
1. Nach dem Auspacken überprüfen Sie bitte Inhalt der Verpackung. Vollständige Sendung sollte folgendes 
beinhalten:

a) Montageanleitung,
b) Holzleim,
c) Leinen mit dem ausgewählten Motiv,
d) 4 Leisten, die den Rahmen des Bildes bilden, 
e) 4 stärkende Ränder (Dreiecke),
f) je nach dem Bedarf und Größe des Bildes von 0 bis 3 Abstandshalter ( Innenleisten, die den Rahmen 
verstärken),
g) Befestigungselemente, die das Leinen auf den Rahmen befestigen (schmale Leisten mit quadratischem 
Schnitt),
h) Silikonpapier.

2. Legen Sie die einzelnen Elemente des Rahmens mit der Vertiefung nach oben und gehen Sie zur 
Montage des Rahmens über.

3. Legen Sie den Holzleim auf ein der Verbindungselement, und dann passen Sie sorgfältig die zwei Teile 
des Rahmens zusammen.



4. Nach dem Verkleben des gesamten Rahmen, kleben Sie stärkende Ränder (Dreiecke)in den 
Innenvertiefungen, in den Ecken ein. Tragen Sie den Holzleim auf die beiden Seiten, Katheten der 
stärkenden Ränder (Dreiecke) und schieben Sie es in die Vertiefung der Rahmenecke. 

5. So zusammengeklebter Rahmen, lassen Sie 30 Minuten liegen, bis der Holzleim trocken wird. 

6. Wenn der Holzleim trocken ist, kleben Sie die Abstandhalter ein, indem Sie den Holzleim auf die kürzeren 
Seiten der Abstandhalter tragen und schieben Sie diese in die Innenvertiefung des Rahmens so, dass sich 
die Abstandhalter in der Mitte des Rahmens befinden. Wenn Sie zwei Abstandhalter gebrauchen, kleben Sie 
erst den kürzeren Abstandhalter ein und dann den längeren und da wo sie sich kreuzen, tragen Sie noch 
Holzleim dazwischen. Warten Sie ungefähr 30 Minuten ab. 



7. Das Leinen mit dem Motiv breiten Sie auf der vorher vorbereiteten, glatten und trockenen Oberfläche mit 
der bedruckten Seite nach unten aus (als Unterlage verwenden Sie das Silikonpapier, das sich im Set 
befindet). Den fertig verklebten Rahmen platzieren Sie in der Mitte des Leinens. 

8. Wickeln Sie das Leinen ein, bis die Haltevertiefung auf dem Rahmen bedeckt wird und benutzen Sie das 
Befestigungselement, in dem Sie es in der Vertiefung zusammen mit Leinen stecken.

9. Die vorlaufige Befestigung vorbereiten Sie so, damit sich auf jeder Rahmenlänge ein Befestigungselement 
befindet (das sich am besten in der Mitte des Rahmenlänge befindet).

10. Nach dem vorbereitenden Aufspannen, füllen Sie den Rest der  Befestigungsstellen mit den Halteleisten, 
lassen Sie dabei ein bisschen freier Raum an den Ecken. 



11. Um den Ecken fertig zu machen, falten Sie das Leinen in der Mitte und schneiden Sie es entlang der 
entstandenen Biegung durch und weiter verfahren Sie nach den unten angeführten Bildern.

 

 

 

 



 

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einsetzen der Befestigungselemente haben, können Sie den Hammer 
benutzen. Während des Aufspannen des Leinens und Fertigung der Ecken können Leinenfalten an den 
Befestigungsstellen entstehen, was eine natürliche Erscheinung ist und keinen Einfluss auf den Endeffekt 
hat. 


