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Allgemeine Information 

- Snapfix ist die einfachste und preiswerteste Möglichkeit, 
Werbebotschaften zu präsentieren. Ob an der Wand oder frei 
im Raum hängend, Snapfix hält Ihre Drucke in Form. light  
kann mit den unterschiedlichsten Medien bis zu einer Stärke 
Die Gummierung an der Innenseite hält glatte Materialien 
ebenso wie Textilien. 

- Wählen Sie zwischen dem dezenten Snapfix light und dem 
eleganten Snapfix pro. Beide sind in den Längen 2,6 m und 3,0 
m erhältlich und lassen sich leicht auf die gewünschte Länge 
kürzen. Die als Zubehör erhältlichen Aufhänger sind am 
Snapfix light und Snapfix pro frei platzierbar. 
 

General information 

- Snapfix is the simplest and most reasonably priced alternative 
for presenting advertising messages. Whether you want to 
hang prints on a wall or suspend them, Snapfix keeps them in 
shape. The inside rubber coating holds even smooth and soft 
materials 

- Choose between discreet Snapfix light and the elegant Snapfix 
pro. Both are available as 2,6 and 3,0 m lengths and can be 
easily shortened to the length required. The tabs as accessories 
can be positioned anywhere on Snapfix light and Snapfix pro. 

 

 

 

 

Größen 

6004704 25 Profile à 2,6 m schwarz 

6004705 25 Profile à 2,6 m weiß 

6004706 25 Profile à 2,6 m grau 

   6004711 25 Profile à 2,6 m transparent 

   6004712 100 Profile à 3,0 m schwarz 

6004713 100 Profile à 3,0 m weiß 

   6004714 100 Profile à 3,0 m grau 

   6004719 100 Profile à 3,0 m transparent 
 

 

 

 

Sizes 

6004704 25 Profile à 2,6 m black 

   6004705 25 Profile à 2,6 m white 

   6004706 25 Profile à 2,6 m grey 

6004711 25 Profile à 2,6 m transparent 

   6004712 100 Profile à 3,0 m black 

   6004713 100 Profile à 3,0 m white 

6004714 100 Profile à 3,0 m grey 

6004719 100 Profile à 3,0 m transparent 
 

Vorteile / Besonderheiten 

- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen 
Produktpalette finden Sie auf www.neschen.de 

Advantages / Special Features 

- more information and an overview about Neschen products 
you can find at www.neschen.de 
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Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren 

Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 

Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige 

Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises 

unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegeben Daten dienen allein 

der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne 

aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  

Published information concerning our products is based upon practical 

knowledge and experience. Purchasers should independently determine, 

prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. 

The purchaser must assume all risks for any use, operation and 

application of the material. We are liable for damage only upon the 

amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental 

damage. All information given serves only to describe the product and is 

not to be regarded as assured properties in the legal sense. 

Specifications subject to change without notice, errors and omissions 

excepted. 

 

- Snapfix nie ohne eingelegtes Papier 
schließen/ never close Snapfix without 
inserting of paper 

- Das Panel  bis zu folgenden Materialstärken 
einlegen/ insert the panel up to a material 
thickness of: 

- Snapfix light: < 0,5 mm 

Snapfix pro:  <0, 8 mm 

 

- Snapfix danach vom Rand zur Mitte 
zudrücken/ afterwards press Snapfix working 
from the edge towards the middle 

- ACHTUNG: Die Profile lassen sich nur mit 
einem sehr fein verzahnten Sägeblatt 
schneiden/ ATTENTION: the profiles can only 
be cut with a very fine teethed blade 

- Beschädigungen, die durch Kürzen der Profile 
entstehen, sind kein Reklamationsgrund/  
damages, as a result of shortening of the 
profiles, are no reason for claims 

 


