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EasyFix - ohne Entnahmesicherung

EasyFix - without Removal Protection 

The new EasyFix system looks stylish, is easy and flexible to 

assemble and enables the label insert to be changed very 

quickly. In the version with removal protection, the insert is 

protected against unauthorized access, but can easily be re-

moved and reinserted with the help of a handy lever (s. next 

page).

The signs consists of

   a circumferential aluminum profile anodized silver or paint-

ed in white or black and a rear panel made of aluminum and

   a 2mm thick cover made of acrylic glass (anti-reflective on one 
side), which is attached to the upper, removable frame part and 

is guided all around in a corresponding groove in the aluminum 

profile. 
The sign is equipped with screw eyes and hard foam strips on 

the back with double-sided adhesive tape, so that both screw 

and adhesive mounting is possible.

Matching label inserts are offered in the last chapter “Labeling 

Inserts and Mounting Material”.

Das neue EasyFix System sieht schick aus, ist einfach und flexibel zu 
montieren und ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel des Be-

schriftungseinlegers. In der Ausführung mit Entnahmesicherung ist 

dieser vor unbefugten Zugriffen geschützt, kann aber ganz einfach 

mit Hilfe eines handlichen Hebelinstruments entfernt und wieder 

eingesetzt werden (s. Folgeseite).  

Das Schild besteht aus 

   einem umlaufenden Aluminiumprofil Silber eloxiert bzw. in Weiß 
oder Schwarz lackiert und einer Rückwand aus Aluminium und 

   einer 2mm starken Abdeckung aus Acrylglas (einseitig entspie-

gelt), die an dem oberen, herausnehmbaren Rahmenteil befestig 

ist und umlaufend in einer entsprechenden Nut im Aluminium-

profil geführt wird.
Das Schild ist mit Schraubaugen und rückseitigen Hartschaumstrei-

fen mit Doppelklebeband ausgestattet, so dass sowohl eine Schraub- 

als auch eine Klebemontage möglich ist.  

Passende Beschriftungseinleger werden im letzten Kapitel „Be-

schriftungseinleger und Befestigungsmaterial“ angeboten.
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Art.-Nr.  ohne Entnahmesicherung Einleger (BxH) mm

Art. No.  without removal protection Insert (WxH) mm

Silber eloxiert/ 
silver anodized

weiß lackiert/ 
painted white

schwarz lackiert/ 
painted black

114.105B.S 114.105B.W 114.105B.Z 150 x 105 (A6)

114.105H.S 114.105H.W 114.105H.Z 105 x 150 (A6)

114.150Q.S 114.150Q.W 114.150Q.Z 150 x 150 

114.210B.S 114.210B.W 114.210B.Z 210 x 150 (A5)

114.210H.S 114.210H.W 114.210H.Z 150 x 210 (A5)

114.297B.S 114.297B.W 114.297B.Z 297 x 210 (A4)

114.297H.S 114.297H.W 114.297H.Z 210 x 297 (A4)

114.420B.S 114.420B.W 114.420B.Z 420 x 297 (A3)

114.420H.S 114.420H.W 114.420H.Z 297 x 420 (A3)

114.594B.S 114.594B.W 114.594B.Z 594 x 420 A2)

114.594H.S 114.594H.W 114.594H.Z 420 x 594 (A2)

114.840B.S 114.840B.W 114.840B.Z 840 x 594 (A1)

114.840H.S 114.840H.W 114.840H.Z 594 x 840 (A1)
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EasyFix - mit Entnahmesicherung

EasyFix - with Removal Protection 

The new EasyFix system looks stylish, is easy and flexible to as-

semble and enables the label insert to be changed very quickly. 

In the version with removal protection, the insert is protected 

against unauthorized access, but can easily be removed and re-

inserted with the help of a handy lever.

The signs consists of

   ta circumferential aluminum profile anodized silver or painted 

in white or black and a rear panel made of aluminum

   a 2mm thick cover made of acrylic glass (anti-reflective on one 
side), which is attached to the upper, removable frame part and is 

guided all around in a corresponding groove in the aluminum pro-

file, and 
   an anti-removal device attached to the back, which prevents the 

upper frame part with the pane from being removed and which 

can be easily released using the lever instrument provided.

Due to the structure of the system, changing the labels can be 

done very easily using the lever tool - simply loosen the removal 

protection at the back and slide out the upper frame part includ-

ing the pane - done!

The sign is equipped with screw eyes and hard foam strips on the 

back with double-sided adhesive tape, so that both screw and 

adhesive mounting is possible.

Matching label inserts are offered in the last chapter “Labeling 

Inserts and Mounting Material”.

Das neue EasyFix System sieht schick aus, ist einfach und flexibel zu 
montieren und ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel des Be-

schriftungseinlegers. In der Ausführung mit Entnahmesicherung ist 

dieser vor unbefugten Zugriffen geschützt, kann aber ganz einfach 

mit Hilfe eines handlichen Hebelinstruments entfernt und wieder 

eingesetzt werden.  

Das Schild besteht aus 

   einem umlaufenden Aluminiumprofil Silber eloxiert bzw. in Weiß 
oder Schwarz lackiert und einer Rückwand aus Aluminium,

   einer 2mm starken Abdeckung aus Acrylglas (einseitig entspie-

gelt), die an dem oberen, herausnehmbaren Rahmenteil befestig 

ist und umlaufend in einer entsprechenden Nut im Aluminium-

profil geführt wird und
   einer rückseitig befestigten Entnahmesicherung, die ein Entfernen 

des oberen Rahmenteils mit der Scheibe verhindert und durch ein 

mitgeliefertes Hebelinstrument ganz leicht gelöst werden kann.

Durch den Aufbau des Systems kann der Beschriftungswechsel 
denkbar simpel nur mit Einsatz des Hebelwerkzeugs erfolgen – ein-

fach hinten die Entnahmesicherung lösen und das obere Rahmenteil 

samt Scheibe herausschieben - fertig! 

Das Schild ist mit Schraubaugen und rückseitigen Hartschaumstrei-

fen mit Doppelklebeband ausgestattet, so dass sowohl eine Schraub- 

als auch eine Klebemontage möglich ist.  

Passende Beschriftungseinleger werden im letzten Kapitel „Be-

schriftungseinleger und Befestigungsmaterial“ angeboten.
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Art.-Nr.  mit Entnahmesicherung Einleger (BxH) mm

Art. No.  with removal protection Insert (WxH) mm

Silber eloxiert/ 
silver anodized

weiß lackiert/ 
painted white

schwarz lackiert/ 
painted black

124.105B.S 124.105B.W 124.105B.Z 150 x 105 (A6)

124.105H.S 124.105H.W 124.105H.Z 105 x 150 (A6)

124.150Q.S 124.150Q.W 124.150Q.Z 150 x 150 

124.210B.S 124.210B.W 124.210B.Z 210 x 150 (A5)

124.210H.S 124.210H.W 124.210H.Z 150 x 210 (A5)

124.297B.S 124.297B.W 124.297B.Z 297 x 210 (A4)

124.297H.S 124.297H.W 124.297H.Z 210 x 297 (A4)

124.420B.S 124.420B.W 124.420B.Z 420 x 297 (A3)

124.420H.S 124.420H.W 124.420H.Z 297 x 420 (A3)

124.594B.S 124.594B.W 124.594B.Z 594 x 420 A2)

124.594H.S 124.594H.W 124.594H.Z 420 x 594 (A2)

124.840B.S 124.840B.W 124.840B.Z 840 x 594 (A1)

114.840H.S 124.840H.W 124.840H.Z 594 x 840 (A1)


