PremiumFix
PremiumFix
Die Glasschilder der PremiumFix-Serie sind im wahrsten Sinne des Wortes die
Aushä ngeschilder der Firma Consystec. Sie werden seit ü ber 20 Jahren sehr
erfolgreich produziert und passen ü berall dort besonders gut, wo Kunden auf
Design, Qualitä t und zeitlose Eleganz besonderen Wert legen. Basis bilden verschiedene Consystec Edelstahlhalter, die mit Glas in den verschiedenen Grö ßen
zu hochwertigen Schildern verarbeitet werden. Ob Glas ohne Bohrungen kombiniert mit unseren schicken Schildklemmen oder Glas mit Bohrungen befestigt
mit hochwertigen Abstandshaltern, diese Schilder passen sich modernen wie
historischen Umgebungen immer stilvoll an. Die Vielfalt ist so groß, dass einige
Standardformate de�iniert wurden, um die Auswahl zu erleichter n. Selbstverstä ndlich gibt es aber immer die Mö glichkeit, Schilder individuell zu gestalten.
The glass signs of the PremiumFix series are the �lagship of Consystec. They have
been successfully produced for more than 20 years and are suitable wherever
customers value design, quality and timeless elegance. Different Consystec
stainless steel sign holders together with glass panes in various sizes form our
high-quality signs. Whether it‘s glass without holes combined with our stylish
sign clamps, or glass with holes �ixed with high-quality spacers, these signs will
always look stylish in modern as well as historic settings. The variety is so large
that some standard formats have been de�ined to make the se lection easier. But
of course, there is always the possibility to design signs individually.
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Schildersysteme
Sign Systems
PremiumFix Innenbereich
PremiumFix Indoor

2-scheibig mit Abstandshaltern
2-pane with spacers
Der Au�bau der PremiumFixSchilder mit Abstandshalter ist
einfach und schick: Zwischen
zwei Glasscheiben wird ein
passender Beschriftungseinleger gelegt und dann mittels der
Edelstahl-Abstandshalter an
der Wand befestigt. Das Schild
gibt es in 16 vorkon�igurierten
Modellen, bestehend aus den
Glä sern (Floatglas oder thermisch gehä rtet) und zwei bzw.
vier Edelstahlhaltern (13 mm
Ø) im praktischen Set inkl. Befestigungsmaterial. Passende
Beschriftungseinleger werden
im letzten Kapitel „Beschriftungseinleger und Befestigungsmaterial“ angeboten.
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The construction of the PremiumFix signs with spacers is simple and stylish: A suitable label
inlay is placed between two
glass panes and then fastened to
the wall by means of the stainless steel spacers. The sign is
available in 16 precon�igured
models (both �loat and tem
pered glass) consisting of the
glasses and two or four stainless
steel holders (13mm Ø) including mounting material. Matching labeling inlays can be found
in the last chapter „Labeling Inserts & Mounting Material“.

Art.-Nr.
Float Glas, 2 x 4 mm

Art.Nr.
gehärtetes Glas, 2 x 4 mm

Einleger (BxH) mm

Anzahl
Schildhalter

Art. No.
Float Glass, 2 x 4 mm

Art. No.
Tempered glass, 2 x 4 mm

Insert (WxH) mm

Number sign
holders

111.001

111.001.T

100 x 100

2

111.013.A

111.013.AT

150 x 100

2

111.003

111.003.T

150 x 150

2

111.025

111.025.T

170 x 170

2

111.301

111.301.T

100 x 100

4

111.302

111.302.T

130 x 130

4

111.303

111.303.T

150 x 150

4

111.325

111.325.T

170 x 170

4

111.328

111.328.T

150 x 180

4

111.304

111.304.T

180 x 180

4

111.308

111.308.T

150 x 200

4

111.315

111.315.T

150 x 210 (DIN A5)

4

111.305

111.305.T

200 x 200

4

111.351

111.351.T

150 x 297

4

111.320

111.320.T

297 x 210 (DIN A4)

4

111.350

111.350.T

420 x 297 (DIN A3)

4

2-scheibig mit Schildklemmen
2-pane with sign clamps
Die PremiumFix Schilder mit der
ClampLine-Schildklemme gibt
es in zehn Standardgrö ßen. Zwischen zwei Glasscheiben wird
ein passender Beschriftungseinleger gelegt und dann mit der
Schildklemme an der Wand befestigt. Passende Beschriftungseinleger werden im letzten Kapitel „Beschriftungseinleger und
Befestigungsmaterial“ angeboten.

The PremiumFix signs with the
ClampLine sign holders are
available in ten precon�igured
standard sizes. A suitable labelling inlay is placed between two
glass panes and then fastened to
the wall with the sign clamp.
Matching labeling inlays can be
found in the last chapter „Labeling Inserts and Mounting Material“.

Art.Nr.
gehärtetes Glas, 4 mm

Einleger (BxH)
mm

Art. No.
Tempered glass, 4 mm

Insert (WxH)
mm

112.113.A

100x150

112.103.A

150x150

112.108.A

150x200

112.115.AB

210x150

112.115.AH

150x210

112.120.AB

297x210

112.120.AH

210x297

112.150.AB

420x297

112.150.AH

297x420

112.154.AH

420x594

2-scheibig mit Monohaltern
2-Pane with mono sign holders
Die PremiumFix-Schilder mit
der ConFix2 Monohaltern gibt es
in neun Standardgrö ßen. Zwischen zwei Glasscheiben wird
ein passender Beschriftungseinleger gelegt und dann mit den
Monoaltern an der Wand befestigt. Es kommen bis zur Grö ße
150 x 210 mm zwei Halter mit
einem Durchmesser von 15 mm
zum Einsatz, vier der gleichen
Halter bis zur Grö ße DIN A3 und
vier Halter mit einem Durchmesser von 25 mm fü r die großen
Formate DIN A2 und DIN A1.
Passende Beschriftungseinleger
werden im letzten Kapitel „Beschriftungseinleger und Befestigungsmaterial“ angeboten.

The PremiumFix signs with the
ConFix2 mono holders are available in nine precon�igured
standard sizes. A suitable labelling inlay is placed between two
glass panes and then fastened to
the wall with the mono holders.
Up to size 150 x 210 mm two
holders with a diameter of 15
mm are used, four of the same
holders up to the size DIN A3,
and four holders with a diameter
of 25 mm for the large formats
DIN A2 and DIN A1. Matching
labeling inlays can be found in
the last chapter „Labeling Inserts and Mounting Material“.

Art.Nr.
gehärtetes Glas, 2 x 4 mm

Einleger (BxH) mm

Anzahl
Schildhalter

Art. No.
Tempered glass, 2 x 4 mm

Insert (WxH) mm

Number sign
holders

112.113.B

100 x 150

2

112.103.B

150 x 150

2

112.108.B

150 x 200

2

112.115.B

150 x 210 (DIN A5)

2

112.151.B

150 x 297

4

112.120.B

297 x 210 (DIN A4)

4

112.150.B

420 x 297 (DIN A3)

4

112.154.B

594 x 420 (DIN A2)

4

112.172.B

841 x 594 (DIN A1)

4
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