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Wer ist Your Sign Online
Your Sing Online, visionen werden sichtbar

Die Firma hinter Your Sign Online hat über 65 Jahre Erfah-

rung in den Niederlanden und Belgien und Hersteller von 

Leuchtstoffröhren und LED Leuchten. Zusammen mit einem 

engagierten Team produzieren wir Leuchtstoffröhren und 

LED Leuchten in unserer eigenen Produktionsstätte. Design, 

Technik, Glasherstellung, Konstruktion und Montage sind alle 

in einer Produktionsstätte im Süden der Niederlande zusam-

mengefasst.

Mit unserer 65- jährigen Erfahrung in der Herstellung von 

Leuchtstoffröhren und unserer eigenen Forschungs- und Ent-

wicklungsabteilung bringen wir ständig neue Produkte her-

aus.Sie werden zunächst in unserem Betrieb getestet. Nach 

2- jähriger gründlicher Prüfung haben wir Fehler ausgemerzt 

und die Produkte serienreif gemacht.

Die Herstellung unserer Leuchtstoffröhren geschieht in den 

Benelux-Staaten, eine Erweiterung der Produktion nach 

außerhalb ist nicht beabsichtigt. Wir möchten aber auslän-

dischen Kollegen die Möglichkeit geben, die Vorteile unserer 

Erfindungen und Produkte zu nutzen.

Kontakt
Your Sign Online

Hasseltstraat 202

NL-5046 LP  Tilburg, Netherlands

Tel. +31 (0)13 711 2430

Email: info@yoursignonline.com

Internet: www.yoursignonline.com

Bank KNAB 

Swift: KNABNL2H

IBAN: NL13KNAB 0729 7818 87

Ust nr: NL.1524.57.306.B01

Handelskammer nr.: 1806 1224

Bezahlung und Auslieferung

Vorerst verkaufen wir unsere Produkte nur über das Internet. 

Wir verwenden keine Kreditkartenzahlung, da wir nur an Be-

triebe liefern. Für jede Bestellung benötigen wir die Zusti-

mung der Steuerbehörde, um international mehrwertsteuer-

frei liefern zu können.

Deshalb erhalten sie eine Auftragsbestätigung und eine 

Rechnung einschließlich der Versandkosten. Nach Zahlungse-

ingang erfolgt der Versand durch eine zuverlässige interna-

tionale Gesellschaft.

Sie entfangen voher aug die Montageanleitung, technische 

zeignung und der Auftragsbestätigung, die dazu dienen als 

Nachweis für Ihre Steuerverwaltung. Wir verwenden interna-

tionalen 0% MwSt. lieferung im Fall, dass Ihr MwSt-Nummer 

bestätigt wurde.

Für die endgültige Genehmigung, zahlen Sie bitte die Rech-

nung und Ihre LED leuchtwerbung werden innerhalb von 2-3 

Wochen geliefert, außer an Feiertagen.

Nach Eingang Ihrer Zahlung in voller Höhe, beginnen wir mit 

der Produktion, und wir benachrichtigen Sie auf dem Laufen-

den über den genauen Zeitpunkt der Lieferung.

Jede Bestellung ist maßgeschneidert. Wir akzeptieren keine 

Rücksendungen. 
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Wir verwenden verschiedene Techniken, um die Schriftzeichen zu 

befestigen. Für jeden Schriftzug ist die Montagetechnik anders, 

da die Stabilität unterschiedlich ist wie auch die Beschaffenheit 

der Wände an denen die Schriftzüge befestigt werden.

Montage der Profilbuchstaben
Die Boxlight Schriftzüge sind schwer und benötigen wegen 

ihres Aufbaues eine starke Befestigung. Sie haben eine Mon-

tagerückwand, die sie zuerst an die Wand andübeln müssen. 

Anschließend verbinden Sie die Buchstaben mit einem Kabel 

durch ein Kabel-Kanal hinter die Buchstaben.

 

Eine andere Möglichkeit ist, die elektrische Verkabelung für 

jeden Buchstaben direkt durch die Mauer vorzunehmen.

Montage ProfilBuchstaben
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Wir verwenden verschiedene Techniken, um die Schriftzeichen 

zu befestigen. Für jeden Schriftzug ist die Montagetechnik an-

ders, da die Stabilität unterschiedlich ist wie auch die Beschaf-

fenheit der Wände an denen die Schriftzüge befestigt werden.

Montage der dünne Slimline-Schriften
Diese Produkte zu befestigen ist leicht: Bohren sie die Löcher 

durch die 1-1 Zeichnung, drehen sie die Abstandhalter in die 

Wand und klicken den Schriftzug auf die Schrauben. Das elek-

trische Kabel wird durch ein Kabelkanal geführt und verbindet 

alle Buchstaben des Schaltkreises. Die Montage ist einfach, 

leicht und fest.

Eine andere Möglichkeit ist, die elektrische Verkabelung für 

jeden Buchstaben direkt durch die Mauer vorzunehmen.

Montage dünne Leuchtbuchstaben
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Wir verwenden verschiedene Techniken, um die Schrift-

zeichen zu befestigen. Für jeden Schriftzug ist die Montag-

etechnik anders, da die Stabilität unterschiedlich ist wie auch 

die Beschaffenheit der Wände an denen die Schriftzüge bef-

estigt werden.

Verschiedene Montagetechniken wurden entwickelt, so 

dass der Schriftzug mit dem geringsten Aufwand so stabil 

wie möglich befestigt werden kann. Die flach konstruierten 

Schriftzüge lassen sich am leichtesten befestigen, da ein 

Klebeverfahren und Tape benutzt wird. Die größeren Box-

light (CS)- Schriftzüge andererseits benötigen wegen ihres 

Aufbaues eine starke Befestigung.

Montage Kleben
Wir liefern ein Standard- Befestigungssystem bei dem wir 

einen Kleber und ein doppelseitiges Klebeband (Tape) ver-

wenden um den Schriftzug an der Wand zu befestigen. So 

werden Löcher oder Beschädigungen der Wand vermieden. 

Zusätzlich können sie eine Schraubbefestigung mit einem 

Klicksystem bestellen. 

Montage Abstandhalter
Diese Schrift zu befestigen ist leicht: Bohren sie die Löcher 

durch die 1-1 Zeichnung, drehen sie die Abstandhalter in die 

Wand und klicken den Schriftzug auf die Schrauben. Die Mon-

tage ist einfach, leicht und fest.

Montage Flatsign and Reliefsign


