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Construction Cylinder 

with aluminum welt profile 
Ø 30 mm or with aluminum 
welt profile 17 x 44 mm (oval) 

Scope of delivery 

· Circle segments (the quantity depends
 on the size of the display) 
· tread connectors ( 1 connector per 
 interface) 
· Mounting accessories (Quantity depends 
 on the diameter of the cylinder):
 a) eye screw set with sliding blocks 
  and steel rope with loop 
  (preassembled) or
 b) eye screw set with sliding blocks 
  BGV C1-conformed and steel ropes
· 1 Allen key 
· 1 advertising print 

Construction 
example: aluminum welt profile Ø 30 mm

1. Arrange the single segments for the 
upper ring in a circle on the floor.

2. Attach the mounting accessories on 
the corresponding  segments. Insert  
a) the eye screw set with sliding block 
b) the eye screw set BGV C1-conformed 
  with sliding block 
through the (upward facing) slot of the 
aluminum profile and secure them.

3. To connect the segments, insert the 
tread connector with the flat side facing 
downward into the upper slot of a  pro-
file, insert it halfway. Slide the other half 
of the tread connector into the slot of 
the second segment. Tighten the 8 screws 
with the Allen key. 

4. Repeat this task for all segments. 
Attention: Do not close the circle. 1 inter-
face must stay open to insert the print.

5. Install the lower circle analogue and 
turn the slot of the tread connector 
downwards. 

6. Clip the advertising print at the upper 
circle. (We recommend using two peop-
le during the assembly process.) Pull the 
print completely (with inserted plastic 
profile) through the open section of the 
circle through the lower slot in the profi-
le. (Cut off the end of the excess material 
if necessary.)  

7. Close the tread connector with the    
Allen key. 

8. Attach the print at the upturned slot of 
the second circle and close it.  

9. Hang up the display with the steel     
ropes. 

Deckenhänger Kreis

mit Alu-Kederprofil Ø 30 mm 
oder Alu-Kederprofil 17 x 44 mm

Lieferumfang

· Kreissegmente (Anzahl abhängig von
  der Größe des Deckenhängers) 
· Profilverbinder 
 (1 Verbinder pro Nahtstelle) 
· Aufhängungen (Anzahl abhängig vom
 Durchmesser des Deckenhängers):
 a) Ösenschrauben mit Nutenstein und 
  Stahlseil mit Schlaufe (vormontiert)
  oder
 b) Ösenschrauben mit Nutenstein 
  BGV C1-konform und Stahlseilen
· 1 Inbusschlüssel
· 1 Druckteil

Aufbau 
am Beispiel Alu-Kederprofil Ø 30 mm

1. Ordnen Sie die einzelnen Segmente  
für den oberen Ring kreisförmig auf dem 
Boden an.

2. Befestigen Sie die Aufhängungen am 
entsprechenden Segment. Führen Sie 
dazu  
a) die Ösenschrauben mit dem Nutenstein
b) die Ösenschrauben BGV-C1-konform 
  mit dem Nutenstein
durch die nach oben zeigende Nut des 
Alu-Kederprofiles und schrauben Sie die-
se an der gewünschten Stelle fest.

3. Fügen Sie die Kreissegmente zusam-
men. Schieben Sie dazu den Profilverbin-
der mit der flachen Seite nach unten, zur 
Hälfte in die obere Nut eines Kederpro-
files. Schieben Sie die andere Hälfte des 
Profilverbinders in die Nut des zweiten 
Kreissegmentes. Ziehen Sie alle 8 Schrau-
ben mit dem Inbusschlüssel fest.

4. Wiederholen Sie die Schritte für die 
anderen Kreissegmente! Achtung, den 
Kreis noch nicht komplett schließen, eine 
Nahtstelle muss offen bleiben!

5. Unteren Kreis analog montieren und 
den Kreis so drehen, dass sich die Nut mit 
den Profilverbindern unten befindet. 

6. Befestigen Sie nun das Druckteil am 
oberen Kreis (die Montage mit 2 Perso-
nen wird empfohlen). Ziehen Sie dazu 
den Keder an der noch offenen Stelle 
des Kreises durch die untere Nut im Alu-     
Kederprofil, bis die Bespannung ganz 
aufgezogen ist (ggf. überstehende En-
den des Keders passgenau abschneiden).

7. Schließen Sie den Profilverbinder mit 
dem Inbusschlüssel.

8. Befestigen Sie das Druckteil in der nach 
oben zeigenden Nut des zweiten Kreises 
und schließen sie diesen.

9. Hängen Sie den Deckenhänger Kreis 
in der gewünschten Weise mit den Stahl-
seilen von Decken oder Traversen ab.
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