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Beschildern Sie Ihr Haus
glasklar mit
Design-Glasschildern
• Sie suchen ein Leit- und Orientierungs system,

das sich leicht und unauf dringlich in Ihre neue
oder bereits vorhandene Baustruktur einfügt.

• Sie stellen bezüglich Variabilität und Flexibilität
hohe Anforderungen.

• Sie möchten Ihren Besuchern durch das Sys-
tem klare Informationen geben, damit Ihre
Besucher auch ohne ständige Begleitung ihre
Ziele finden.

• Sie möchten ein pflegeleichtes und service-
freundliches System installieren.

• Sie stellen sich ein exklusives, trans parentes
System vor,  das den heutigen Vorstellungen
moderner Architektur in Bezug auf Glas in Ver-
bindung mit Edelstahl, gerecht wird.

Dann setzen Sie am besten unsere Design-Glas-
schilder ein, die alle  Ihre zuvor genannten Anfor-
derungen kompromißlos erfüllen.

Machen Sie die „Probe auf’s Exempel“ und
geben Sie uns Gelegenheit, Ihnen dieses moder-
ne System unverbindlich zu präsentieren.



Durch die Verwendung von hochwerti-
gem Glas mit gefasten und diamant po-
lierten Kanten, in Verbindung mit Glas-
schild haltern aus poliertem Edelstahl
ergibt sich der edle, exklusive Charak-
ter dieser Schilder.

Diese Design-GIasschilder basieren
auf Sandwich-Bauweise (2 Glasschei-
ben mit dazwischenliegendem Folien-
Schrift träger). Die beiden Glasscheiben
werden durch die jeweiligen Glas-
schildhalter aus Edelstahl zusammen-
gepreßt, damit die Gläser sehr eng auf-
einanderliegen und sich kein Schmutz
dazwischen bilden kann.

Art.-Nr. 610.504

Art.-Nr. 160.304/2

Exklusiver Charakter durch Glas und Edelstahl

Variabel in Größe und Beschriftung

Die Beschriftung erfolgt mittels Laser-
oder Inkjetdrucker auf transparenter,
mattierter oder weißer Folie; ganz nach
Ihren  Vorstellungen.

Es stehen Ihnen zur Beschriftung ent-
sprechende, standgerechte Dateien
(MS-WordTM) im DIN A-4 Format zur
Verfügung.

Ergänzend zu den Design-Glastür schil-
dern bieten wir auch mechanische und
elektronische Edelstahl-Besetzt anzeig-
en für Besprechungsräume an. Die
elektronische Besetztanzeige ist we-
gen der exklusiv von uns eingesetzten
LED-Hinterleuchtung völlig wartungs-
frei. Diese wird über einen entspre-
chenden Trafo an das Stromnetz ange-
schlossen. Es können so bis zu 50
Besprechungsräume mit einem Trafo
kaskadisch angeschlossen und ge-
speist werden. Verkabelungspläne
werden von uns zur Verfügung gestellt.

Art.-Nr. 200.303 Float 
250.303 ESG

Art.-Nr. 200.011 Float 
250.011 ESG



Die Glasschilder lassen sich sehr leicht
mit allen im Handel bekannten Glas-
 Reini gungsmitteln reinigen. Durch den
15, 20 oder 25 mm Wandabstand kön-
nen diese Schilder auch mühelos rück-
seitig gereinigt  werden. Die Schildhal-
ter aus Edelstahl sind pflegefrei.
Durch die Sandwich-Bauweise lassen
sich Beschriftungsänderungen sehr
schnell und leicht vornehmen. Selbst-
verständlich können Sie den Ände-
rungsdienst selbst in Ihrem Hause
durchführen. Dafür bieten wir  Vorla-
gen für MS Word/WindowsTM an.

Neben einer großen Anzahl verschie-
dener Größen von Zimmertürschildern,
die alle mit 2 oder alternativ mit 
4 Glasschildhaltern lieferbar sind, las-
sen sich diese Schilder natürlich in
allen anderen Größen herstellen. Der
Textumfang und die Schriftgröße
bestimmen das Außenmaß. Je nach
Format werden größere Schilder mit 
4, 6 oder 8 Glasschildhaltern geliefert.
Die Größe des Schildes bestimmt die
Anzahl der Glasschildhalter.

Wie Sie anhand der abgebildeten,
 beispielhaft beschrifteten Schilder
sehen, sind Ihrer Kreativität keine Gren-
zen gesetzt. Aufteilung und Farbe der
Schrift sind völlig variabel.

Pflegeleicht, elegant und servicefreundlich

Grenzenlose Vielfalt und geschmackvolle Varianten



Selbstverständlich lassen sich auch frei-
stehende Ganzglaskonstruktionen aus
diesem System herstellen. Eine bei-
spielhafte Lösung ist das unten stehen-
de lnfoschild, welches natürlich auch in
allen anderen Größen lieferbar ist.

Freistehende Außenschilder, mit dazwi-
schen gehängten Glasschildern in ver-
schiedenen Formaten, lassen sich
ebenso herstellen wie höhere Masten
mit Fahnenschildern. Selbstverständ-
lich fertigen wir auch  diese Schilder nur
mit Pfostenverbindern aus Edelstahl.
So präsentieren sich alle Schilder
durchgängig aus Glas und Edelstahl.

Elektronik AG
Siemensstraße 173

Warenannahme ➜

V2A Rundrohrsystem Pfostenanlage (Schilderanlage) 
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Sonstige Variationen und Einsatzgebiete

Outdoor Bannerhalter
Lieferung ohne Banner

Optionale Bannerhalter-Beleuchtung



Ihr Firmenstempel

Stele
Sockelhöhe 200 mm.
In Breiten von 400 bis 800 mm 
und verschiedenen Glas-Höhen lieferbar.
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Bei Dunkelheit entfalten unsere 
Stelen / Pylone besonderen ästheti-
schen Charme, einbezogen in das
Beleuchtungskonzept eines Gebäudes.

Repräsentative Stelen und Pylone für den
Vorplatz und Eingangsbereich fügen sich nahtlos
in alle Gebäudekonzepte ein...
Unsere Stelen/Pylone eignen sich sowohl für
den Innen als auch für den Außenbereich.
Unterschiedliche Klemmwinkel für Freiaufstel-
lung innen und Fundamentmontage außen
werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
ESG oder VSG Gläser unterstreichen den reprä-
sentativen Eindruck.


