
1. Beschriften der Acrylscheibe
Geben Sie die Acrylscheibe einem 
örtlichen Schilderservice und lassen 
Sie sie nach Ihren Angaben beschrif-
ten. Die Beschriftung kann mittels 
Siebdruck, Folientext oder Gravur 
erfolgen. Um Beschädigungen zu 
vermeiden, sollte die Beschriftung 
auf der Rückseite der transparenten 
Acrylscheibe erfolgen und anschlie-
ßend weiß oder farbig hinterlegt 
werden. Die Beschriftung muß so 
auf der Scheibe aufgebracht wer-
den, dass die beiden Einkerbungen 
am Rand der Acrylscheibe oben 
sind.

2. Zusammenbau und Montage des 
Befestigungselements

Wandmontierte Wegweiser:

Drücken Sie zwei Befestigungsplat-
ten wie abgebildet mit der Rücksei-
te in die beiden Enden der Verbin-
dungsschiene.

Drehen Sie das zusammengebaute 
Befestigungselement um und be-
nutzen es um die Bohrlöcher an-
zuzeichnen. Die Federzungen der 
Befestigungsplatten müssen dabei 
oben sein. Beachten Sie die dar-
gestellten Überstände des Schild-
profils. Der horizontale Abstand 
zwischen Schild und evtl. Wand-
vorsprüngen bzw. Türrahmen muss 
min. 130 mm betragen, damit Sie 
später die Steckschlüssel einschie-
ben können. Schrauben Sie das Be-
festigungselement durch die beiden 
dargestellten Langlöcher an. Bevor 
Sie die Schrauben ganz anziehen, 
richten Sie das Befestigungsele-
ment in Waage aus.

Deckenmontierte Wegweiser:

Legen Sie auf der Rückseite von 
zwei Befestigungsplatten die Ver-
bindungsschiene und zwei Befes-
tigungshaken wie abgebildet ein. 
Wenn Sie mehrere Wegweiser un-
tereinander hängen wollen, legen 
Sie zusätzlich zwei Verbindungsha-
ken ein.

Legen Sie zwei weitere Befesti-
gungsplatten oben auf und ver-
binden diese mit den untenliegen-
den Befestigungsplatten durch vier 
Schrauben wie abgebildet. Drehen 
Sie das Element um und drehen vier 
weitere Schrauben in die restlichen 
Verbindungslöcher. Wiederholen 
Sie diese Schritte gegebenenfalls 
für mehrere Wegweiser unterein-
ander.
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3. Anbringen des Schildes an dem 
Befestigungselement

Schieben Sie die Acrylscheibe so in 
das Schildprofil, dass die Einkerbun-
gen in der Scheibe mit den Löchern 
im Schildprofil fluchten.

Die Steckschlüssel müssen so gehal-
ten werden, dass die  Kerbe jeweils 
oben ist. Schieben Sie auf jeder 
Seite einen Steckschlüssel bis zum 
Anschlag in die äußeren seitlichen 
Öffnungen der montierten Befesti-
gungsplatten. Die Kerbe muss dabei 
in der jeweiligen Befestigungsplat-
te verschwinden.

Schieben Sie das zusammengebaute 
Schild  ganz über das Befestigungs-
element. Dabei greifen die inneren 
Zungen des Schildprofils über die 
äußeren Nasen der Befestigungs-
platten.

Ziehen Sie die beiden Steckschlüssel 
heraus und positionieren das Schild 
mittig über dem Befestigungsele-
ment bis die Nasen der Federzun-
gen in die Aussparungen einrasten.
Bei abgehängten Wegweisern er-
folgt das Anbringen entsprechend, 
jedoch auf beiden Seiten des Befes-
tigungselements.

4. Demontieren des Schildes
Schieben Sie zwei Steckschlüssel 
bis zum Anschlag in die äußeren 
seitlichen Öffnungen der Befesti-
gungsplatten.
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