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MADRID INNENAUFSTELLER
Der Madrid Innenaufsteller ist die ideale Ergänzung zu der bestehenden Wandbeschilderung. Er ist formatflexibel und mobil 
einsetzbar. Informationen können doppelseitig mittels Grafiktext oder papierflexibel durch aufgebrachte Wechselmodule* den 
Weg weisen.


Technische Daten: Der Grundkörper besteht aus einem umlaufenden silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung 
geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig angebrachte 
Aluminiumverbundplatten (3 mm) in silber RAL 9006. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten 
(350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

Der Rio Innenaufsteller ist die ideale Ergän-
zung zu der bestehenden Wandbeschilderung. 
Er ist formatfl exibel und mobil einsetzbar. 
Informationen können doppelseitig mittels 
Grafi ktext oder papierfl exibel durch aufge-
brachte Wechselmodule* den Weg weisen. 
Technische Daten: Der Grundkörper besteht 
aus einem umlaufenden silber eloxierten 
Aluminiumrahmen, der auf Gehrung ge-
schnitten und mittels innenliegenden Winkeln 
verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen 
doppelseitig angebrachte Aluminiumverbund-
platten (3 mm) in Edelstahloptik (vertikale 
Bürstung). Für den mobilen Einsatz werden in 
RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 
x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig 
verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe 
beträgt 45 mm. 

Rio Innenaufsteller

Schildformat Beschriftungsfl äche Artikel-Nummer
Höhe x Breite in mm Höhe x Breite in mm

1800 x 450 1795,5 x 445,5 i 92stele1800.450
2000 x 600 1995,5 x 595,5 i 92stele2000.600
2000 x 800 1995,5 x 795,5 i 92stele2000.800

* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zur Betätigung der Einstelllaschen ein 
Zwischenraum von 5 mm zwischen den Wechselmodulen eingehalten werden muss.

Sonderformate auf Anfrage. 
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Der Madrid Innenaufsteller ist die ideale Er-
gänzung zu der bestehenden Wandbeschilde-
rung. Er ist formatfl exibel und mobil einsetz-
bar. Informationen können doppelseitig mittels 
Grafi ktext oder papierfl exibel durch aufge-
brachte Wechselmodule* den Weg weisen. 
Technische Daten: Der Grundkörper besteht 
aus einem umlaufenden silber eloxierten 
Aluminiumrahmen, der auf Gehrung ge-
schnitten und mittels innenliegenden Winkeln 
verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen 
doppelseitig angebrachte Aluminiumverbund-
platten (3 mm) in silber RAL 9006. Für den 
mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte 
Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die 
am Rahmen bündig verschraubt werden. Die 
Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

Schildformat Beschriftungsfl äche Artikel-Nummer
Höhe x Breite in mm Höhe x Breite in mm

1800 x 450 1795,5 x 445,5 i 25stele1800.450
2000 x 600 1995,5 x 595,5 i 25stele2000.600
2000 x 800 1995,5 x 795,5 i 25stele2000.800

* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die 
Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.

Sonderformate auf Anfrage. 

Madrid Innenaufsteller
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SCHILDFORMAT BESCHRIFTUNGSFLÄCHE ARTIKELNUMMER

1800 x 450 mm 1795,5 x 445,5 mm i25stele1800.450

2000 x 600 mm 1995,5 x 595,5 mm i25stele2000.600

2000 x 730 mm 1995,5 x 725,5 mm i25stele2000.730

* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung Türschilder/
Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.


Sonderformate auf Anfrage.
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