
Anleitung Türschilder
Sie erhalten Ihre VEXO Türschilder 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 (mit Click-Montageplatte)

Für die Dübel-/Schraubmontage auf Beton, Stein o.ä. empfehlen wir folgendes 
Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten): Dübel: Fischer SX 6 x 30 
mm, Schrauben: Spax Senkkopf 3,5 x 30 mm.

Die Montage erfolgt mit einer Click-Montageplatte. Das Schild wird später von der 
Höhe her ungefähr mittig auf die Montageplatte aufgeklippst.

1. Click-Montageplatte an der gewünschten Stelle positionieren und die 
Bohrlöcher markieren. Achtung: Montageplatte so positionieren, dass sich 
die Click-Profile links + rechts senkrecht befinden. 

2. Löcher mit einem 6 mm Bohrer bohren, Dübel einsetzen und Montageplatte mit 
den Click-Profilen senkrecht gestellt festschrauben.

3. Schild ungefähr mittig von links nach rechts auf die Montageplatte aufziehen: 
Dabei wird das Schild erst auf der einen Seite mit der rückseitigen Profilnut in das 
Click-Profil eingesetzt (Bild 1) und dann mit einem kräftigen Ruck auf der anderen 
Seite ins Click-Profil eingedrückt, bis es auch dort einrastet.

4. Schutzfolien von der Abdeckscheibe abziehen, die Scheibe mit der 
entspiegelten Seite nach vorne in die Hand nehmen und den Haftsauger mittig auf 
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der Scheibenvorderseite aufsetzen.

5. Papiereinleger hinter die Scheibe legen und
beides zusammen auf der rechten Schildseite
im seitlichen Profil einklemmen (Bild 2)

6. Scheibe mit der linken Hand vorsichtig zur
linken Schildseite herunterdrücken und
gleichzeitig mit dem Haftsauger in der Mitte
entgegengesetzt nach oben ziehen (Bild 3).

7. Jetzt lassen sich Scheibe und Einleger auf
der linken Schildseite ins seitliche Profil 
einstülpen (Bild 3)

DEMONTAGE EINES SCHILDES:
Ziehen Sie das Schild auf einer Seite mit 
einem vorsichtigen Ruck wieder ab.

    
TEXTWECHSEL

1. Haftsauger oben in einer Ecke aufsetzen 
und Abdeckscheibe nach vorne herausziehen.

2. Scheibe und neuen Einleger einsetzen wie ab 4.) beschrieben.

PFLEGEHINWEISE

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!


