 
mit dem Inbusschlüssel fest (Profilleisten 
müssen am Ende ein Viereck ergeben).

Montieren Sie die gegenüberliegende 
Seite des Quaders analog.

Schieben Sie eine weitere Profilleiste 
senkrecht im rechten Winkel auf eine 
Ecke eines Vierecks und ziehen Sie beide 
Schrauben am senkrechten Profil mit 
dem Inbusschlüssel fest.

Montieren Sie die weiteren 3 Profilleisten 
analog.

Setzen Sie das obere Viereck auf die 
senkrechten Profile und ziehen Sie die 
Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel 
fest.

Bespannen Sie den Quader. Drücken Sie 
den Keder eines Druckteils von einer 
Ecke beginnend in die Nut der zuge-
hörigen Profilleiste. Bespannen Sie die 
anderen Seiten analog. 
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Assembly Instruction 
for Cuboid Q-Frame® 

Assembly instructions 

Place the profile segments  on the floor 
(4 segments per side, for 2 opposite sides 
of the cuboid). 
 
Start with the construction at one side. 

Insert the pre-assembled rectangular 
profile segments into each other and 
tighten the screw with the Allen key 
(the result should to be a rectangle).  

Repeat steps 1-3 for the opposite side. 

Attach another segment vertically off 
one edge and tighten both screws with 
the Allen key. 

Repeat step 5 for the remaining 3 profile 
segments. 

Put the upper rectangle on the vertical 
profiles and tighten all screws with the 
Allen key. 

Cover the cuboid with the advertising 
print. Press the print (with inserted plas-
tic profiling) into the slot of the profile 
(starting at the edge). 
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Lieferumfang

· 12 vormontierte Profilleisten 
 nach Maßanforderung
· Inbusschlüssel
· Bespannungen

Scope of delivery

· 12 customised pre-assembled 
 profile-segments  
· Allen Key 
· Advertising prints 
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