flexylot BASIC
•

nachträglich flexibel ausrichtbar

•

Abstände zwischen den Bildern veränderbar

•

diagonal max. 2,7 cm

•

vertikal max. 2,7 cm

•

horizontal bis zu 10 cm

•

Belastbarkeit max. 7,5 KG

•

Belastbarkeit 2x Wandhalter max. 15 KG

•

inkl. Fischer DuoPower Dübel für alle Wandtypen

•

geeignet für nahezu alle handelsüblichen Rahmen & Bilder

•

upcycling für alte Rahmen

Der flexible Aufhänger - nicht nur für kleine und mittlere Bilder bis 60cm.
flexylot BASIC ist Dein perfektes Hilfsmittel, wenn mehrere Bilder zusammenhängend
aufgehängt werden sollen, oder wenn Du Bilder in Reihe exakt ausgerichtet haben möchtest.
Mit diesem Bildaufhänge-System kommst Du sicher ans Ziel, sogar wenn das Bohrloch oder die Schraube
mal nicht genau sitzen sollten. Natürlich erleichtert flexylot BASIC auch das Aufhängen von einem Bild.
flexylot funktioniert ohne großes Heimwerker-Gen und kann auch mal die Rettung sein, wenn im Altbau durch
schräge Decken und Fußböden die exakte Ausrichtung erst stattfinden kann, wenn das Bild schon hängt. Du kannst
aber auch viel leichter größere und schwerere Bilder bis 250cm Seitenlänge aufhängen,
indem Du zwei flexylot BASIC einsetzt. flexylot bringt Deine Ideen Bild für Bild an die Wand!

flexylot PRO
•

nachträglich flexibel ausrichtbar

•

Abstände zwischen den Bildern veränderbar

•

diagonal max. 6,5 cm

•

vertikal max. 6,5 cm

•

horizontal bis zu 20 cm

•

Belastbarkeit max. 12,5 KG (Rigips 5 KG)

•

Belastbarkeit 2x Wandhalter max. 25 KG (Rigips 12 KG)

•

inkl. Fischer DuoPower Dübel + Rigips Dübel

•

geeignet für nahezu alle handelsüblichen Rahmen & Bilder

•

upcycling für alte Rahmen

Das flexible Aufhänge-System für große und/oder schwerere Bilder ab ca. 60cm Seitenlänge.
flexylot PRO erleichtert Dir das Aufhängen, indem Du das Bild entspannt nachträglich ausrichtest und ins Lot
bringst. Das funktioniert auch ohne großes Heimwerker-Gen, oder wenn im Altbau durch schräge Decken und
Fußböden die exakte Ausrichtung erst stattfinden kann, wenn das Bild schon hängt.
Zusätzlich ist flexylot PRO ein perfektes Hilfsmittel, wenn Du mehrere Bilder zusammenhängend
aufhängen möchtest, oder wenn Deine Bilder z.B. in Reihe exakt ausgerichtet werden sollen.
Mit diesem Bildaufhänge-System kommst Du sicher ans Ziel, sogar wenn das Bohrloch oder die Schraube
mal nicht genau sitzen sollten. Mit zwei flexylot PRO sind auch wirklich große Bilder bis >300cm und max. 25KG viel
leichter exakt positioniert. flexylot bringt Deine Ideen Bild für Bild an die Wand!

flexylot FIX
•

Aufkleben, anschrauben, ausrichten – fertig!

•

Bilder aufhängen - ganz ohne Bohren!

•

nachträglich flexibel ausrichtbar

•

Abstände zwischen den Bildern veränderbar

•

diagonal / vertikal max. 2,7 cm

•

horizontal bis zu 10 cm

•

Belastbarkeit max. 3 KG

•

Bealstbarkeit 2x Wandhalter max. 6 KG

•

Geeignet auch für Tapete

•

geeignet für nahezu alle handelsüblichen Rahmen & Bilder

flexylot FIX erleichtert das Aufhängen von Bildern ganz ohne Bohren!
Dieser Klebeaufhänger funktioniert ohne großes Heimwerker-Gen und kann auch mal die Rettung sein, wenn im
Altbau durch schräge Decken und Fußböden die exakte Ausrichtung erst stattfinden kann, wenn das Bild schon
hängt. Der flexible Aufhänger für kleine und mittlere Bilder bis 60cm.
Wenn Du größere Bilder bis 150cm aufhängen möchtest, kann mit zwei flexylot FIX eine max. Belastbarkeit von 6
KG garantiert werden. flexylot FIX ist auch ein perfektes Hilfsmittel, wenn Du mehrere Bilder zusammenhängend
aufhängen möchtest, oder wenn Bilder in Reihe exakt ausgerichtet werden sollen.
Mit diesem Bildaufhänge-System kommst Du sicher ans Ziel, sogar wenn der Klebehalter an der Wand
nicht exakt sitzen sollte. flexylot bringt Deine Ideen Bild für Bild an die Wand!

