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SlideFix
SlideFix

Die Basis für die anspruchsvollen Schilder der SlideFix- 
Serie bildet ein knapp 3 mm starkes Aluminiumprofil, 
silbern eloxiert und mit leicht abgerundeten Kanten 
vorne. In die innenliegende Nut des Profils wird seitlich 
eine sehr wertige, 8 mm starke Acrylplatte eingescho-
ben, die vorne bündig mit dem Profil abschließt und den 
Beschriftungseinleger abdeckt. Die Sicherung erfolgt 
über eine kaum sichtbare Madenschraube am unteren 
Profilrand. 

Die Schilderserie gibt es zunächst mit 150 mm In-
nenmaß in verschiedenen Breiten, weitere Größen sind 
in Vorbereitung. Die Montage erfolgt wahlweise mit 
Schrauben oder durch Verkleben. SlideFix ist eine mo-
derne und extravagante Alternative zu einem erstaun-
lich günstigen Preis. Passende Beschriftungseinleger 
werden im letzten Kapitel „Zubehör, Folien & Beschrif-
tungseinleger“ angeboten.

The base for the high-quality signs of the SlideFix series 
is a nearly 3 mm thick aluminum profile, silver anodized 
and with slightly rounded edges at the front. A high-qual-
ity, 8 mm thick acrylic plate is inserted from the side 
into the inside groove. The surface sits flush with the 
outer edge of the frame and covers the labeling inlay. It 
is secured by means of a barely visible screw on the low-
er edge of the profile. 

The sign series is initially available with 150 mm 
interior height dimensions in different widths, further 
sizes are in preparation. The mounting is done either 
with screws or by gluing. SlideFix is a modern and ex-
travagant alternative at a surprisingly low price. Match-
ing labeling inserts can be found in the last chapter „Ac-
cessories,  Foils & Labeling Inserts“.

Art.-Nr. Format mm

Art. No. Format mm

110.100.150 100 x 150

110.150.150 150 x 150
110.180.150 180 x 150

110.210.150 210 x 150

110.150.210 150 x 210

110.297.210 297 x 210

110.210.297 210 x 297

110.420.297 420 x 297
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Neben der silbern eloxierten Version gibt es die beliebte SlideFix-Se-
rie jetzt auch als „Black Edition“, bei der das Aluminiumprofil schwarz 
eloxiert ist. Diese Ausführung vereint sämtliche Vorteile der schicken 
SlideFix-Schilderserie mit einem extravaganten, schwarzen Look. 

In addition to the silver anodized version, the popular SlideFix series 
is now also available as a “Black Edition”. In this version the alumi-
num profile is black anodized. This design combines all advantages 
of the stylish SlideFix sign series with an extravagant, black look.

SlideFix 
”
Black Edition“

SlideFix 
”
Black Edition“

Art.-Nr. Format mm

Art. No. Format mm

110.100.150.B 100 x 150

110.150.150.B 150 x 150
110.180.150.B 180 x 150

110.150.210.B 210 x 150

110.150.210.B 150 x 210

110.297.210.B 297 x 210

110.210.297.B 210 x 297

110.420.297.B 420 x 297
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