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Tischaufsteller der GlasFix und ClickFix Serien
Table Displays GlasFix and ClickFix Series

Art.-Nr. Sichtfläche (BxH) mm

Art. No. Visible Area (WxH) mm

118.075.AC 150 x 75

118.105.AC 105 x 148 (DIN A6) 

118.150.AC 150 x 150

118.210.AC 148 x 210 (DIN A5)

118.297.AC 210 x 297 (DIN A4)

Art.-Nr. Sichtfläche (BxH) mm

Art. No. Visible Area (WxH) mm

118.105.B 148 x 105 (DIN A6)

118.105.H 105 x 148 (DIN A6)

118.150.Q 150 x 150 

118.210.B 210 x 148 (DIN A5)

118.210.H 148 x 210 (DIN A5)

118.297.B 297 x 210 (DIN A4)

118.420.H 297 x 420 (DIN A3)

Tischaufsteller GlasFix

Table Displays GlasFix

The signs of the GlasFix and ClickFix series 
are ideal for the use as table displays. Com-
mon to both are a very simple change of la-
beling inlays and an elegant and sleek look.

The design of the system is very simple: 
the two lower screw eyes in the stainless 
steel cassettes are used to attach the 
high-quality stainless steel poles with coun-
tersunk head screws. The sign then only 
needs to be labeled and set up.

Die Schilder der GlasFix- und ClickFix-Serien 
eignen sich hervorragend für den Einsatz als 
Tischaufsteller. Beiden gemein sind ein sehr 
einfacher Wechsel der Beschriftungseinleger 
und ein eleganter und schlanker Look. 

Der Au�bau des Systems ist denkbar ein-
fach: Durch die beiden unteren Schraubaugen 
in den Edelstahlkassetten werden die hoch-
wertigen, einseitig abgerundeten Edelstahl-
stangen mit Flachsenkkopfschrauben ange-
bracht. Das Schild braucht dann nur noch be-
schriftet und aufgestellt zu werden.

Tischaufsteller ClickFix

Table Displays ClickFix

Die Consystec Tischaufsteller infor-
mieren an den unterschiedlichsten 
Plätzen eingesetzt werden. Ob Na-
mensschilder in Rezeptionen, Me-
nükarten in Restaurants oder un-
terschiedlichste Hinweisschilder, 
die Einsatzmöglichkeiten sind viel-
fältig. Allen gemein sind der ge-
wohnt hochwertige Consystec-
Look, die hervorragende Verarbei-
tung und die Variabilität der ange-
botenen Systeme. Passende 
Beschriftungseinleger werden im 
letzten Kapitel „Beschriftungsein-
leger und Befestigungsmaterial“ 
angeboten.

The Consystec table displays 
can be used for various purpos-
es. Whether as name plates in 
receptions, menu cards in res-
taurants or various signposts, 
the possible applications are 
diverse. All of them have the 
usual high-quality Consystec 
look, the excellent processing 
and the variability of the sys-
tems offered. Matching labeling 
inserts can be found in the last 
chapter „Labeling Inserts and 
Mounting Material“.

Tischaufsteller
Table Displays



Tischaufsteller der PremiumFix-Serie
Table Displays PremiumFix Series
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So vielseitig wie die PremiumFix-
Serie ist, so vielseitig sind auch die 
Möglichkeiten bei den Tischauf-
stellern. Neben den vorkon f-
igurierten Modellen aus thermisch 
gehärtetem Glas gibt es viele wei-
tere Möglichkeiten, mit verschie-
denen Schildmaterialien und Grö-
ßen genau das Optimale für den 
jeweiligen Zweck  zu entwerfen (s. 
Kapitel „Schildhalter - Komponen-
ten für Tischaufsteller“).

As versatile as the PremiumFix 
series is, so versatile are also the 
possibilities with the table dis-
plays. In addition to the precon-
�igured models made of tem-
pered glass, there are many 
other ways to design the best for 
the speci�ic purpose with differ-
ent pane materials and sizes (s. 
chapter “Sign Holders - Compo-
nents for Table Displays“).

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Aufstellwnkel konvex

Art. No. Width mm Height mm set-up angle convex

260.002 130 130 60°

260.034.6 150 70 80°

260.013.A 150 100 30°

260.003 150 150 80°

260.015 150 210 80°

260.011 155 80 30°

262.004.B 170 100 30° x

260.029.A 170 100 60°

260.035.6 200 70 80°

260.016 210 210 80°

260.020 297 210 80°

260.027 250 180 60°
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