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Bedienungsanleitung

celexon Leinwand 
Expert PureWhite

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 Bedienungsanlei-
tung gelesen und diese verstanden haben.

• Dieses Produkt sollte nur von Fachpersonal mit mechanischen Kenntnissen 
installiert werden

• Führen Sie die Installation gegebenenfalls 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.

Achtung

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für 
spätere Rückfragen auf. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sach-
schäden oder Personenschäden, wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen 
Spezi kationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

Verwenden Sie diese Leinwand nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlagen. 
Montieren Sie diese ebenfalls nicht in direktem Sonnenlicht oder vor einem Fenster. 
Aufgrund der temperaturemp ndlichen PVC Ober äche kann es zu Beschädigungen 
des Projektionstuchs kommen. 

Wir empfehlen Ihnen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu warten. 
So kann Sich die Leinwand akklimatisieren, besonders wenn die Leinwand von kalter 
in eine warme Umgebung gebracht wird. 

Bitte seien Sie im Umgang mit dem PVC Leinwandtuch sehr vorsichtig und vermeiden
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Haftungsausschluss

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. 

Sie jegliche Flecken auf der Tuchober äche. Diese könnten sich möglicherweise nicht 
mehr entfernen lassen. 

P egehinweise

Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, 
die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. 
Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Ober äche 
entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen 
Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch beschädigen.

Lieferumfang

Vor der Installation prüfen Sie dringend, 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.

4 x Aluminium Rahmenteil (A)
3 x Montagewinkel (B)

1 x Projektionstuch (C)

8 x Metall Ecken mit Schrauben (D)

3 x Winkelschraube und Dübel (nur bis 
300 x 225 cm) (E)
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Installation

1. Montage des Rahmens

Legen Sie die Rahmenteile (A) mit der flachen 
Seite auf den Boden. Legen Sie ein sauberes 
und weiches Tuch unter die Rahmenteile, um 
Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden. 
Verbinden Sie die oberen und unteren  
Rahmenteile mit den Ecken (D), um ein Recht-
eck zu erstellen. (Fig.1)

Nachdem die vier Ecken montiert sind, richten 
Sie den Rahmen so aus, dass die beiden  
Diagonalen die gleiche Länge aufweisen. 
Schrauben Sie nun alle Winkel fest. (Fig.2)
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2. Montage des Projektionstuchs

Legen Sie das Projektionstuch mit der Projek-
tionsseite (siehe grüner Sticker „Projection 
Side“) auf einen sauberen Untergrund. Achten 
Sie darauf, dass die Oberfläche nicht ver-
schmutzt. 

Positionieren Sie den Rahmen mittig mit der 
flachen Seite vorsichtig auf das Projektions-
tuch. (Fig.3)

Falls es eine Ultraschallschweißnaht im Be-
trachtungsbereich des Projektionstuchs gibt, 
montieren Sie das Tuch bitte so, dass sich diese 
Naht in dem oberen Bereich der Leinwand 
befindet.

Fixieren Sie nun das Projektionstuch mit den 
bereits vormontierten Klettstreifen an dem 
Rahmen. (Fig.4)

Beginnen Sie an einer horizontalen Seite und 
ziehen das Projektionstuch mit dem Klettstrei-
fen auf die Rückseite des Rahmens. Achten Sie 
dabei auf eine gute Ausrichtung des Rahmens 
und des Projektionstuchs in den Ecken. (Fig.5)

Führen Sie diese Schritte nun auf der gegen-
überliegenden Seite durch und versuchen das 
Projektionstuch dabei so weit wie möglich zu 
spannen, bevor Sie es mit den Klettstreifen 
fixieren. 

Legen Sie nun die Ecklasche mit genügend 
Spannung an der schmalen Rahmenseite um 
(Fig.6) und fixieren die vertikale Seite des 
Projektionstuches mit den Klettstreifen an 
den Aluminiumrahmen. Wiederholen Sie den 
Schritt anschließend auf der gegenüber-
liegenden Seite und spannen Sie dabei das 
Projektionstuch dabei so gut wie möglich. 
(Fig.7)

3. Wandmontage

Die celexon Expert PureWhite Leinwand ist 
mit verschiebbaren Wandmontagewinkeln (B) 
ausgestattet, die eine flexible Montage ermög-
lichen. Benutzen Sie bitte zur Befestigung die 
beiliegenden Dübel und Schrauben (E).

Die Rahmenleinwand ist mit einer Halterung mittig am unteren Rahmen ausge-
stattet, um die Rechtwinkligkeit zu gewährleisten und dem Herunterfallen bei 
unbeabsichtigtem Anheben vorzubeugen. 

Der Hersteller garantiert die Rechtwinkligkeit nur, wenn die Leinwand mit allen 
Montagewinkeln am oberen und unteren Rand befestigt wurde. Für alle anderen 
Befestigungsarten wird keine Garantie und Haftung übernommen. 

Bitte prüfen Sie nach der Montage, ob die Leinwand absolut horizontal hängt.

Die Montage ist hiermit abgeschlossen. 




