
ProfiColor 

►Handling 

►Einsetzen der Namenskarte 

►Entnehmen 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 etwas gewölbt 

wird, um sie der Form des Profils anzupassen. 

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. 

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 Ersatzbedarf als 

Zubehör lieferbar .  

Beschriftung der Druckbögen (mit Microsoft®Word): Vorlagen mit bereits 

eingerichteten Etiketten finden Sie unter www.infoplus.de im Download-

bereich.  

Befestigung 
Die Befestigung an der Kleidung erfolgt wahlweise durch ein Magnet-

System bzw. Ihre gewählte Befestigungsalternative. 

Sollte die Haftkraft des starken Magneten nicht ausreichen, z.B. durch 

Verwendung an Kleidungsstücken aus dickeren Materialien, ist ein extra-

starker Magnet zu empfehlen bzw. eine Alternative-Befestigung. 
Bitte beachten Sie, dass unsere Magnet-Systeme zur Befestigung der Namens-

schilder nicht für Träger von Herzschrittmachern geeignet sind. 



Reinigung, Pflege, Schutz 

Scharkantige oder metallische Gegenstände (z.B. Schlüssel, Münzen, 

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

den Druck Ihrer Namensschilder 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. 

Achtung: Das Namensschild nicht mit in die Waschmaschine / Reinigung 

geben. 

Um Verschmutzungen und Beschädigungen vorzubeugen, empfehlen 

wir die Aufbewahrung Ihres Namensschildes in einer Schutzhülle, z.B. 

einem Etui oder einer Klarsichttasche (siehe Ersatzteile/Zubehör). 
(Unsachgemäße Reinigung oder Aufbewahrung können leider nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden.) 
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Nachbestellung 
Bei Nachbestellungen innerhalb von 2Jahren profitieren Sie von der info-

plus Preisgarantie und weiteren Vorteilen.   

Für den kurzfristigen Bedarf empfehlen wir das Mitbestellen von Reserve-

schildern oder die Vereinbarung eines Abruf-/ Rahmenauftrags. Bitte spre-

chen Sie uns an! 

Ersatzteile / Zubehör 
Ersatzmagnete, extra starke Magnete, alternative Befestigungen (z.B. für 

Träger von Herzschrittmachern), Druckbögen, Schutzhüllen & Etuis sind 

als Ersatzteile bzw. Zubehör erhältlich. 


