
Tisch-Aufsteller ProfiPlexx 

►Handling 

►Montage der Aufsteller 

►Entnehmen der Namenskarte 

Aufsteller Namensprofil 

Nehmen Sie einen Aufsteller in die Hand, nehmen Sie in die andere Hand 

ein Namensprofil. An der Rückseite des Namensprofils befinden sich zwei 

Führungslippen, die weiter außen liegende  gehört nach unten. Schieben 

Sie nun das Namensprofil gemäß folgender Abbildung in den Aufsteller.  

Evtl. ist es nötig, das Profil oben und unten etwas zusammen zu biegen, 

damit es sich in den Aufsteller schieben lässt. Schieben Sie das zweite 

Namensprofil (nur 2-seitige Ausführung) ebenso in der Aufsteller.  

Nehmen Sie nun den zweiten Aufsteller und schieben ihn auf das zweite 

Ende der/des Namensprofile/s (evtl. müssen diese wieder etwas zusam-

mengebogen werden). Je nach Wunsch belassen Sie beide Aufsteller am 

Ende der Namensprofile oder schieben sie gleichmäßig etwas ein. 

Ziehen Sie die Namenskarte seitlich aus dem Schild heraus. Benutzen Sie 

ggf. einen spitzen Gegenstand (z.B. Nadel), um die Karte in der rückseiti-

gen Nut des Namensschildes leicht anzustechen und sie dann herauszu-

schieben.  

►Einsetzen der Namenskarte 

Fassen Sie die Namenskarte mittig an und schieben Sie sie dann von der 

Seite in das Profil. Es geht etwas leichter, wenn die Karte leicht gewölbt 

wird, um sie der Form des Profils anzupassen. 

Unten! 

 

Namensänderung 
Entfernen Sie die alte Namenskarte und ersetzen diese durch eine am PC 

selbst neu erstellte Karte. Ausreichend A4–Druckbögen (weiß, perforiert) 

für die Erstbeschriftung werden mitgeliefert und sind für den Einsatzbedarf 

als Zubehör lieferbar. 



Reinigung, Pflege, Schutz 
Scharfkantige oder metallische Gegenstände (z.B. Schlüssel, Münzen, 

Büroklammern etc.), Parfum oder Haarspray können die Oberfläche bzw. 

den Druck Ihrer Tisch-Aufsteller beschädigen. Zum Reinigen verwenden 

Sie bitte ein weiches, fusselfreies Tuch und Wasser sowie ggf. ausschließ-

lich lösungsmittelfreie Produkte ( z.B. handelsübliche Spülmittel), da 

anderenfalls die Oberfläche bzw. der Druck angegriffen werden können. 
Unsachgemäße Reinigung oder Aufbewahrung können leider nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden.) 
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Nachbestellung 
Bei Nachbestellungen innerhalb von 2 Jahren profitieren Sie von der   

infoplus Preisgarantie.  

Für den kurzfristigen Bedarf empfehlen wir das Mitbestellen von Reserve-

schilder oder die Vereinbarung eines Abruf-/Rahmenauftrags.  

Bitte sprechen Sie uns an. 
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Zubehör 
Druckbögen für den Ersatzbedarf sind als Zubehör erhältlich. 


