
Bedienungsanleitung
celexon CLR HomeCinema  
UST Rahmenleinwand 

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig 

durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese 

Anleitung für eine spätere Verwendung auf.
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Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes ver-

traut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf 

zugreifen können.

• Bitte beachten Sie vor der Montage das beiliegende Datenblatt mit weiteren Sicher-

heits- und Verwendungshinweisen.

• Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung 

gelesen und diese verstanden haben.

• Dieses Produkt muss mit 2 Personen aufgebaut werden um eine formschlüssige und 

sichere Montage zu gewährleisten.

• Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmate-

rialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt 

befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich 

ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädi-

gungen an dem Gerät oder unerwartete unübliche Funktionsweisen feststellen, darf 

das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, 

bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, 

Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.

• Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in 

Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.

• Die Nutzung des Gerätes und evtl. Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verbo-

ten.

• Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit dem Produkt spielen oder sich ohne Aufsicht 

in der Nähe aufhalten.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.

• Achtung Verletzungsgefahr! Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

• Dieses Produkt kann nur im unveränderten Originalzustand verwendet werden.

• Dieses Produkt nicht in der Nähe von Gas oder Wasser führenden Geräten und nicht 

in staubiger Umgebung nutzen oder aufbauen.

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 

bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine 

anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder dessen Um-

gebung führen.

WARNHINWEISE
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• Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu feste Anziehen 

(z.B. Durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen 

und den sicheren Halt der Leinwand beeinträchtigen.

• Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähig-

keit geprüft werden.

• Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und 

Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen 

sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die  

Garantie erlöschen.

• Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie 

Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de,  

Mail: info@celexon.de).

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, 

wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder 

bei unsachgemäßer Installation. Verwenden Sie diese Leinwand nicht in der Nähe von 

Heizungen oder Klimaanlagen. Montieren Sie das Produkt ebenfalls nicht in direktem 

Sonnenlicht oder vor einem Fenster. Aufgrund der temperaturempfindlichen PVC Ober-

fläche kann es zu nachhaltiger Beschädigung des Projektionstuchs kommen. 

Wir empfehlen Ihnen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu warten. So 

kann sich die Leinwand akklimatisieren. Wenn die Leinwand von kalter in eine warme 

Umgebung gebracht wird, empfehlen wir ca. 24 Stunden mit dem Aufbau zu warten. Um 

das Tuch optimal auf den Rahmen spannen zu können, sollte die Raumtemperatur bzw. 

die Produkttemperatur 18 - 24 Grad betragen. 

Bitte vermeiden Sie jegliche Flecken auf der Tuchoberfläche. Diese könnten sich mög-

licherweise nicht mehr entfernen lassen. 

• Beachten Sie die Front-und Rückseite des Tuches bei der Anbringung.

• Bitte kontrollieren Sie ALLE Teile vor dem Zusammenbau auf Schäden oder Kratzer!

• Die Leinwand darf NUR auf weichem, gepolstertem Untergrund zusammengebaut 

werden. Die Rahmenbeschichtung und das empfindliche Tuch kann andernfalls ver-

kratzen. 

• Für eine dauerhafte Planlage beachten Sie folgende Hinweise:

1. Berühren Sie das Projektionstuch nicht mit den Händen

2. Falten oder knicken Sie das Tuch unter keinen Umständen!

3. Bemalen oder beschriften Sie nicht das Projektionstuch
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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.

PFLEGEHINWEIS

Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmit-

teln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes, 

trockenes Tuch und streichen Sie allenfalls leicht in ausschließlich horizontaler 

Richtung Staub von der Tuchfl äche. Mit ausschließlich klarem, max. lauwarmen 

Wasser kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfl äche mit wenig Druck 

entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder schar-

fen Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch nachhaltig beschädi-

gen. Dieses CLR Tuch und seine Oberfl äche sind sehr empfi ndlich und Knicke 

etc. sind nicht wieder entfernbar!

Weitere Hinweise entnehmen Sie den beiliegenden Leinwandhinweisen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

LIEFERUMFANG

(A) Set Horizontales Rahmenprofi l x2

zweiteilig

(B) Vertikales Rahmenprofi l x2

einteilig

(C) Set Horizontaler Cover-Rahmen x2 

zweiteilig

(D) Vertikale Cover-Rahmen x2

einteilig

(E) Eckverbinder x4 (F) Projektionstuch x1 (G) Schaum-Schutz-

folie x1
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(H) Spannstange

2x lang für vertikales Profi l

4x kurz für horizontales Profi l

(I) Verbindungselement 

Zentral Rahmenprofi l x2

(J) Verbindungselement 

Ecke Rahmenprofi l x4

(K) Verbindungselement 

L-Winkel x4

(L) Stützstrebe x1 (M) Spannfedern 

x2 Tüten

(N) 5x18 Schrauben 

& Dübel x12 Sets

(O) M6x8 

Schraube x40

(P) M5x5

Schraube x4

(Q) M5x5

Schraube x20

(R) Wandmontage-

winkel x4

(S) Innensechs-

kantschlüssel x1

(T) Spannwerkzeug 

x1

(U) Kreuschrau-

bendreher x1

(V) Schutzhand-

schuhe x2
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SCHRITT 1: MONTAGE RAHMEN

1. Stecken Sie zunächst beide Teile des Sets (A) ineinander.

2. Verbinden Sie beide Teile mit dem Verbindungselement (I) und fi xieren 
dies mit den Schrauben (O).

3./4. Setzen Sie auf beide Enden jedes vertikalen Rahmenprofils (B) ein Ve r -

bindungselement (J) (Abb. 3) und schrauben dies pro Element nur mit 

einer Schraube (O) locker an (Abb.4).

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

5. Drehen Sie das vertikale Rahmen-

profi l (B) um, sodass die Rücksei-

te oben liegt. Schieben Sie nun die 

L-Winkel (K) auf beide Enden jedes 

vertikalen Rahmenprofi ls (B). Ach-

ten Sie darauf, dass der Winkel in 

der korrekten Nut eingeschoben ist 

(siehe Abb. 5).
Abb. 5

6. Anschließend können die bereits 

zusammengebauten horizontalen 

Rahmenprofi le (A) mit den vertika-

len Profi len (B) verbunden werden.

Abb. 6
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7. Fixieren Sie den Rahmen, indem Sie die Schraube (Q) vier Mal in jeden 

L-Winkel einschrauben. Achten Sie darauf, dass Sie, sobald ein Winkel fest 

ist, erst den schräg gegenüberliegenden Winkel fi xieren.

8. Setzen Sie die Stützstrebe (L) 

mittig der Länge in den Rahmen 

ein (gemäß Abb. 8) und fi xieren 

diese mit den beiligenden Schrau-

ben am Verbindungselement (I).

9. Drehen Sie den montierten Rahmen mit 2 Personen vorsichtig um, sodass 

die Verbindungselemente (J) oben liegen. Schrauben Sie die restlichen 

Schrauben (O) in die Verbindungselemente und ziehen diese fest. Achten 

Sie darauf, dass Sie auch hier immer die gegenüberliegende Seite zuerst 

festziehen. Anschließend fi xieren Sie die innenliegenden Schrauben mit 

dem Inbus (S).

Bitte beachten: Während der letzten Rahmenmontage-Schritte muss stetig dar-

aufgeachtet werden, dass alle Rahmenteilen passend zur Gehrung anliegen und 

festgezogen werden. Entstehen kleine Spalten in der Gehrung, kann der Co-

ver-Rahmen nicht bündig aufsetzen und es entstehen unschöne Fugen in den 

Rahmen-Ecken. Sobald Sie kleine Spalten in der Gehrung fi nden, lösen Sie alle 

Verbindungselemente und L-Winkel, schieben die Rahmenteile passend zusam-

men und fi xieren nach und nach die gelösten Bauteile.

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9
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SCHRITT 2: MONTAGE TUCH

1. Legen Sie die Schaum-Schutzfolie 

(G) auf einem ebenen Untergrund 

aus und befestigen Sie die Ecken 

idealerweise mit einigen Maler-

krepp-Streifen um ein Einrollen der 

Unterlage zu verhindern. Rollen 

Sie das Projektionstuch (F) mittig 

auf der Unterlage aus - die Projek-

tionsseite muss dabei nach unten 

liegen.

2. Schieben Sie vorsichtig die 

Spannstangen (H) in die äußeren 

Laschen des Projektionstuches: 

- je 1x lange Spannstange für kurze 

Rahmenseiten

- je 2x kurze Spannstangen (H) pro 

lange Tuchseite. 

Die Stangen dürfen nicht überein-

ander ins Tuch geschoben werden, 

sondern stoßen mittig voreinander.

Legen Sie anschließend den zuvor 

montieren Rahmen mit der fl achen 

Vorderseite mittig auf das Projek-

tionstuch. 

Abb.10

Abb.11

Wir empfehlen, die folgenden Schritte mit einer zweiten Person durchzuführen.

Achtung: Das Projektionstuch ist äußerst empfi ndlich! Führen Sie die Mon-

tage des Projektionstuchs bitte mit äußerster Sorgfalt durch. Achten Sie 

darauf das Tuch nicht zu knicken und berühren Sie die Oberfl äche nicht. 

Nutzen Sie für die Montage die beiliegenden Schutzhandschuhe (V).
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3. Nutzen Sie das Spannwerkzeug (T) und die Spannfedern (M) um das  

 Projektionstuch an den Rahmen zu befestigen. Beginnen Sie an den 4  

 Ecken die Spannfedern an den Spannstangen einzuhaken und ziehen mit  

 dem Spannwerkzeug die Federn an die dafür vorgesehene Nut des Rah 

 mens.

4. Sobald alle vier Ecken mit jeweils zwei Federn befestigt sind, setz-

ten Sie mittig jeder Länge eine Feder. Bitte beachten Sie auch 

hier, dass Sie immer zuerst die gegenüberliegende Seite befesti-

gen und erst danach zu einem anderen Punkt übergehen. Fahren Sie 

mit dem gesamten Tuch fort und glätten es gegebenenfalls nach.

Nach den ersten gesetzten Federn, kontrollieren Sie, dass der 

Rahmen absolut zentriert zu den Tuchecken und Seiten sitzt.

Heben Sie den Rahmen ggf. leicht an und ziehen das Tuch aus der Flä-

che zur jeweiligen Seite um es plan und mittig platzieren zu können.

Das Tuch ist sehr präzise auf den Rahmen zugeschnitten, eine 

leichte fehlerhafte Platzierung kann dazu führen, dass das Tuch 

nicht passend aufgezogen werden kann. Hier muss sehr ge-

nau und mit Ruhe und ausreichend Platz gearbeitet werden.

Speziell die Ecken müssen nach umlaufendem Span-

nen ggf. nochmal gelöst und so um den Rahmen her-

um gearbeitet werden, dass hier keine Wellen entstehen. 

Das CLR-Material ist vergleichsweise steif und muss evtl. nach einigen 

Tagen in den Ecken nachgearbeitet werden, wenn sich das Tuch akkli-

matisiert hat und sich evtl. nochmal leichte Wellen in den Ecken bilden.

Dazu die Federn in den Ecken nochmals lösen, mit Handschuhen das Tuch 

in der betroffenen Ecke auf dem stehenden Rahmen aus der Fläche her-

aus um die Seiten arbeiten, dass keine Wellen mehr sichtbar sind und das 

Tuch straff gespannt um die Ecke liegt. Die Federn dann wieder einspan-

nen, den Prozess umlaufend an allen betroffenen Ecken wiederholen, der 

Reihe nach.

Abb. 12

Abb. 13
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SCHRITT 3: MONTAGE COVER-RAHMEN

1. Beginnen Sie mit dem horizonta-

len Cover-Rahmen (C). Ein Cover-

Rahmen besteht aus zwei Teilen, die 

beide nebeneinander auf eine lange 

Rahmenseite platziert werden.

2.  Setzten Sie alle vier Teile auf die Ober -und Unterseite des Rahmens auf.

3. Stecken Sie nun die Eckverbinder (E) in die Enden der Cover-Rahmen (D) 

und setzten anschließend die vertikalen Cover-Rahmen (D) auf die kurzen 

Rahmenseiten auf.

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16
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SCHRITT 4: MONTAGE WAND

1. Die Montagewinkel sollten vorzugsweise mit einem Abstand von 1/4 der 

gesamten Rahmenbreite zu den Rahmenseiten platziert werden. (Beispiel: 

Rahmenbreite 200cm -> Abstand Montagewinkel zur Rahmenseite jeweils  

50cm).

Setzen Sie die oberen und unteren Montagewinkel einmalig in die noch 

liegende Leinwand ein und messen Sie den Abstand zwischen den oberen 

und unteren Winkeln. Lösen Sie vor der Montage die Absturzsicherung der 

beiden unteren Winkel. (Abb. 18)

Die celexon UST Rahmenleinwand Expert ist mit verschiebbaren Wandmonta-

gewinkeln (R) ausgestattet, die eine flexible Montage ermöglichen. Benutzen 

Sie bitte zur Befestigung die beiliegenden Dübel und Schrauben (N) für eine 

massive Steinwand. Für anderes Tragwerk benötigen Sie ggf. anderes Mon-

tagematerial.

Abb. 17

obere 

Montagewinkel

untere 

Montagewinkel

Abb. 18
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2. Übertragen Sie das Lochmaß der 

Winkel, sowie den Abstand der 

oberen und unteren Winkel auf 

Ihre Wand, bohren die entspre-

chenden Löcher und setzen die 

Kunststoffdübel ein. Montieren Sie 

anschließend die Winkel an die 

Wand.

3. Hängen Sie anschließend die Rahmenleinwand an Ihre Wand und achten 

darauf, dass die (oberen) Winkel in die vorgesehene Nut des Rahmens 

greifen. 

Drehen Sie anschließend die Absturzsicherung der unteren und dann 

oberen Montagewinkel fest an. Bitte prüfen Sie nach der Montage, ob die 

Leinwand absolut horizontal hängt, leichte Anpassungen lassen sich über 

die Absturzsicherungen korrigieren.

Die Montage ist hiermit abgeschlossen.

Abb. 19

Abb. 20
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