
celexon.TM
Bedienungsanleitung

celexon Whiteboard Projektions-
Schreibtafel Professional

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon  
entschieden haben. Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch,  

bevor Sie die Leinwand benutzen und bewahren Sie diese gut auf.
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Sicherheitshinweise

  Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung  
gelesen und diese verstanden haben. 
  Dieses Produkt sollte nur von Fachpersonal mit mechanischen Kenntnissen installiert 
werden.
  Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu 
gewährleisten.
  Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen kann 
Schäden verursachen.
  Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Die Benutzung im 
Freien könnte zu Schäden am Produkt führen.
  Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit 
geprüft werden.
  Dieses Produkt darf nur in komplett montiertem Zustand und unter Verwendung aller 
Absturzsicherungen, wie in dieser Anleitung beschrieben, verwendet werden. Für eine 
unsachgemäße Installation übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

DE:
Auf http://www.celexon.de finden Sie durch Eingabe der Identifikationsnummer „CX1001“ 
im Suchfeld die jeweils aktuellste Fassung dieser Bedienungsanleitung zum Download.

EN:
At http://www.celexon.co.uk you can find the latest version of the manual and download it 
simply by searching the identification number “CX1001” in the search field.

NL: 
Op http://www.celexon.nl vind u door ingave van het identificatienummer „CX1001“ in het 
zoekveld de actuele versie van deze gebruikershandleiding als download.

SE: 
På http://uk.celexon.com hittar du den aktuella versionen av din bruksanvisning på ditt 
spårk för nedladdning genom att skriva in identifikationsnumret „CX1001“ i sökrutan. 

PL: 
Na stronie http://www.celexon.pl znajdą Państwo aktualną wersję instrukcji obsługi. W polu 
szukaj należy podać następujący numer: „CX1001“.

FR: 
En vous rendant sur http://www.celexon.fr et en entrant le numéro d‘identification 
„CX1001“ dans la barre de recherche, vous pourrez télécharger la version française la plus 
actuelle de cette notice d‘utilisation.

ES: 
Puede descargar la versión actual de este manual de uso, en el idioma correspondiente en 
http://www.celexon.de introduciendo el código de identificación “CX1001” en la barra de 
búsqueda.



Haftungsausschluss

Achtung

Pflegehinweise

Lieferumfang
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Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den 
Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses 
Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die 
Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. 

Das Whiteboard darf nur mit abwischbaren Markern beschrieben werden. Verwenden Sie 
keine Permanentmarker, diese lassen sich nicht mehr von der Oberfläche entfernen!

Reinigen Sie die Oberfläche des Whiteboards in trockenem Zustand nur mit dem im 
Lieferumfang enthaltenen Schwamm oder nutzen Sie ein weiches und sauberes Tuch. 
Verwenden Sie NIEMALS Alkohol oder andere Reinigungsmittel die Lösungsmittel enthalten. 
Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt 
werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. 
Diese könnten die Projektionsoberfläche nachhaltig beschädigen.

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile enthalten sind! 
Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft 
haben und warten mit der Installation auf Vollständigkeit.

a) 1x

d) 11x M5x8mm

g) 1x h) 8x

b) 4x

e) 11x Ø5x40mm

c) 11x

f ) 2x Ø5x20mm



Format Diagonale
Größe Projektions- 

fläche (BxH)
Größe

Größe Stiftablage 
(LxB)

2:1
177cm / 70” 197,4 x 98,7 cm 199,4 x 100,7 cm 62,5 x 6,1 cm

226cm / 89” 240 x 120,7 cm 242 x 122,7 cm 88 x 6,1 cm

16:9
203cm / 80” 175,5 x 98,7 cm 177,5 x 100,7 cm 62,5 x 6,1 cm

244cm / 96” 213,3 x 120,7 cm 215,3 x 122,7 cm 88 x 6,1 cm

16:10
223cm / 88” 150,4 x 94 cm 152,4 x 96 cm 62,5 x 6,1 cm

269cm / 106” 192 x 120,7 cm 194 x 122,7 cm 88 x 6,1 cm
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Bedienung

Schritt 1
Montage der Stiftablage:
Stecken Sie die Gewindemuttern in die Unterseite des Rahmens wie in Abbildung 1 
und schrauben Sie anschließend die Stiftablage mit den M5x8mm Schrauben (d) wie in 
Abbildung 2 an.

Schritt 2
Montage der Halterungswinkel:
Stecken Sie die Gewindemuttern in die Oberseite des Rahmens und schrauben Sie die 
Halterungswinkel mit den M5x8mm Schrauben (d) wie in Abbildung 3 an.

Schritt 3
Wandmontage:
Die Halterungswinkel sollten vorzugsweise mit einem Abstand von ca. 35cm zur  
Rahmenseite platziert werden. Übertragen Sie die Lochmaße der Halterungswinkel 
entsprechend der Rahmengröße auf Ihre Wand. Für die unteren Winkel ziehen Sie 22mm  
von der gesamten Rahmenhöhe ab (Abbildung 4). Übertragen Sie dieses Maß auf die  
Wand. Bohren Sie anschließend für die oberen Winkel jeweils ein Loch (Mitte) und für die 
unteren Winkel zwei Löcher (außen). 

Zur Montage mit einem Abstand zwischen Wand und Schreibtafel, nutzen Sie die 
beiliegenden Distanzstücke (h). Führen Sie in alle Löcher die Spreizdübel (c) ein (Abbildung 5 
und 6) und drehen die Schrauben (f) in die oberen Löcher. Lassen Sie den Schraubenkopf ca. 
5mm von der Wand abstehen. Befestigen Sie die unteren Halterungswinkel mit den 5x40mm 
Schrauben (e) an die Wand (Abbildung 6).

Hängen Sie anschließend das Whiteboard an Ihre Wand und achten darauf, dass die 
Schraubenköpfe in die vorgesehene Nut der Halterung sind (Abbildung 7). Stecken 
Sie die Gewindemuttern in die Unterseite des Rahmens und befestigen Sie die unteren 
Halterungswinkel mit den M5x8mm Schrauben (d).

Die Montage ist hiermit abgeschlossen.



4

Abbildungen

Abbildung 1
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Abbildung 2
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Abbildungen

Abbildung 3

Abbildung 4
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Abbildungen

Abbildung 5

Abbildung 6

Abbildung 7
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