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Unsichtbare Befestigung zum Aufkleben
nivelliert und versteift dünne Platten 

Paneele z.B. aus Hartschaum, Forex oder Aluminium-Verbund. Rück-
seitig aufgeklebt sorgt der Rahmen für die nötige Versteifung und die 
sichere Befestigung mit Wandabstand. Besonders praktisch dabei die 
Nivellierung fürs bereits aufgehängte Paneel, die vertikal bis zu 10mm 
Unterschied reguliert. So hängt Ihr Paneel immer gerade, auch wenn 
mal nicht exakt gebohrt wurde. Wir bieten ihnen Backframe als kom-
plettes Set für gängige Formate, übliche Seitenlängen im Einzelset oder 
auf Anfrage auch in individuellen Lägen. 

Invisible support to stick
levels and stiffens thin panels
We recommend Backframe as a wall support especially for thin and 

rear side it stiffens the wall mounted panel. Extremely convenient is 
the leveling system allowing to adjust the mounted panel up to 10mm. 
Your panel will always hang straight without drilling new wall holes. We 
provide you with complete sets for common formats and on demand 
with your individually needed lengths.

backframe

information

including

code price/box

1 FBAFSA3 set for 297mm, 1 set A

2 FBAFLA3 set for 420mm, 1 set A

3 FBAF500 set for 500mm, 1 set A

4 FBAFSA1 set for 594mm, 1 set A

5 FBAF700 set for 700mm, 1 set A

6 FBAFLA1 set for 841mm, 1 set A

7 FBAF1000 set for 1000mm, 1 set A

8 FBAF1400 set for 1400mm, 1 set A

9 ACHI20 allen key, 1pc A

4 kg

max.

manual

Wandbefestigung mit Nivellierung: gleicht bis zu 10mm nach Montage aus.

Wall hook with levelling: levels up to 10mm after wall mount.

backframe modular

entsprechende Nivellierungs-Wandhaken

needed quantity of leveling wall hooks

2x

2x

1x

included

9 Innensechskantschlüssel extra bestellen

Order the required key seperately

1 8-

Rahmen zusammenbauen

Assemble the frame

Schutzfolie abziehen

Remove the protection from the 
double sided adhesive tape

Rahmen mittels Montagehilfen positionieren

Position the frame with the positioning straps

Montagehilfen  abreissen, Paneel aufhängen

Remove straps, wall mount the panel

video online
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