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Gebrauchsanleitung Bilderrahmen 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Bilderrahmen entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Artikel sowie zu Ersatzteilen 
haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice am besten per email:   info@tobys-accessoires.com 

Informationen zum Produkt 
 Holz ist ein Naturprodukt und lebt: Jeder Baum ist einzigartig und wird von physikalischen Einflüssen wie Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit maßhaltig beeinflusst. Dieser natürliche und rustikale Charakter, bedingt jedoch auch gewisse 
Besonderheiten: Risse und Verwerfungen des Holzes sind ein natürlicher Prozess des Holzes und lassen sich nicht 
vermeiden, ebenso leichte Krümmungen und Verdrehungen. Rauigkeit, Splinte, Faserausrisse: Beim Hobeln und Fräsen 
sind trotz hoher Sorgfalt und scharfer Werkzeuge raue Stellen, Splinte und Ausrisse nicht zu vermeiden.  

 Besonders im Übergangsbereich zwischen Rinde und Holz gibt es viele feine Fasern. Schützen Sie Ihre Hände vor 
Holzspreißel bzw. Holzsplitter indem Sie Schutz-Handschuhe benutzen.  

 Rinde hat eine nur geringe Haftung und kann sich vom Holz ablösen. Diese lässt sich mit Holzleim wieder fixieren. 
 Astbildung gehört zum natürlichen Erscheinungsbild von Holz: trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich 

ausfallende Äste leider nie ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar.  
 Harzaustritte sind völlig normal und nicht vermeidbar. Dieses kann Monate nach der Verarbeitung noch auftreten und ist 

kein Mangel, sondern eine natürliche Eigenschaft. 
 Schimmel- und Stockflecken sind eine schwarz-graue Verfärbung der Holzoberfläche, welche vor allem in warmen 

Jahreszeiten auftreten kann. Sie entstehen auch, wenn das Holz nicht ausreichend belüftet wird. Diese kleinen Kristalle 
befallen lediglich die Oberfläche des Holzes und sind durch Abschleifen einfach zu entfernen. Sie sind nicht 
holzzerstörend und nicht gesundheitsgefährdend. 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
 Der Artikel ist für die Anbringung an einer Wand im Innenbereich eines Gebäudes bestimmt. Er ist für den Außenbereich 

oder für andere Verwendungszwecke nicht geeignet. 
 Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur wie in 

der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. 
 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie der 

Sicherheitshinweise, unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für 
den normalen Verschleiß. 

 

                     Wichtige Hinweise 

 Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern. 
 Verletzungsgefahr! Der Artikel hat bauartbedingte scharfe und spitze Kanten. Schützen Sie Ihre Hände vor Holzspreißel 

bzw. Holzsplitter indem Sie Schutz-Handschuhe benutzen.  
 Der Artikel ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder und Tiere vom Artikel fern, um Verletzungen zu vermeiden. 
 Sollte der Artikel verschmutzt sein, reinigen Sie ihn mit einem weichen Pinsel oder einem trockenen Tuch. Verwenden Sie 

keine ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel!  
 Im Gewährleistungsfall behalten wir uns vor, das Produkt zu tauschen oder zu reparieren. Weitergehende 

Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatzes 
zwingend gehaftet wird. 
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Lieferumfang:     
Bilderrahmen (ohne Bilder) 

Anwendung:  

- Bilder einsetzen 

1. Drücken Sie von der Vorderseite leicht gegen 
die Plexiglas-Scheibe und schieben diese auf 
der Rückseite zusammen mit der Rückwand 
aus der Halterung (B).  

2. Legen Sie ein Bild zwischen Scheibe und 
Rückwand und schieben diese wieder zurück in 
die Halterung (C). 

3. Sie können bei Bedarf den Anpressdruck einer 
Feder verstärken, indem Sie die eingelegten 
Platten nochmal entfernen und die Feder ein 
Stück weit nach vorne durchbiegen (D). 

 

- Montage an der Wand 

1. Bringen Sie tragfeste Haken in die Wand ein: 
Vergewissern Sie sich zuvor, dass sich dort 
keine Stromkabel oder andere Leitungen bzw. 
Rohre in der Wand befinden!  Lassen Sie diese 
Arbeit ggf. von einer Fachkraft erledigen. 

2. Sind zwei Aufhängepunkte vorhanden, bringen 
Sie die Haken entsprechend dem  Mitten-
abstand der Aufhängepunkte an. 

3. Hängen Sie den Bilderrahmen an die Haken 
und vergewissern Sie sich, dass er einen festen 
Halt hat. 

Reinigung 
Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem weichen Pinsel. 

Entsorgung 
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der 
Wertstoffsammung zu. Entsorgen Sie auch den Artikel umweltgerecht. 

Hersteller: 
Tobias Rohleder 
Karl-Carsten-Str. 6 
74193 Schwaigern 
Deutschland 
Telefon:  +49 (0) 71 38 – 81 32 14   
Email: info@tobys-accessoires.com 

Alle Rechte vorbehalten. 


