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Textwechsel:
Obere Torxschrauben mit Schraubendreher heraus drehen.
Plexiglas und Texteinleger gemeinsam heraus schieben.
Plexiglas gemeinsam mit neuem Einleger wieder einschieben.
Achtung - Die antireflektierende Seite muss vorne sein.
Torxschrauben vorsichtig und senkrecht ansetzen und einschrauben.
Montage:
Montagegrund reinigen (staub- und fettfrei).
Am Rücken des Schildes je nach Schildgröße zwei bis vier Silikontupfen
anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen.
Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist
maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.
Achtung - Auch zur Schraubmontage erhältlich.

Inlay change:
Unscrew the ahead Torx screw with the screwdriver.
The Plexiglas and the inlay should set out together.
The Plexiglas and the new inlay set in together.
Look out - The anti reflect side has to be on the front side.
Bring Torx screw in vertical position and setting in.
Mounting:
The mount ground has to be dust and fat free.
Place two or four (depend on the sign size) silicone dots on
the backside and take off the protective layer of the tape.
Bring the sign into the right position and press it on the wall,
the bonding pressure is important for the stability.
Look out - Also for screw-mounting available.

Türschilder - Door signs

Türschilder - Door signs

mit 2mm AR Abdeckglas / Rohrdurchmesser 9mm

mit „Frei/Besetzt“ Schieber / Rohrdurchmeser 9mm
P149 x 180
P149 x 149

P149 x 105

P119 x 149

P162 x 105

P149 x 149
P149 x 210

P225 x 149 (A5)
P162 x 210

P225 x 297 (A4)

Infoschilder - Info signs

Wegweiser - Direction signs

Fahnenschilder - Flag signs

Hängeschilder - Dropping signs

einseitig oder beidseitig

einseitig Rohrdurchmesser 9mm

beidseitig Rohrdurchmesser 9mm

einseitig oder beidseitig

P12-436 x 297 (A3)
P12-313 x 420 (A3)

P12-610 x 149
P12-436 x 149

P225 x 210
P162 x 149

P225 x 750
P225 x 594
P12-313 x 149

P12-313 x 149
P12-313 x 210 (A4)

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

www.Leitconcept.com | info@Leitconcept.com

