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Die Schilder der ChangeFix-Serie vereinen zwei der wichtigsten Vor-
teile einer wegweisenden Innenbeschilderung: hochwertiger und 
schicker Look in Edelstahl- und Glas-Optik und schnellstmöglicher 
Wechsel der Beschriftungseinleger. Der Aufbau ist einfach: zwei 
Glasscheiben (thermisch gehärtet) und eine Edelstahlblende (bzw. 
zwei bei den 4-Loch Versionen) werden mittels spezieller Hülsen-
muttern auf, in die Wand eingebrachten, Stockschrauben befestigt. 
Optional können zwischen der Wand und dem Schild Abstandshül-
sen angebracht werden (eine breite Auswahl finden Sie im Kapitel 
Dekorschrauben-Systeme). Zwischen den beiden Scheiben wird 
durch einen Streifen transparenter Lexanfolie (bzw. zwei bei den 
4-Loch Versionen) ein ca. 1mm breiter Spalt erzeugt. Dadurch kann 
der Beschriftungswechsel zukünftig denkbar simpel ohne Einsatz 
eines Werkzeugs erfolgen – einfach seitlich einschieben und fertig! 
Passende Beschriftungseinleger werden im letzten Kapitel „Zube-
hör, Folien & Beschriftungseinleger“ angeboten.

The signs of the ChangeFix series combine two of the most im-
portant advantages of a trendsetting indoor sign: High-quality 
and chic look in stainless steel and glass optics and the quickest 
possible change of labeling inlays. The construction is simple: 
Two glass panes (tempered) and one stainless steel panel (or two 
in the 4-hole versions) are attached to the hanger bolts inserted 
into the wall by means of special sleeve nuts. Optionally, spacers 
scleeves can be installed between the wall and the sign (wide 
selection can be found in the chapter decorative screw systems). 
A gap of approx. 1mm between the two panes is produced by a 
transparent Lexan film (or two for the 4-hole versions). Thus, the 
future labeling change can be done very easyly without the use 
of any tool - simply push in from the side and finished! Matching 
labeling inserts can be found in the last chapter „Accessories,  
Foils & Labeling Inserts“.

ChangeFix
ChangeFix

Art.-Nr.
Thermisch gehärtetes Glas

Format mm Loch

Art. No.
Tempered glas

Format mm Hole

109.013.AT 150 x 100 2

109.003.T 150 x 150 2

109.303.T 150 x 150 4

109.328.T 150 x 180 4

109.315.B 210 x 150 4

109.316 210 x 210 4

109.320 210 x 297 4
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