
• Ziehen Sie einen geraden Strich auf der Wand, ca. 35 mm unterhalb der Decke und bohren Sie alle 30 cm bis 50 cm 
ein Dübelloch mit 6 mm Durchmesser.

• Mit dem Dübel- und Schraubensatz 81005 befestigen Sie nun die Messing-Befestigungsclipse 81002.
• In die zuerst zu montierende Schiene 81000 schieben Sie nun einen Schienenverbinder 81001 ein und  

schrauben ihn leicht fest.
• Diese Schiene hängen Sie nun von oben in die Clipse und schlagen mit der Faust oder mit einem Lappen  

umwickelten Gummihammer von unten auf die Schiene. Diese rastet nun sicher in die Clipse ein.
• Nachdem Sie die Schiene so auf drei Clipsen befestigt haben, nehmen Sie die nächste Schiene, befestigen  

den Schienenverbinder, schieben diese Schiene auf die zuvor montierte und rasten sie zusammen mit dem  
ersten Schienenstück mit einem leichten Schlag auf die Clipse ein.

• Seitlich schieben Sie nun die Metallgleithaken 81004 in die Schiene ein, hängen dort die Perlon-  
oder Stahldrahtseile ein und schieben auf diese Seile die verstellbaren Bildhaken auf – fertig!

Studio-Bilderschienen

Montage-Anleitung

Bitte wenden!



Bitte beachten Sie folgende Punkte vor und 
nach der Montage, um lange Freude an den 
Studio-Bilderschienen zu haben:

• Versuchen Sie bitte nicht, die Schiene zu dicht an 
der Decke zu montieren. Jede Bohrmaschine benö-
tigt ca. 30 mm Abstand zur Decke, um Dübellöcher 
gerade einzubohren. 

• Der erste und letzte Befestigungsclip sollte ca. 
10 cm vom Schienenanfang bzw. -ende montiert 
werden. 

• Bitte markieren Sie beim Bohren die Stellen, an 
denen später Schienenverbinder angebracht werden. Dort können keine Clipse montiert werden. 

• Der letzte Schienenverbinder wird nicht mehr mit der Schraube fixiert, sondern bei der Montage mit einem 
 Finger von hinten in das letzte Schienenstück geschoben. 

• Ziehen Sie nie die Schraube des Schienenverbinders zu fest an, es könnten Druckstellen an der Sichtfläche    
der Schiene entstehen.

• Lassen Sie rechts und links genügend Platz, um Endkappen aufzustecken oder später zusätzlich Gleithaken 
einzuschieben. 

• Ziehen Sie die Schrauben der verstellbaren Bildhaken nie so fest an, dass Sie damit das Perlonseil durchtrennen. 
Prüfen Sie die Festigkeit des Hakens und des Seiles durch zusätzlichen, leichten Zug nach der Montage.

• Wird die Wand neu gestrichen, entfernen Sie auch alle Gleithaken und kleben Sie die Schiene sauber ab. 
• Bei einem Umzug entfernen Sie die Schiene, indem Sie einen Gleithaken unter einen Clip schieben, dort ein um 

die Hand geschlungenes Seil einhängen und mit starkem Zug nach vorn unten die Schiene aus dem Clip ziehen. 


