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Den Druck auf Format schneiden. 
Trim the image to the finishes size, using the crop marks 
printed from the template. 

Behutsam den Liner von der selbstklebenden Seite 
abziehen.
Gently peel off the release liner from the adhesive backing. 

Den Druck entlang der inneren perforierten Linie ausrichten 
und auf die Klebefläche drücken.
Position the image and press it to the exposed adhesive, 
taking care to align it correctly with the perforated edges.

Den Easy Frame umdrehen und gleichmäßig an das Bild 
andrücken. 
Turn the Easy-Frame over and gently 
press the image to the adhesive backing until the entire 
image is attached to the Easy-Frame.

Die überstehenden Ecken des Drucks abschneiden. 
Turn the Easy-Frame image-side down. Trim excess corner 
material and discard. 

Für die Seiten des Rahmens die gestanzten Laschen nach 
innen falten. Die klebende Lasche nach unten fest auf die 
Rückseite des Rahmens drücken. Fold the precut flaps inward 
to create the side section of the frame. Press the adhesive 
side section and tabs firmly down.

Beim Falten der Seiten die überstehenden Ecken des Drucks 
nach innen schieben und die Laschen fest andrücken. 
While folding the precut flaps inward, tuck the corner of the 
canvas into the joint. Press the adhesive flap firmly down.

Verwenden Sie die mitgelieferten Aufkleber um die Ecken zu 
fixieren. 
Use the supplied sticky pads to hold the corners in place. Use 
the remaining pads to hold the middle of the panel down.

Ihr EasyFrame ist schon fast fertig. 
Now your Easy Frame is nearly complete.

Nehmen Sie die Rückwand und falten Sie die Seiten nach 
unten. Fixieren Sie die Seiten an den selbstklebenden 
Innenseiten des Rahmens. 
Take the backing board and fold the edges to create a box. 
Place the box in the back of the frame, sticking the edges to 
the exposed adhesive.

Falls benötigt, klappen Sie den Aufsteller heraus.
If required, fold out the stand for display purposes.

Enjoy your Easy Frame. 
Enjoy your Easy Frame.
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