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MAILAND - Dezent und speziell - Besonders geeignet für individuelle Wünsche. Sein schlichtes 
Erscheinungsbild mit dem lediglich 3,0mm schmalen Aluminiumrahmen lässt die Möglichkeit 
der ganz persönlichen Gestaltung offen. Neben komplett konfektionierten Schildern sind auch 
Einzelelemente erhältlich, die zu anderen Schildtypen zusammengestellt werden können. In 
Verbindung mit der selbst gestalteten Beschriftung als Papiereinlage kann das Modell Mailand 
hervorragend ganz spezielle Bedürfnisse berücksichtigen.

MAILAND - décent et spécial - le système répond particulièrement aux désirs individuels. Son aspect 
sobre avec le cadre de 3,0 mm en aluminium permet une présentation tout à fait personelle. Outre 
des plaques complètement confectionnées, des éléments individuels sont aussi livrables permettant 
ainsi l‘assemblage de nouveaux types de plaques. Avec l‘inscription sur du papier que l‘on peut créer 
soi-même, le modèle Mailand permet de réaliser des besoins tout à fait spéciaux.
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Hinweisschild
panneau indicateur

Deckenabhänger
plaque suspendue

Tischaufsteller
plaque de table

Türschild Frei / Besetzt
plaque de porte 
indication libre / occupé

 
 
 



filigrane Rahmenoptik
edles Design
einfacher Austausch
Befestigung unsichtbar
Aluminium natur eloxiert
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cadre en filigrane
design noble
échange simple
fixation invisible
alu anodisé naturel

1. OG  Verwaltung
             Buchhaltung

EG       Empfang
            Sekretariat

2. OG   Einkauf
             Verkauf
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Hinweisschild
panneau indicateur

Fahnenschild
plaque saillante

Türschild
plaque de porte

Stelen Innen 
stèles à l‘interieur 

Info-Ständer
support d‘information

Konferenzraum

Seminar
Technik mit 

Zukunft

> Saal 303

Empfang

Sekretariat

Sitzungszimmer

<

<
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Canteria

Menue der Woche

Kürbis-Curry-Suppe
mit Orangen-Croutons

Oeffnungszeiten:

Mo - Fr 08.00 - 17.00
durchgehend warme Küche!
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Montage + Einlage der Beschriftung / montage et feuille pour l‘inscription

Grundplatte dient als Monta-
geschablone.
Plaque de base est le gabarit 
de perçage.

Oberes Profil entfernen.
Démonter le profil en haut.

Grundplatte, Alu natur eloxiert
plaque de base , alu anodisé naturel

Beschriftungseinlage 
feuille d‘inscription

Acrylglasscheibe, entspiegelt
verre acrylique, antireflet

2

3
Beschriftungsträger und Acryl-
glasscheibe einschieben.
Faire glisser la feuille d‘inscription 
et le verre acrylique.

1
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Montageanleitung
déscription du montage

Die rückseitige Entnahmesi-
cherung zum Nachrüsten für 
alle wandmontierten, papierfle-
xiblen Tür- und Hinweisschil-
der.
Le sécurité non-visible pour 
compléter les plaques pour porte 
et les panneaux d‘information - 
montage murale et d‘inscription 
en feuille flexible.

4
Oberes Profil einschieben.
Faire glisser le profil en haut.

Entnahmesicherung / sécurité contre le vol


