
Gal erieschienen und Zubehör |

Wenn die Gal erieschiene zur Zierl eis te wir d

Bilder wechseln ohne Handw erk er.

Die Nielsen-Gal erieschienen ›Pr ofi‹ und

›Ec onomy‹ sind ideal für all e Wohnbereiche

und profes sionell e Ausstellungen. Die

Montage is t denkbar einfach und erf olgt

unterhalb der Deck e.

Einmal angebr acht sind Sie für immer

fl exibel und können Ihr e Bilder schnell und

probleml os umhängen, ohne zu bohren

oder zu hämmern.

Die Wandfläche im Ber eich der Bilder bleibt

ganz ohne läs tige Bohr- oder Nagellöcher .

Unser e Gal erieschiene ›Grundiert‹ läs st

sich leicht über streichen und pas st sich so

jeder beliebigen Farbges taltung an.

Bilder wechseln leicht gemacht – Bilderschienen und Galerieschienen - 
einmal die Gal erieschiene montier en und für immer fl exibel sein.

Selbs t im Ber eich von Dachschrägen

brauchen Sie auf die Galerieschiene nicht

zu verzicht en. Damit bei der Schrägs tellung

der Galerieschiene die Aufhängungen der

Bilderr ahmen nicht runterrutschen können,

werden die Gleiter zusätzlich mit

dem ›Gl eiter-St opper‹ arr etiert.

Bearbeitung: Die Nielsen-Gal erieschienen können mit einer Metallsäge beliebig gekürzt werden, oder mit dem ›Schienenv erbinder‹

auch verlängert werden.

Dachschr äge –kein Problem

Mehr Informationen unter www.galerieschienen.at und www. bilderschienen.at
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Perlonseil
2 mm/200 cm

Stahlseil,
1,3 mm/200 cm

Stahlseil,
weiß, 1,5mm /200  cm

Smart-Spring-Bilderhaken,
max. 4 kg Tragkraft für kleine Bilder

Alu-Bilderhaken,
max. 5 kg Tragkraft

Mini-Bilderhaken,
max. 2,5 kg Tragkraft

Bilderhaken Magic,mit Federarretierung
max. 5 kg Tragkraft

Großer Bilderhaken,
max. 7 kg Tragkraft

Kleiner Bilderhaken,
max. 5 kg Tragkraft

Perlon- und Stahlseil auch in
100m Rolle erhältlich

Schraubgleiter, max. 7 kg Tragkraft

Schlaufe

Gleithaken,

max. 7 kg Tragkraft

Gleiter-Stopper, für Dachschräge

Aluminium-Galerieschiene,
z.B. ›Silber-Matt‹, ›Weiß‹ oder ›Grundierte Versionen‹

Für jeden Bilderrahmen und Geschmack das richtige Zubehör

Für die verschiedenen Bilderrahmen-Typen, Größen und Gewichte gibt es unterschied-

liche Gleiter, Seile und Bilderhaken. Bitte wählen Sie aus unserem vielfältigen Angebot

das richtige Zubehör für Ihre Bilderrahmen und Galerieschienen.

2 Galerieschienen in

3 Oberflächen

Sie haben die Wahl!

Mehr Informationen über Galerieschienen und Bilderrahmen unter: www.galerieschienen.at

Profil:

1. ›Profi‹ 30 mm hoch

2. ›Economy‹ 22 mm hoch –
für Schraubgleiter nicht geeignet

Oberflächen:

1. Aluminium-Galerieschiene

›Silber-Matt‹ mit leichter Struktur

2. Aluminium-Galerieschiene

›Weiß-Glanz‹

3. Aluminium-Galerieschiene ›Grundiert‹,

zum Überstreichen mit allen

gängigen Wandfarben

Länge: 3m inkl 2 Montagenoppen/lfm
1. 150 cm, verpackt inkl. Basis-Zubehör

2. 195 cm, verpackt ohne Zubehör

300 cm, verpackt ohne Zubehör

Bearbeitung:

Die Nielsen-Galerieschienen können mit

einer Metallsäge beliebig gekürzt wer-

den, oder mit dem ›Schienenverbinder‹

auch verlängert werden.

     alle Seile mit Schlaufe oder Gleiter lagernd

Neu ! Stahl- und Perlonseile für Frontmontage ! Alle Systemteile lagernd !

Pass’Partout Bilderrahmen • Hofmühlgasse 14, 1060 Wien • T: +43-1-586 7132 • www.bilderrahmen.at

Bilderschienen - Galerieschienen

www.galerieschienen.at


