
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für flexylot FIX entschieden 
haben. flexylot FIX ist eine Bildaufhängung, die sich nach dem 
Anbringen an der Wand jederzeit verschieben lässt.  Dadurch 
wird ein präzises Ausrichten von Bildern ermöglicht und 
 vereinfacht. 
flexylot FIX eignet sich für kleine bis mittlere Bilderrahmen und 
Leinwände (15 – 60 cm Seitenlänge). Für größere Bilder rahmen 
bis 120 cm sollten zwei flexylot FIX verwendet werden.
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des  Produktes die 
Gebrauchs anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese 
für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestand-
teil des Produktes.

Weitere Informationen unter www.flexylot.de

 ■

Lieferumfang (x2) 
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1  Selbstklebende Metall platte (80 x 42 mm)
2  Selbstklebender Rahmenhalter (60 x 40 mm)
3  Schraube (M4 x 7 mm)
4  Wandhalter (80 x 50 mm)
5  Minischrauben
Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die  
Bestandteile auf Transportschäden überprüfen.  
Bei Schäden nicht verwenden, sondern den  
Kundenservice kontaktieren.

2. RÜCKSEITE DES BILDES CHECKEN

BEACHTEN!

 ■ Den Rahmenhalter zusätzlich zur Klebefläche mit den zwei 
Minischrauben befestigen. Verfügt der Bilderrahmen nicht 
über die ausreichende Materialstärke um die Schrauben ein-
zudrehen, kann die Belastbarkeit von 1,5 kg auf freier Fläche 
nicht erreicht werden. 

■ Die Verwendung des Rahmenhalters ist optional, sofern der  
Bilderrahmen über eine passende Aufhängevorrichtung ver-
fügt (z.B. Alu-Profilschiene, Rahmenprofil). Ohne Rahmenhal-
ter entfällt die millimetergenaue Einrast-Funktion.

■ Den Rahmenhalter mittig anbringen. Bei größeren bzw. 
schweren Bildern, oder wenn eine mittige Platzierung des 
Rahmenhalters nicht möglich ist, sind 2  flexylot Fix notwendig. 
2 flexylot Fix verdoppeln die Belastbarkeit auf 3 kg.

Montagebeispiele
Für einen stabilen Halt folgende Punkte unbedingt  beachten:

Einsatz auf Acryl  
und Alu-DiBond  
(bei Profilschiene 
optional).

Der Rahmenhalter sollte plan mit der 
Rahmenkante sein bzw. darf maximal 
2 mm überstehen, um eine größtmögliche 
Stabilität zu gewährleisten.

Wenn sich der Rahmenhalter weiter als 
2 mm (!) hinter der Rahmenkante befindet, 
kann der Wandhalter nicht eingehängt 
werden. (Lösung siehe untere Bilder) 

Bei tiefen Rahmen kann der Rahmenhalter 
auf der Rahmeninnenseite angebracht 
werden. Abschluss immer bündig zum 
Bilderrahmen.

Ist der Rahmen nicht tief genug, den  
Rahmenhalter an der markierten Bruch- 
stelle teilen.
Tipp: der Rahmenhalter kann auch auf  
die passende Tiefe zugeschnitten werden.

Um die 3 kg Halte-
kraft zu erreichen, 
muss der Ramen- 
halter an der Ober-
kante abgestützt und 
verschraubt werden.

Ein Erklärvideo können Sie hier aufrufen: 
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Kundenservice flexylot UG (haftungsbeschränkt):
Kontakt: shop@flexylot.de

Hirtentäschelweg 12, 22589 Hamburg, Tel.: 040 / 50 72 70 60 *
* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.

2. RAHMENHALTER BEFESTIGEN
1. Unbedingt den Rahmenhalter befestigen, bevor die Höhe 

des Bildes an der Wand bestimmt wird (Abstand zur Rahme-
noberkante). Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und 
wachsfrei sein. 
Tipp: 2-3 Tropfen Spiritus auf einem sauberen Tuch verwenden.

2. Die Schutzfolie 
vom Rahmen-
halter abziehen.

Die Klebefläche 
NICHT berühren, 
um die Haftkraft nicht 
zu beeinträchtigen.

3. Ca. 10 Sekunden 
lang fest auf die 
vorgesehene 
Stelle drücken. 
Dann Schrauben 
eindrehen.

3. WANDHALTER MONTIEREN

BEACHTEN!

 ■ Selbstklebende Metallplatte ausschließlich auf glatte, tro-
ckene, staub-, fett- und wachsfreie Oberflächen kleben. 
Tipp: 2-3 Tropfen Spiritus auf einem sauberen Tuch verwenden.

 ■ Nicht unter 15 °C verkleben. 
 ■ Temperaturen über 40 °C, unebene Untergründe und eine 

sehr hohe Luftfeuchtigkeit reduzieren die Halteleistung. 
 ■ Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzten.
 ■ Nach dem Entfernen kann die selbstklebende Metallplatte 

Spuren hinterlassen.

1. Bei der Positionierung des Wandhal-
ters die Höhe des Rahmenhalters auf 
der Rückseite des Bildes beachten.  
Evtl. Entfernung zum nächsten Bild 
bedenken.

2. Die Schutzfolie von der Metall platte ab-
ziehen und ca. 30 Sekunden lang fest 
auf die vorgesehene Stelle drücken.

3. Den Wand-
halter auf die 
Metallplatte 
schrauben. Die 
Schraube nicht 
mit voller Kraft 
festziehen! 

4. Wenn sich der Wandhalter nur noch 
sehr schwer bewegen lässt, kann das 
Bild vorsichtig ausgerichtet werden 
(ggf. Vorgang wiederholen). 

5. Steht die Position fest, das Bild abneh-
men und die Schraube des Wandhal-
ters festziehen.

6. 
7. 
8. 

4. FLEXIBLE BILDAUSRICHTUNG
Das Bild abnehmen, die Schraube minimlal lockern und den 
Wandhalter verschieben.

≤ 2,7 cm

≤ 10 cm Der Wandhalter lässt 
sich vertikal, hori-
zontal und diagonal 
millimetergenau 
verschieben (siehe 
Abbildungen). 

≤ 2,7 cm ≤ 2,7 cm

Bei der diagonalen 
Ausrichtung kann der 
Wandhalter gewendet 
werden.

5. SELBSTKLEBENDE METALL PLATTE  
 ENTFERNEN

1. Die Schraube komplett lösen und 
Wandhalter abnehmen. 
Die Schraube wieder eindrehen. 
Wenn die Schraube die Wand berührt, 
langsam weiterdrehen, bis sich die 
Metallplatte leicht von der Wand löst.

2. Die Metallplatte mit Hilfe eines Föns 
erwärmen (Achtung: ggf. Handschuhe 
verwenden) und Metallplatte durch 
Drehbewegungen langsam lösen. 
Tipp: minimale Beschädigungen der 
Wand durch Wärme und Drehung auf 
einem Punkt.

Technische Daten
Belastbarkeit je  
selbstklebende Metall platte: bis zu 1,5 kg – je nach Untergrund

Belastbarkeit je  Rahmenhalter: 
(immer geklebt und geschraubt)

7,5 kg oben gestützt
1,5  kg auf freier Fläche

ID Gebrauchsanleitung: Z 05501 M DS V2.1 0220 md

Entsorgung
Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und 
der Wertstoffsammlung zuführen. Soll das Produkt nicht 
mehr verwendet werden, auch dieses umweltgerecht 
entsorgen.

Sicherheitshinweise
 ■ Kinder und Tiere von Kunststoffbeuteln und -folien fernhalten. 

Es besteht Erstickungsgefahr.
 ■ Das Produkt ist kein Spielzeug! Sehr junge Kinder und Tiere 

mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen. Es  besteht 
Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Benutzung.

 ■ Die maximale Belastbarkeit des Produktes (siehe „6. Tech-
nische Daten“) sowie der Wand nicht überschreiten.

flexylot FIX 

ACHTUNG: Die dauerhafte Klebkraft ist stark abhängig 
von der Beschaffenheit der Wand. Unebene Wände, 
mehrere Farbschichten, ältere Tapete oder Putz, sowie 
Latexfarbe verringern die Klebkraft erheblich. Das An-
drücken mit voller Kraft über die angegebene Gesamt-
dauer von 30sek. sollte von oben nach unten jeweils 
10sek. erfolgen, weil der Kleber so bestmöglich eine 
Verbindung mit dem Untergrund aufnehmen kann.

6.!


