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ten tips 
TO MORE PROFITABLE 
PROJECTS 

top 10 
FÜR MEHR ERTRAG

solid technology. 
sound investment.

mit cleverer technik 
zu mehr Gewinn.

Your advantage
Ihre Vorteile auf einen Blick

Y o u r  l o g i c a l  c h o i c e  i n  p r o f e s s i o n a l  r a i l i n g  s y s t e m s
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Q-railing ist Ihr Spezialist für qualitativ hochwertige Railingsysteme. 
Die raffinierte Q-smart Montagetechnik bringt neben einem schicken 
Design auch noch puren Gewinn – an Zeit und Geld! Kein Wunder,  
dass sich immer mehr Profis für die innovativen Lösungen von Q-railing 
entscheiden. Mit Q-smart schließen Sie Ihre Projekte schneller ab und 
erhöhen so Ihren Ertrag. 

In the market for professional railing systems, 

Q-railing’s innovation, style and workmanship 

is in a class of its own. That’s why leading  

contractors and designers throughout Europe 

rely on Q-railing solutions. 

With Q-smart, you can make your railing 

projects faster and more profitable than ever 

before. Q-smart employs Q-railing’s most inno-

vative installation techniques so that you can 

assemble and install sleek railing systems at 

a fraction of the usual time and costs!

the clever way to 

install railing systems

So leicht wie noch nie: 
railingsysteme bequem 
montieren und 
zusammenbauen

Y o u r  l o g i c a l  c h o i c e  i n  p r o f e s s i o n a l  r a i l i n g  s y s t e m s



10discover why Q-smart is the clever choice for your next railing project:

die top 10 der Q-smart montagevorteile:

Bond with Q-glue

Developed by Q-railing’s internal research teams, Q-glue allows you to 
connect railing components without expensive welding tools and time-
consuming processing. This revolutionary adhesive distributes easily, 
leaving a clean connection to secure metal constructions with unparal-
leled bonding power. Best of all, a little goes a long way. You only need 
a single milliliter of Q-glue for each glued joint. 

VerBindunGen einfach kleBen

Die schnellere Alternative zum Schweißen ist, Verbindungen in Railing-
systemen mit Q-glue zu kleben. Die Verbindungskraft dieses hochwertigen 
Metallklebers in der Metallkonstruktion ist ausgezeichnet und er ist außer-
dem günstiger. Vergessen Sie den Einsatz von aufwändigen Werkzeugen oder 
eine Nachbearbeitung. Q-glue arbeitet sparsam. Schon 1 Milliliter reicht für 
eine Verklebung. Alle für Klebeverbindungen geeigneten Produkte haben 
eine einzigartige, von Q-railing selber entwickelte Nut für eine schnelle  
und saubere Montage. Die Nut nimmt überflüssigen Kleber auf und sorgt  
für saubere Verbindungen. Q-railing bietet Ihnen nur durchdachte Lösungen.

staY flexiBle 

Beyond the obvious issues of time and costs, another downside  
of welding is that there is no room for error... or second thoughts.  
The same applies to drilled connections. If the customer changes his 
or her mind, these traditional approaches result in unnecessary delays 
and damages. Q-smart gives you the flexibility to respond to changing 
customer needs without wasting time or material. Models 551, 553 and 
555 of our baluster brackets, for example, have clever sleeve couplings 
which allow you to adjust the height of mounted balusters. 

BleiBen Sie flexiBel

Sie schweißen Pfosten oder bohren Befestigungen. Ein Verstellen danach? 
Nicht mehr möglich. Falls ein Verstellen dennoch nötig ist, verzögert sich 
die Montage, Ihnen läuft die Zeit weg. Machen Sie es besser, und nutzen 
Sie die Geländerpfostenhalterung Modell 551, 553 und 555 mit cleveren 
Klemmverbindungen. Diese garantieren Ihnen eine schnelle Montage,  
und Sie können den Pfosten jederzeit in der Höhe verstellen.
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-INFO® -GLUE®

www.q-railing.com/video

Consumption
per bonding  
ca. 1 ml

Verbrauch pro  
Klebung ca. 1 ml

50 ml

art.nr.  
19.1331.000.00
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5get a grip on glass and hand railings 

With the Q-smart system, you now also install glass balustrades and 
hand railings with unprecedented speed.  The secret lies in the clever 
installation profiles made of high-performance EPDM rubber. 

When used in combination with our Q-seal product, these rubber  
profiles ensure a tight, secure fit of glass components and hand  
railings. These installation profiles, which are part of the Easy  
Glass series, are suitable for thicknesses between 8 and 21.52 mm. 

Verwenden Sie Gummiprofile zur montaGe Von handlauf  
und GlaS

Entdecken Sie EPDM, eine spezielle Gummiart, mit der Q-railing besonders 
praktische Profile herstellt. So sind Glas und Handlauf im Handumdrehen 
montiert. Das Gummi sorgt für einen perfekten Anschluss – Q-seal gleich-
zeitig für eine optimale Abdichtung von Glas, Gummi und Handlauf. Für 
Stärken von 8 bis 21,52 mm geeignet. Diese Profile werden Ihre Arbeit 
positiv verändern.

Balance function and fashion

Supports for hand railings are often marred by interfering securing points. 
Q-smart offers blind attachments so that you can secure railings without 
deterring from the design. And thanks to the quick and easy installation, 
being stylish doesn’t have its price.

Verleihen Sie ihren handGeländern Stil

Die Optik eines Handlaufes wird häufig durch störende und unschöne 
Befestigungspunkte beeinträchtigt. Bei Q-railing profitieren Sie und Ihre 
Handläufe von einer unsichtbaren Befestigung. Freuen Sie sich über eine 
außergewöhnliche Eleganz und einen besonderen Stil. Ebenfalls Spaß macht 
die einfache und schnelle Montage, die Zufriedenheit der Kunden sowie Ihr 
zusätzlicher Gewinn.

deal with pressure

Glass balustrades are a must for many customers seeking a sleek,  
timeless design. Finding the right clamps to secure them, however,  
is literally a make-or-break matter. The holding power on laminated 
glass is extremely precise. Too much pressure puts unnecessary stress 
on the glass; too little causes unwanted sagging.

Q-smart has a special mounting screw that allows you to adjust glass 
clamps as much as five percent. As a result, you can position these all  
in a single, perfect line while guaranteeing an optimal hold. 

Safety, of course, comes before design. You can rest assured that 
Q-smart glass clamps fully comply with the safety standard EN 12600.

arBeiten Sie mit Geprüften GlaSklemmen

Bei allen Railingsystemen übernehmen die Glasklemmen als Verbindung 
zwischen Glas und Metall einen wichtigen Teil der Konstruktion. Die Klemm-
kraft auf Hartglas oder Verbundglas erfordert große Genauigkeit. Zu viel 
Druck verringert die Belastbarkeit des Glases. Zu wenig Druck führt dazu, 
dass das Glas verrutscht. 

Eine spezielle Montageschraube ermöglicht es Ihnen, die Glasklemmen um 
5% zu verstellen. So finden Sie ganz leicht die richtige Position, damit die 
optimale Klemmkraft erreicht wird. Glasklemmen von Q-railing entsprechen 
selbstverständlich der Sicherheitsnorm EN 12600.
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install...and go

Using the glass components and rubber profiles of Q-railing’s Easy Glass 
series, you can install a glass panel into the floor profile with one easy 
action. The clamp and the rubber profile keep the glass firmly in place. 
No drilling is required. Just imagine the time you could save over tradi-
tional installation methods!

The Easy Glass series is suitable for glass with a thickness between  
12.76 and 21.52 mm depending on your local safety standards. 

Bohren Sie nicht in GlaS

Mit den Abdeck- und Gummiprofilen des Easy Glass Systems klemmen Sie die 
Glasplatte direkt in das Bodenprofil. Einfacher und schneller geht's nicht. Für 
Glasstärken von 12,76 bis 21,52 mm geeignet (abhängig von den  gültigen 
Normen). Verzichten Sie auf lästiges und teures Bohren, Klemm- und 
Gummiprofil halten das Glas fest am richtigen Platz.

adjust to changing trends

As its name suggests, Flex connect® offers a quick, agile way to mount 
your railing solution. If you have customers who want to keep up with 
the latest architectural trends in their home or office, Flex connect® 
allows you to keep all options open.  

Stellen Sie Sich flexiBel auf trendS ein

Flex connect® – die schnelle und flexible Verbindung lässt Ihnen viel Raum 
für Ihre Kreativität in allen drei Dimensionen. Gestalten Sie frei und flexibel, 
gehen Sie ganz individuell auf die Wünsche Ihrer Kunden oder auf aktuelle 
Trends ein. Flex Connect® ist für alles offen. Eben typisch Q-railing. 
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install railings with speed

Q-railing’s Easy Glass series allows you to assemble and install custom-
made, designer glass railings at an unparalleled pace. You simply posi-
tion the base profile over the pre-installed fixing rail at the side of the 
floor or stairway. Since this fixing rail weighs a mere 1.5 kg/m, you can 
install complete railing systems with minimum effort.

Verwenden Sie Bodenprofile mit dem StartStreifen

Das Easy Glass System ist nicht nur ein Glasrailingprogramm mit einem schi-
cken Design, sondern ebenso bekannt für eine blitzschnelle Montage. Dafür 
sorgt z.B. ein innovatives Bodenprofil, das Maßarbeit überflüssig macht.  
Einfach in das am Fußboden oder Treppe montierte Seitenprofil einsetzen – 
fertig. Das Seitenprofil wiegt nur 1,5 kg/m und ist deshalb leicht und schnell 
zu montieren.

6
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create optimal connections

Connecting steel cables in railing systems requires a high degree of 
accuracy. When you install cables incorrectly, you don’t just spoil the 
design. You could also be putting your customer’s safety at risk. 

Q-railing’s safe cable system fastener is a wise choice for those  
who don’t want compromise safety, speed or aesthetics. Discover  
how effortlessly you can create highly challenging connections  
within seconds!

SorGen Sie für SpannunG

Die Verbindung von Stahlseilen in Railingsystemen erfordert ein hohes 
Maß an Genauigkeit. Eine achtlose Montage gefährdet die Sicherheit und 
beeinträchtigt eine schöne Gestaltung. Mit dem Kabelsystemspanner von 
Q-railing spannen Sie Kabel im Nu. Schnell, sicher und zudem ästhetisch.

make the finishing touch

Using Easy hit® end caps, all you need is a firm tap to complete  
each project successfully. (Need we say more?)

montieren Sie endkappen noch Schneller

Easy hit® - der Hit für die schnelle und leichte Montage.  
Ein kräftiger Schlag – fertig. So einfach geht es mit Q-railing.
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catalogue

Are you interested in further innovative solutions 
for your next railing project? Then order your 
copy of the Q-railing product catalogue filled 
with over 196 pages of eye-catching ideas.

kataloG

Sind Sie an weiteren, innovativen Lösungen für Ihre 
Railingsysteme interessiert? Dann fordern Sie noch 
heute unseren Katalog mit Seiten voller ausgefallener 
Ideen an.

Q-railing Europe GmbH & Co.KG
Marie-Curie-Straße 8-14
D-46446 Emmerich am Rhein
Germany
T +49 (0) 28 22 - 9 15 69-0
F +49 (0) 28 22 - 9 15 69-70
www.Q-railing.com

would You like to learn more aBout 
Q-railing or our products? 
Visit us at www.Q-railing.com to get more 
 information or contact the Q-railing office 
 nearest to you.

mÖchten Sie mehr üBer unSere  
produkte wiSSen? 
Unter www.Q-railing.com finden Sie weitere 
Informationen sowie die Kontaktadressen unserer 
Niederlassungen in Europa.

Innovative design. 

Inspiring ideas. order your  

Q-railing catalogue today!

unser katalog: 

Brandneu und kostenlos, voll  

mit innovativen Ideen!


