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Unsichtbar, für große Paneele
mit cleverer Diebstahlsicherung

-
ten befestigen Sie unsichtbar und ohne Lochbohrung mit eleganter 
Schattenfuge. Die Paneele werden aufgeklebt oder aufgeschraubt. 
Besonders interessant: eine eingebaute Sperre kann nach der 
Montage optional mit einem Magnet aktiviert werden. Ihr Paneel ist 
damit manipulations- und diebstahlsicher montiert. Bestellen Sie den 
passenden Magneten extra.

Invisible, for bigger panels

screws. The main attraction: an integrated lock can be activated 
optionally after mounting, making your presentation tamper- and 
thief-proof. Order extra the matching magnet.

pixfix safe 150x200

code pc/box price/box

2 FPX150200SY 1 A

3 ACALPF magnet 1 A

8 kg

max.

manual

2

Patente Diebstahlsicherung: durch Ver-
schieben der innenliegenden Münze mittels 
Magnet wird das wandmontierte Paneel ab-

oben gezogen werden. Zum Öffnen einfach 
mit dem Magnet über das Paneel fahren, die 
Münze bewegt sich in die Ausgangsposition 
und schon lässt sich das Paneel wieder 
abnehmen.

Tamperproof Design: by moving the coin 
inside with magnet the wall mounted panel is 

when locked. For opening simply move the 
magnet over the panel and the coin turns 
back into the initial position, the panel can be 
removed easily.

Unsichtbar zum Kleben und Klicken 
Guter Halt und elegante Schattenfuge

Lochbohrung, unsichtbar und schwebend dank Schattenfuge. 
Das clevere Einschubsystems hält sicher und garantiert einen 

rückseitig an und sparen Sie wertvolle Zeit bei der Montage vor Ort. 
Praktisch die Montageschablone: Bohrlöcher werden einfach durch 

auch mit Schrauben am Paneel befestigen. 

Invisible, glue and click

The mounting model allows you to mark the position for drill holes 
-

es and can be screwed also directly to the panel. 

pixfix 100x100

information

information

information

Doppelkleberfolie abziehen

Remove adhesive tape foil

Münze einlegen

Insert coin

Doppelkleberfolie abziehen

Remove protection foil from double adhesive 
tapeWandhalter abnehmen und montieren

Mount the wall support to the wall

Wandhalter abnehmen und wandmontieren

Mount the wall support to the wall

Paneel einfach auf Wandhalter einklicksen

Simply click in your panel

Paneel einfach auf Wandhalter einklicksen

Simply click in your panel       Unbedingt testen, ob sich Ihre gewählte Anwendung für Material und Gewicht 
eignet. Befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung

       Every application must be tested if suitable for material and weight. When using 
adhesives follow manual instructions strictly.

        Unbedingt testen, ob sich Ihre gewählte Anwendung für Material und Gewicht 
eignet. Befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung

       Every application must be tested if suitable for material and weight. When using 
adhesives follow manual instructions strictly.

code pc/box price/box

1 FPX100100SY 1 A

4 kg

max.

1

open

close

3

manual

video online


