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EINFACHE INSTALLATION IN 3 SCHRITTEN

Die Befestigung der Schiene und die Installation der Stromzufuhr 

lassen sich schnell (in 3 Schritten) und einfach ohne spezielles Werk-

zeug und besondere Technik ausführen. Schritt 1 ist die Befestigung der 

Clips (Click&Connect) an der Wand und das Festklicken der Schiene an 

den Clips. Die Schiene ist sofort gut und stabil an der richtigen Stelle 

angebracht. Nun kann als Schritt 2 die Stromzufuhr befestigt werden. 

Schritt 3 ist die Anbringung der Armaturen für die Bildbeleuchtung: 

Durch eine Vierteldrehung lassen sie sich schnell an der richtigen Stelle 

in der Schiene befestigen. Die Armaturen eignen sich für LED- und 

Halogen-Leuchtmittel und sind in den Längen 50 cm und 70 cm 

erhältlich. Der Leuchtenschirm aus hochwertigem Kunststoff hält hohen 

Temperaturen stand und kann flexibel auf das zu beleuchtende Bild 

gerichtet werden. Für die Aufhängeschnüre und/oder Stangen verfügt 

die Aufhängeschiene mit Bildbeleuchtung über eine eigene Führung, 

wodurch diese getrennt von den stromführenden Teilen bewegt werden 

können. Alle Teile der Combi Rail Pro Light wurden von renommierten 

unabhängigen Prüforganisationen genehmigt.

Die Combi Rail Pro Light kombiniert das 

Aufhängen und Beleuchten von Bildern in 

einem System. Durch das ansprechende, 

neutrale Design der Schiene passt sie zu nahezu 

jedem Einrichtungsstil. Mit den beweglichen 

Armaturen können Bilder und andere Wand-

dekorationen optimal und hochwertig an der 

Wand beleuchtet werden. Das Auswechseln 

oder Umhängen von Objekten und Bildern lässt 

sich mithilfe der Twister-Aufhängeschnüre, die 

an jeder gewünschten Stelle in der Schiene 

angebracht werden können, leicht bewerk- 

stelligen. Das Bildaufhängesystem bietet Flexi-

bilität und Benutzerfreundlichkeit und garantiert 

unbeschädigte Wände in jedem Raum.

FLEXIBLES BILD-
AUFHÄNGESYSTEM UND
BILDBELEUCHTUNG IN EINEM



LOAD CAPACITY UP TO 300W
MAXIMUM LOAD 50 kg/m 
-
BELASTBARE LEISTUNG MAX. 300 W
BELASTBARES GEWICHT MAX. 50 kg/m

SEPARATE CONDUIT FOR
HANGING SYSTEMS 
-
SEPARATE FÜHRUNG
FÜR AUFHÄNGESYSTEME

SEPARATE CONDUIT FOR
CONDUCTIVE COMPONENTS
-
SEPARATE FÜHRUNG FÜR
STROM FÜHRENDE TEILE

SUSPENSION WIRE
-

AUFHÄNGESEIL

LED LIGHTING AND HALOGEN
LIGHTING BOTH POSSIBLE
-
LED- UND HALOGENBELEUCHTUNG MÖGLICH

POWERED BY:

MASTER LED

EASY INSTALLATION IN 3 STEPS

In 3 quick steps you can fit the rail and connect the power supply 

without requiring special tools and techniques. Step 1 comprises fitting 

the clips (Click&Connect) to the wall and clicking the rail to the clips. 

The rail immediately fits firmly in place after which you can carry out 

Step 2; connecting the power supply. Step 3 involves installing the 

picture lighting fittings: with just one quarter turn you can position 

these where you want on the rail. The fittings are suitable for LED and 

halogen lamps and are available in lengths of 50 cm and 70 cm.

You can adjust the high-temperature resistant luminaire cover, 

manufactured from high-quality plastic, to direct the lighting onto your 

picture. The hanging rail with picture lighting has a separate conductor 

for the hanging cords and/or poles, so that these can be moved 

independently of the conductive parts. All Combi Rail Pro Light compo-

nents are approved by reputable, independent certification authorities.

Combi Rail Pro Light combines picture hanging 

and lighting in one system. The rail’s attractive, 

neutral design enables it to be integrated in 

almost every style of interior. Use the adjustable 

fittings to provide optimum and high-quality 

lighting for pictures and other wall decorations 

on your wall. You can position the Twister 

suspension wires anywhere along the rail, 

making it easy to change and move artwork 

and pictures. This flexible and user-friendly 

picture hanging system guarantees that the 

walls in your room will stay undamaged.

FLEXIBLE PICTURE
HANGING AND
LIGHTING SYSTEM IN ONE
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