[f] flach

zielführend.

Textwechsel:
Haftsauger in der Mitte ansaugen.
Abdeckglas hochziehen, zugleich Schildrand entgegen halten.
Nach dem Einlegerwechsel das Abdeckglas wieder bis es
einrastet in den Rahmen drücken.
Achtung - Plexiglas leicht vorwölben.
Montage:
Achtung - Am Schild sind Sicherungsnasen, diese müssen immer
seitlich sein - Aufkleber „ON TOP“ beachten.
Der Montagegrund muss staub- und fettfrei sein.
Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier
Silikontupfer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebebänder ab.
Das Schild positionieren und an die Wand pressen.
Der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

Inlay change:
Place the sucker in the middle.
Pull the cover glass, in the same time hold the
sign edge against. After the inlay change press
the cover glass into the frame.
Look out - the plexi glass should be pre-bulged.
Mounting:
Look out - On the sign there are security noses. These have
to be on the side – look at the stick “ON TOP”.
The mount ground has to be dust and fat free.
Place on the backside two or four (depend on the sign size)
silicone dots, pull the protective layer of the tape.
Bring the sign in the right position and press it on the wall,
the bonding pressure is important for the stability.

Türschilder - Door signs

Türschilder - Door signs

mit 2mm AR Abdeckglas / Schildstärke 4,5mm

mit „Frei/Besetzt“ Schieber / Schildstärke 4,5mm

108,5x152 (A6)
108,5 x 108,5

152 x 152
152 x 108,5 (A6)

173,5 x 173,5

108,5 x 152

152 x 152

173,5 x 108,5

213,5 x 152 (A5)
213,5 x 108,5

Infoschilder - Info signs

Fahnenschilder - Flag signs

mit 2mm AR Abdeckglas / Schildstärke 4,5mm

beidseitig / Schildstärke 11mm

213,5 x 300,5 (A4)
300,5 x 213,5 (A4)

213,5 x 213,5
152 x 152

Weitere Schildgrößen und Informationen auf Anfrage | Other sign sizes and information on request
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