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Leit- und Orientierungssystem FLORENZ
Système signalétique FLORENZ

Florenz - ein rahmenloses Leit- und Orientierungssystem, das überall dort eingesetzt wird, 
wo Architektur zurückhaltend und feines Understatement verlangt. Ob Float-, ESG- oder Acryl-
glas - die Befestigung mit den unterschiedlichen Grössen von Abstandhaltern aus Edelstahl 
ist unkompliziert. Die Aktualisierung der Informationen können durch die Sandwichbauweise 
problemlos durch die Nutzer selbst vorgenommen werden.

Florenz - un système signalétique et d‘orientation sans cadre qui est utilisé partout où l‘architecture 
demande une présentation réservée et discrète. Qu‘il s‘agisse de verre flotté, acrylique ou de sécu-
rité - la fixation avec les diverses grandeurs d‘entretoises en inox n‘est pas compliquée. Grâce à la 
construction en sandwich, l‘utilisateur peut sans problèmes actualiser les informations.



 
 
 
 


transparent
Abstandhalter verschraubt
Sandwichbauweise
Befestigung unsichtbar
Float-, ESG- oder Acrylglas
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transparent
entretoise vissée
construction sandwich
fixation invisible
verre flotté, ESG ou acrylique

Hinweisschild
panneau indicateur

Türschild
plaque de porte

Tischaufsteller
plaque de table

Fahnenschild
plaque saillante

Frei- /  Besetzt - Anzeige
indication libre / occupé



Deckenabhänger
plaque suspendue

Glasstele Innen
stèle en verre à l´intérieur
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Montage + Einlage der Beschriftung / montage et feuille pour l‘inscription

Die Grundplatte gilt als 
Montageschablone.
La plaquette est aussi le gabarit 
de montage.

Setzen des Dübels bzw. Ab-
standhalter dient als Arretie-
rung.
Cheviller et fixer les entretoises 
avec les vis.

Rückseitiges Schild aufset-
zen, Abstandhalter justieren. 
Wandschrauben fest anzie-
hen.
Placer la plaquette en arrière, 
ajuster l‘entretoise.  Serrer 
solidement le vis de paroi.

Gummiring auf  Abstandhalter 
aufsetzen. Beschriftungsträger 
einlegen (vorgestanzte Löcher 
müssen über dem Hals der Be-
schläge liegen).
Placer la bague de caoutchouc 
sur l‘entretoise. Insérer la feuille 
d‘inscription (les trous doivent  être 
sur  le col du ferrrement).

Zweite Scheibe aufsetzen.
Placer la deuxieme plaquette.

Bolzen aufsetzen.
Mettre les boulons.

Seitliche ISK-Schraube 
anziehen - dadurch werden 
die Scheiben zusammen-
gepresst.
Fixer les vis latérales. Les 
plaques s‘appuient.

Abstandhalter
entretoise

Grundplatte
plaque de base 

Beschriftungseinlage
feuille d‘inscription

Deckplatte
verre avant
Bolzen
boulon

1

2

3

4

5

6

7

8

Zweiter Gummiring auf den 
Bolzen legen - graue Seite 
nach vorne.
Placer le deuxieme bague de 
caoutchouc sur le boulon - 
côte gris en avant.

Montageanleitung
déscription du montage
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