
Wandbefestigung von

Edelstahl Klemmhaltern  

für Platten und Schilder

Lieferumfang

· 2 Klemmhalter
 (ein Klemmhalter besteht 
 aus 2 Teilen: 
 1 Befestigungshülse 
 1 Plattenhalter)
· 4 Schrauben
· 4 Dübel
· 1 Inbusschlüssel
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Befestigung

Schild mit Wasserwaage 
an gewünschter Stelle 
ausrichten, Bohrlöcher 
markieren, anschließend 
bohren und Dübel setzen
hintere Madenschraube 
des Klemmhalters mit dem 
Inbusschlüssel öffnen und 
die Befestigungshülse 
entnehmen
Befestigungshülse mit einer 
Schraube an der Wand 
montieren
Platte in den Klemmschlitz 
des Halters setzen und 
innenliegende Maden-
schraube auf Plattenstärke 
herausdrehen, Platte wie-
der entnehmen
die 2 tragenden  Klemmhal-
ter auf die untere Befes-
tigungshülsen setzen und 
mit den Madenschrauben 
fixieren
Platte in die Nuten der 
tragenden Klemmhalter 
setzen
obere Klemmhalter mit der 
Nut auf die Platte setzen 
und auf die oberen Befes-
tigungshülsen stecken, mit 
Madenschrauben fixieren
Platte kann ggf. mit der 
vorderen Madenschraube 
nachjustiert werden
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Wall mounted edge grips 

for signboards and panels

Scope of delivery

· 2 Edge grips (each edge 
 grip consists of 2 parts: 
 1 Guide sleeve 
 1 Panel grip)
· 4 Screws
· 4 Wall anchors
· 1 Allen key
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Mounting

Adjust the signboard 
into place using a level, 
mark the positions of the 
boreholes, drill them and 
insert the wall anchors
Loosen the rear grub screw 
of the panel grip using 
the Allen key and take the 
guide sleeve out of the 
panel grip
Mount the guide sleeve to 
the wall using a screw
Put the signboard into 
the slot of the panel grip 
and turn the internal grub 
screw out till the signboard 
is almost fixed, take the 
signboard out again
Put both bearing panel 
grips onto die lower guide 
sleeves and fix them using 
the grub screws
Insert the signboard in the 
slots of the bearing (lower) 
panel grips
Put the upper panel 
grips together with the 
signboard on the upper 
guide sleeves, fix them 
using the grub screws
The signboard might be 
adjusted using the front 
grub screw if necessary


