
CLASSIC
Anleitung Glasschilder

CLASSIC Glasschilder bestehen in der Regel aus einer oder zwei Glasscheiben 
mit Bohrungen und werden durch die Bohrungen des Glases mit Edelstahlhaltern 
an der Wand verschraubt. Je nach Ausführung sind die Schilderhalter auch zur 
Deckenaufhängung konstruiert und mit Draht zum Abhängen ausgerüstet.
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WANDMONTAGE (generelles Prinzip)
1. Vorbereiten des Schildes:
- Legen Sie beide Glasschilder auf einem sauberen Tuch o.ä. deckungsgleich 
übereinander und die Beschriftungsfolie dazwischen.
- Stecken Sie den Klemmbolzen zusammen mit einem Acrylglaslager von 
oben (vorne) durch die Bohrungen der Glasschilder.
- Stecken Sie dann von der Rückseite her das zweite Acrylglaslager in die 
Glasbohrungen und fixieren Sie alles rückseitig hinter dem Glaslager mit 
einer Klemmscheibe, die Sie über den Bolzen ziehen.

2. Vorbereiten der Wand:
- Übertragen Sie die Maße und Abstände der Glasbohrungen exakt auf die 

Wand (Glasscheibe anlegen und Löcher durchzeichnen) und markieren 
Sie jeweils exakt den Mittelpunkt des Loches als Bohrpunkt.
- passende Bohrlöcher bohren und passende Dübel einsetzen.
- Wandhalter mit den passenden Schrauben an der Wand verschrauben.

3. Montieren des vorbereiteten Schildes:
- Drehen Sie zunächst mit einem Inbus die Madenschrauben in den 
Wandhaltern weit genug nach außen (nicht zu weit!), damit die Klemmbolzen 
beim Einsetzen nicht daran hängenbleiben.
- Nehmen Sie das Schild in die Hände, möglichst so, dass Sie mit den 
Fingern leichten Druck auf die Köpfe der Klemmbolzen ausüben können.
- Stecken Sie die Klemmbolzen möglichst parallel in die Schafte der 
Wandhalterungen und fixieren Sie die Klemmbolzen mit den seitlichen 
Madenschrauben.
- Achten Sie darauf, daß bei diesem Vorgang keine Acrylglaslager  rückseitig 
herausfallen, sonst müssen diese zunächst wieder mit der Klemmscheibe 
fixiert werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Klemmbolzen vollständig eingesteckt sind 
(die Glaslager können sich manchmal verhaken). Falls nicht, versuchen Sie 
mit flachen Hand vorsichtig nachzudrücken.

TEXTWECHSEL
- Legen Sie eine Stoffdecke o.ä. auf den Boden unter dem Schild, damit 
herabfallende Glaslager/Klemmscheiben nicht verloren gehen.
- Lösen Sie die seitl. Madenschrauben, halten Sie das Schild an allen Ecken 
komplett fest und ziehen Sie die Klemmbolzen langsam gleichmäßig aus 
den Schaften heraus.
- Beschriftungsfolie tauschen, Schild wieder vorbereiten siehe 1) und 
montieren siehe 3).

PFLEGEHINWEISE
Üblicherweise genügt ein gelegentliches Abwischen von Gläsern und 
Schildhaltern mit einem antistatischen Staubtuch. Die Gläser können 
außerdem mit üblichen Glasreinigern gereinigt werden (darauf achten, dass 
keine Flüssigkeit zwischen die Scheiben läuft!).
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