
Systembeschreibung/Ausschreibungstext G L A Z I E R

Das Leit- und Orientierungssystem GLAZIER zeichnet sich durch seine funktionale Handhabung 
sowie durch die qualitativ hochwertigen Materialien aus.

Jedes Türschild besteht aus zwei 4mm starken Kristallspiegelglasscheiben bei denen die 
Kanten geschliffen und poliert sind. Alle Glasscheiben haben eine 0,5mm Phase. Das Format 
ist frei wählbar. Zwischen den Glasscheiben wird eine beschriftete Folie eingesetzt. Die 
Beschriftung kann über den hauseigenen Laserdrucker mit gesondert vorperforierten Folien 
erfolgen. Durch die  vorperforierten Folien und der entsprechenden Software wird ein 
schnelles Handeln bei etwaigen Namensänderungen oder bei Fluktuationen in größeren 
Verwaltungsbereichen ermöglicht. 

Die Befestigung erfolgt über 2 bzw. 4 Edelstahlhalter mit einem Durchmesser von 13mm die, 
die Glasschilder auf einen Wandabstand von 15, 20 oder 25mm bringen. Die Glasscheiben 
werden mittels einer Bolzenkonstruktion mit den Edelstahlhaltern verbunden, die unsichtbar 
an der Wand montiert werden. Die Edelstahlhalter haben durch eine konisch gefräste Rille im 
Arretierungsstift und einer Madenschraube eine automatische Presswirkung auf die 
beschriftete Folie zu erzielen. Mittels zweier sich zwischen Befestigungsbolzen- und Stiftkappe 
befindenden Kunststoffpresspositionshaltern ist das System in sich optimal zu fixieren.

Die Montage auf verschiedene Befestigungsgründe hat unsichtbar durch Stockschrauben zu 
erfolgen. Die flächenbündige Abdeckung der Dübel ist durch eine innenliegende 
ausgefräste Edelstahlunterlegscheibe mit einem ø von 20mm zu erreichen.
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Bei großflächigen Gebäudeübersichten wird die Anzahl der Edelstahlhalter der Größe der 
Übersicht angepaßt. Die Beschriftung erfolgt front- oder rückenseitig per Siebdruck oder 
Folientext auf einer 8mm oder 10mm starken Sicherheitsglasscheibe, bei der die Kanten 
ebenfalls geschliffen und poliert sind. Zusätzlich ist es hier möglich rückenseitig (auch über 
eine rückenseitige Beschriftung) eine ganzflächige Kaschierung mittels EtchedGlasFolie 
(Sandstrahleffekt) anzubringen. Diese Kaschierung bildet den teilweise notwendigen Kontrast 
zu unebenen und farbigen Wänden, welche die Lesbarkeit der Beschriftung sonst 
einschränken.
Für die spätere Beschriftung gibt es vorperforierte Folien, die über den hauseigenen PC mit 
der entsprechenden Software unter Windows oder Mac selbst zu beschriften sind.

Fabrikat: GLAZIER
Hersteller: 1st Sign Kettler Design GmbH,

Tel: 040 – 819 779 -0
Fax: 040 – 819 779 -29
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