
Anleitung Fahnenschilder

TEXTWECHSEL

1. Setzen Sie den Haftsauger mittig (bzw. je nach Format an einer Ecke oben)
auf der Abdeckscheibe an und ziehen Sie die Scheibe nach vorne heraus.

2. Wechseln Sie den Papiereinleger und klemmen Sie die Abdeckscheibe 
zusammen mit dem neuen Papiereinleger in der linken Profilnut des Schildes ein. 

3. Ziehen Sie die Abdeckscheibe mit dem Haftsauger leicht nach vorn, so daß diese 
sich wölbt, und klemmen Sie dann die Abdeckscheibe in der rechten Profilnut ein.

PFLEGE DER ABDECKSCHEIBE

1. Fusselfreien Lappen mit Wasser befeuchten und Oberfläche der Scheibe 
 vorsichtig abwischen. Nicht zu feucht, da der Papiereinleger sonst wellig wird.

2. Bei stärkerer Verschmutzung Abdeckscheibe aus dem Schild nehmen, auf 
einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas-/Glasreiniger säubern.
Mit fusselfreiem Lappen trockenwischen.

3. Achtung: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven
Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen!
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Sie erhalten Ihre CIS Fahnenschilder mit seperat verpackten, beidseitig mit 
Schutzfolie versehenen Abdeckscheiben. Die Schutzfolien sollten Sie erst abziehen, 
wenn Sie die Scheibe erstmals mit einem Papiereinleger in das Schild legen.

MONTAGE

6. Ziehen Sie jetzt mit dem Inbus-Schrauber die Madenschraube vorsichtig fest,
um das Fahnenschild zu sichern.

7. Das Fahnenschild ist jetzt fertig montiert und kann mit den vorgesehenen
Papiereinlegern bestückt werden. CIS

CIS Fahnenschilder werden mittels einer Alu-Montageplatte per Dübel-/
Schraubmontage sicher an der Wand befestigt. Aus Sicherheitsgründen die 
Montageplatte bitte auf keinen Fall kleben!

Wir empfehlen für die Montage auf Beton, Stein o.ä. folgendes Montagematerial 
(nicht im Lieferumfang enthalten): Dübel: Fischer SX 6 x 30 mm, Schrauben: 
Spax Senkkopf 4,0 x 30 mm

1. Positionieren Sie die Alu-Montageplatte senkrecht mit der flachen Seite an der 
Wand (die Profilschiene muß nach vorn zeigen) an der gewünschten Stelle 
und markieren Sie die Bohrlöcher jeweils mittig in beiden Lochungen.

2. Bohren Sie die Löcher mit einem 6mm-Bohrer und setzen Sie die Dübel ein.

3. Verschrauben Sie die Alu-Montageplatte senkrecht an der Wand.

4. Nehmen Sie das Fahnenschild und schrauben Sie die Madenschraube an der
Halterung (ganz hinten, mittig) ein kleines Stück weit in die Gewindebohrung 
ein, so daß die Madenschraube nicht mehr herausfallen kann.

Hinweis: Beim Einsetzen, festdrehen oder Lösen der Madenschraube 
empfehlen wir, daß ggf. eine zweite Person ein Tuch, Behälter o.ä. direkt 
darunter hält, damit die Madenschraube im Zweifelsfall dorthinein fällt und 
nicht auf den Boden, wo die Suche sehr schwierig würde.

5. Schieben Sie das Fahnenschild von oben her senkrecht vorsichtig auf die 
Profilschiene der Alu-Montageplatte und ziehen Sie das Fahnenschild soweit
herunter, bis es oben und unten bündig auf der Montageplatte sitzt.


