
 

 
Lichtstudio 200x200x200cm 

(14936) 
 

Aufbauanleitung 

 
 
Bitte prüfen Sie das mitgelieferte Material auf Vollständigkeit und lesen Sie diese Aufbauanleitung. 
 
Lieferumfang: 
- 4 Stangen 200cm lang (senkrechte Eckrohre) 
- 9 Stangen 193cm lang (Boden und Dach) 
- 16 Eckverbindungsstücke für die Rohre 
- 2 T-Verbindungsstücke für das teilende und stützende Rohr des Daches. 
- 1 weiße Stoffhülle (Hülle, einteilig, bedeckt 5 Seiten des aufgebauten Kubus) 
- 1 durch Klett einhängbarer Fronteinstieg 
- 1 einhängbarer Hintergrund blau/grau 
 

 
   1. Die Stoffbespannung des Lichtstudios legt sich außen über die Stangen. Der Kubus wird von der  
       Stoffbespannung nach dem Aufbau auf 5 Seiten umschlossen, nur die Front bleibt offen. 
       Die Stoffbespannung ist an einem Stück gefertigt. (Eine Frontbespannung wird mitgeliefert, sie ist 
       zusätzlich anklettbar). 
 
  



  2. Beginnen Sie mit dem Aufbau des Kubus aus den Leichtmetallrohren.  
                                                  
 
      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. Für das Gestell des Studios bilden die vier Rohre mit 2m Länge die senkrechten Eckrohre. Alle 
anderen Verbindungsrohre von Dach und Boden zu diesen senkrechten Eckrohren sind gleich lang 
(193 cm) 

4. Jedes dieser Rohre erhält zwei Eck- 
    Verbinder aufgesteckt. Nach dem 
    Zusammenfügen an den Ecken (dazu  
    passend verdrehen) stecken je eine 
2m Eckstange. Danach werden diese 
Eckverbinder mit einem Inbus-Schlüssel 
festgezogen.     

5. Das Dach ist identisch mit dem Boden 

(vier 193 cm Stangen).  

Das Dach  wird aber durch eine weitere 

Stange geteilt. Diese Mittelstange wird mit 

den beiden T-Stücken jeweils an der 

seitlichen Stange oben befestigt. Dieser 

stützt später so den Stoff gegen 

Herunterhängen in den Fotografierraum. 

8. Im Lieferumfang ist auch ein blau-grauer Stoff für die  Hintergrundgestaltung enthalten. Er wird 

mittels Schlaufen links und rechts hinten oben an den Stangenköpfen des Lichtstudios  befestigt 

(eingehängt). Durch einen selbst anzubringenden Knoten kann die Schlaufe verkleinert und der 

Hintergrund mehr in die Ecken gespannt werden. Soll der Hintergrund oben mit 

den Stangen abschließen, befestigen Sie ihn am besten mit unseren walimex Superklemmen am 

Rohr.  

 

  

 

6. Wenn der Rohrkubus aufgebaut ist, können Sie den einteiligen Stoff über den Kubus ziehen. Mit 

einer Person die Ihnen zur Hand geht, geht es viel einfacher. Öffnen Sie die Klett-Taschen an den 

Eckrohren und kletten Sie den Stoff fest. In gleicher Weise so das Dach und den Fußboden vorne an 

den Rohren festkletten.  

    

 

  

 

7. Im Lieferumfang ist eine Frontbespannung enthalten, die wenn notwendig, an die 

Klettverschlüsse von Dach und Wänden der Frontseite befestigt werden kann.  


