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Leit- und Orientierungssysteme vermitteln 

einen ersten - oft entscheidenden - Ein-

druck und sind wichtiger Ausdruck der 

Kundenfreundlichkeit. Abgestimmt auf die 

Architektur und die spezifi schen Anforde-

rungen des Gebäudes sind sie wesentlicher 

Bestandteil der Corporate Identity und spie-

geln - hochwertig, durchdacht, konsequent 

in Form und Funktion - Selbstverständnis 

und Identität eines Unternehmens, einer 

Institution oder einer Behörde wider. Erst 

durch viele funktionale und gestalterische 

Details und hohe Qualitätsstandards wird 

aus einem Wegweiser oder Schild ein aus-

gereiftes Orientierungs- und Leitsystem. 

Bei der Entwicklung der Orientierungs- und 

Leitsysteme berücksichtigt moedel konse-

quent die hohen Anforderungen von Pla-

nern und Kunden. In die Entwicklung und 

Herstellung der unterschiedlichen Systeme 

fl ießt die über 30-jährige Erfahrung in der 

Produktion von Siebdruckerzeugnissen ein. 

90 qualifi zierte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter erarbeiten auf 2 Werksgeländen 

mit insgesamt 15.000 m2 nahe Amberg nach 

zertifi zierten Fertigungsabläufen (DIN EN 

ISO 9001) Produkte von höchster Präzision, 

Perfektion und Beständigkeit.

Information and orientation systems often 

provide that all-important fi rst impression 

while giving vital expressions of customer-

friendliness at the same time. Carefully 

coordinated with the architecture and the 

specifi c requirements of the building they 

form an essential part of corporate identi-

ty, refl ecting the image and identity of the 

company, institution or public authority. 

High quality, well conceived and rigorous in 

both form and function. It takes great atten-

tion to functional and design details, along 

with high quality standards, to turn a sign 

or guide into an optimized information and 

orientation system, moedel rigorously meets 

the high requirements of planners and cus-

tomers in the development of information 

and orientation systems, drawing on over 

30 years of experience in the production of 

screen print products to develop and pro-

duce a diversity of systems. A team of 90 

employees work at two factory premises (to-

gether 15.000 m2) near Amberg, where certi-

fi ed production processes (DIN EN ISO 9001) 

turn out products of the highest precision, 

perfection and durability.
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Leit- und Orientierungssystem für den Innen- und Außenbereich

Information and orientation systems for indoor and outdoor use

Wegweiser, Türschilder, Fahnenschilder, Deckenabhänger

Direction signs, doors signs, fl ag signs,suspended direction signs

Schaukästen, Informationstafeln, Displays, Tischaufsteller

Showcases, info boards, displays, desk stands

Zubehör, Symbole

Add ons, symbols

 Berlin 8

 Orlando 12

 Rio 16

 Oslo 20

 Galerie 22

 Sydney 26

 Frankfurt 28

 Madrid 32

 TORiNO 40

 Schaukästen 44

 Clip-Trick 46

 Maxi / Mini 48 

 Maxway 50

 Programm 52

 Colors 53
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Information and orientation systems     |    OUTDOORS
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Your Performance

Leit- und Orientierungssysteme    |    AUSSENBEREICH

Visitenkarte und Eyecatcher  für den er-

sten Eindruck gibt es keine zweite Chance!

Außenleitsysteme heißen Besucher will-

kommen, informieren über Standorte und 

Ziele und sorgen für eine repräsentative 

Wiedererkennung.

Sie sind Visitenkarte eines jeden Gebäudes 

und stehen als Synonym für die Identität 

und Philosophie des Anwenders.

Immer mit Blick auf diese unumgänglichen 

Qualifi kationen entstehen in logischer Kon-

sequenz Außenleitsysteme, die nicht nur 

funktionell, sondern individuell und fl exibel 

auf die Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt 

leiten und orientieren, Akzente setzen und

dabei den besonderen Charakter eines jeden 

Gebäudes präsentieren.

Business cards and eye catchers  there’s 

no second chance for a fi rst impression!

Outdoor information systems welcome your 

visitors and inform them about your loca-

tion and your aims and ensure representa-

tive recognition.

They are the business cards for every build-

ing and a synonym for the users’ identity 

and philosophy.

Keeping these inevitable evaluations in 

mind, outdoor information systems are 

the logical consequence and not only are 

they functional, but they can also easily be 

adapted to the users’ needs individually, di-

rect and orientate, make marks and present 

the character of each building.
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Information and orientation systems     |    INDOORS
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Your Way

Leit- und Orientierungssysteme    |    INNENBEREICH

Struktur und Inhalt  nur eine klare und 

verständliche Führung leitet auf dem kür-

zesten Weg zum Ziel.

Innenleitsysteme haben den Anspruch zur 

Fortführung der Außenorientierung. Die 

harmonische Integration in die bestehende 

Architektur muss ebenso gewährleistet sein 

wie eine diskrete Kommunikation, Flexibili-

tät, Aktualisierbarkeit und die Möglichkeit 

das Leitsystem beliebig zu erweitern.

Unser Hauptantrieb ist es Leitsysteme zu 

schaffen, die die Weiterführung einer Cor-

porate Identity auf allen Ebenen und Etagen 

ermöglicht und Besuchern kurz, prägnant 

und optisch ansprechend den kürzesten 

Weg zum Ziel weist.

Structure and content  only a clear and 

understandable guidance can lead to the 

destination by the shortest route.

Indoor information systems have the 

pretension to carry on from the outdoor 

signage. The harmonious integration of 

existing architecture has to be guaran-

teed as much as discreet communication, 

fl exibility, updatability and the possibility 

of expanding on the orientation system in 

any way.

Our main aim is to create information- 

and orientation systems which make the 

continuation of the corporate identity pos-

sible on all levels and fl oors and which show 

the visitor the shortest route to their desti-

nation in short, concisely and in an optically 

appealing way.
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Information and orientation systems     |    the BERLIN collection

Berlin Basic Außenaufsteller

Berlin Basic freestanding sign

Berlin Basic Fahnenschild

Berlin Basic fl ag sign

Berlin Basic Fahnenschild

Berlin Basic fl ag sign

Berlin Basic Fahnenschild

Berlin Basic fl ag sign

Berlin Basic Außenaufsteller

Berlin Basic freestanding sign

Berlin Basic Außenaufsteller

Berlin Basic freestanding sign

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6
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Durchdacht und individuell  besonde-

re  Flexibilität und Variantenvielfalt sind 

die Attribute der Modellreihe Berlin. Die 

umfassende Kollektion aus verschiedenen 

Pfosten- und Wandprofi len erlaubt es, in-

dividuelle Lösungen für unterschiedliche 

Anwendungsbereiche einfach umzusetzen. 

Neben Standardpaneelen können Beschrif-

tungsträger von 3 - 16 mm Materialstärke

eingesetzt werden. Der Auswahl in Form 

und Material wie Aluminium, Edelstahl 

oder Acryl sind somit keine Grenzen ge-

setzt. Die durchdachte, aber dennoch ein-

fache Technik ermöglicht eine unkompli-

zierte und zeitsparende Aktualisierung der 

Beschriftungsträger.

•  Aluminium

•  individuell kombinierbar

•  viele Größenvarianten

•  Beleuchtung

Ob im Außen- oder Innenbereich – gestal-

terisch fügt sich BERLIN durch die Flexibi-

lität bei Materialien und Formaten harmo-

nisch in die Umgebung ein.

Well thought out and individual  particu-

lar fl exibility and a wide range of variations 

are the attributes of the Berlin collection. 

The comprehensive collection of posts and 

wall brackets makes simple individual so-

lutions for varying uses possible. Besides 

standard panels, labelling brackets with a 

material thickness of 3 to 16 mm can be 

installed. The choice of shapes and mate-

rials such as aluminium, stainless steel or 

acrylic thereby are unlimited.

The well thought out yet simple design al-

lows uncomplicated and time-saving up-

dates of the labelling brackets.

•  aluminium

•  endless combinations

•  wide range of sizes

•  illumination

Whether outdoors or indoors – BERLIN fi ts 

in harmoniously to its surroundings with 

its fl exibility of materials and formats.

Berlin

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  BERLIN

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Berlin Basic Außenaufsteller

Berlin Basic freestanding sign
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Information and orientation systems     |    the BERLIN collection

Berlin Entrée Außenaufsteller 

Berlin Entrée freestanding sign 
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Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  BERLIN

Etagenwegweiser Wandmontage

fl oor direction sign, wall fastening
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Information and orientation systems    |    the ORLANDO collection

Innenaufsteller

indoor freestanding sign 
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Hochwertig und elegant  Vom Türschild 

bis zum Außenaufsteller – die leicht ge-

wölbte Front charakterisiert alle Elemente 

der Modellreihe ORLANDO. Ob Etagen- 

und Hauptwegweiser, Innenaufsteller oder 

Deckenabhänger:  ORLANDO ist überall ein 

eleganter, besonders repräsentativer Blick-

fang. Informationen sind unkompliziert zu 

aktualisieren und schnell durch den raffi -

nierten Türmechanismus austauschbar.

•  Aluminium

•  konvex

• papierfl exibel

•  benutzerfreundlich

Hochwertig, schlicht und elegant, dabei 

funktional und durch viele Farb variationen 

besonders anpassungsfähig gehört 

ORLANDO zu den erfolgreichsten Leitsy-

stemen in der Produktpalette. 

High quality and elegance  from the 

doorplate to the outdoor stand – the light-

ly arched front characterizes all elements 

of the ORLANDO collection. Whether out-

door or indoor stands, fl oor directories, 

ceiling hangers, banners or doorplates: 

ORLANDO is always an elegant and par-

ticularly representative eye catcher. Infor-

mation is quickly and simply updated and 

replaced with the refi ned door mechanism.

•  aluminium

•  convex

• paper fl exible

•  user friendly

High-quality, simple and elegant yet func-

tional and particularly adaptable through 

the variety of colours ORLANDO is one of 

the most successful orientation systems in 

our range of products.

Orlando

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  ORLANDO

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign
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Information and orientation systems    |    the ORLANDO collection

Barrierefreies Schild

barrier-free sign

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Deckenabhänger

suspended direction sign

Türschild DIN A6

door sign DIN A6

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Tischaufsteller

desk stand

Hauptwegweiser

main direction sign

Etagenwegweiser

fl oor direction sign

6

7

8

345

8

5

4

7

3

6

2

1
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Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  ORLANDO

1

2
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Information and orientation systems    |    the RIO collection

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign

Innenaufsteller

indoor freestanding sign 
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Zeitlos und zurückhaltend  Bereits am 

Eingang erwartet den Besucher eine ge-

schmackvolle Begrüßung. Die Verwendung 

von gebürsteten Beschriftungsfl ächen in 

Edelstahloptik sowie die Möglichkeit von 

hoch- oder querformatigen Aufstellern 

lässt keine Wünsche offen. Die Weiter-

führung erfolgt im Innenbereich durch 

Innenaufsteller, Wandwegweiser und De-

ckenhänger in gleicher Systembauweise. 

Edelstahl - auf das Wesentliche reduziert 

- ist die Basis für die papierfl exible Innen-

beschilderung: ein „rahmenloser“ Informa-

tionsträger für alle besonders anspruchs-

vollen architektonischen Lösungen.

•  Edelstahl

•  rahmenlose Optik

• papierfl exibel

Wie bei allen Modellreihen kann die Aktu-

alisierung von Informationen schnell und 

kostengünstig durch den Nutzer durchge-

führt werden.

Timeless and discreet  a tasteful greet-

ing already awaits the visitor. The use of 

brushed inscription surfaces in stain-

less steel look as well as the availability 

of stands in vertical or horizontal format 

leaves nothing to be desired. The continu-

ation indoors is ensured by indoor stands, 

wall guides and ceiling hangers built in the 

same way.

Stainless steel – reduced to the essentials – 

is the basis for paper fl exible indoor signs: 

a frameless information carrier for every 

particularly demanding architectural solu-

tion.

•  stainless steel

•  frameless look

• paper fl exible

As with all collections, updating informa-

tion can be carried out quickly and cost ef-

fectively by the user.

Rio

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  RIO

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign
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Information and orientation systems    |    the RIO collection

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Barrierefreies Schild

barrier-free sign

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Deckenabhänger

suspended direction sign

Tischaufsteller

desk stand

Türschild 

door sign

Fassadenschild

facade sign

Etagenwegweiser

fl oor direction sign

Hauptwegweiser

main direction sign

6

7

8

9

5

4

3

2

1

sign

456

9

8

7
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Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  RIO

1

2

2

3
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Information and orientation systems    |    the OSLO collection

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Deckenabhänger

suspended direction sign

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Barrierefreies Schild

barrier-free sign

Türschild

door sign

Tischaufsteller

desk stand

Etagenwegweiser

fl oor direction sign

6

7

5

4

3

2

1

1

nzeigezeigen

234

7

6

5
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Zeitlos und apart  OSLO überzeugt 

durch Design und Funktionalität. Seinen 

besonderen Charakter erhält OSLO durch 

die Halterungen aus Edelstahl, die zur 

Montage dienen und gleichzeitig elegant 

die Einlage und Abdeckhaube halten.

Zur Systemabrundung sind neben wand-

montierten Türschildern und Wegweisern 

auch Fahnenschilder, Deckenhänger sowie 

ein Tischaufsteller erhältlich.

Wie bei allen anderen Modellreihen gibt 

es außerdem die Möglichkeit die Beschil-

derung mit Braille-Schrift oder taktiler 

Schrift auszustatten.

•  Aluminium

•  papierfl exibel

•  montagefreundlich

Passende Blankoeinlagen und vorgerich-

tete Beschriftungsdateien machen den 

Informationswechsel zu einem Kinderspiel.

Timeless and striking  OSLO convinces 

with design and functionality. OSLO gets 

its particular character through the stain-

less steel holders which serves the purpos-

es of assembling and attaching the inserts 

and cover simultaneously in an elegant 

fashion. In order to round off the system, 

doorplates mounted on the wall and sign-

posts as well as banners, ceiling hangers 

and table stands are available.

As with all other collections, the label-

ling can be equipped with Braille or tactile 

writing.

•  aluminium and stainless steel

•  paper fl exible

•  easy to assemble

Made to measure blank inlays and pre-

prepared inscription data make the 

changing of information child’s play.

Oslo

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  OSLO

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Etagenwegweiser bis A3

fl oor direction sign up to A3
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Information and orientation systems    |    the GALERIE collection

Innenaufsteller

indoor freestanding sign 
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Modern und präzise  GALERIE ist in allen 

Objekten optimal einsetzbar, in welchen 

die Architektur Zurückhaltung und feines 

Understatement verlangt. Die Optik der 

Außen- und Innenaufsteller, Wandschilder 

und Deckenhänger ist geschmackvoll und 

perfekt aufeinander abgestimmt. Als Ma-

terialien kommen Echtglas oder Acryl in 

Verbindung mit Edelstahl zum Einsatz. 

Notwendige Aktualisierungen der Infor-

mationen können dank der Sandwichbau-

weise durch Austausch der Folieneinlage 

problemlos selbst durchgeführt werden.

•  Glas und Edelstahl

• Transparenz

•  Sandwichbauweise

Die vielfältigen Befestigungselemente aus 

Edelstahl ergeben mit ihrer ausgereiften, 

stilvollen Technik und edlen Materialität 

ein einheitlich nobles Erscheinungsbild.

Modern and precise  GALERIE is the 

perfect solution for all properties in which 

the architecture requires discreetness and 

fi ne understatement. The outdoor and 

indoor stands, the wall plates and ceil-

ing hangers have a tasteful look and are 

perfectly matched. The materials used are 

glass or acrylic in connection with stain-

less steel. Necessary information updates 

are carried out easily by swapping the 

transparencies between the layers.

•  glass and stainless steel

•  transparency

•  sandwich construction

The versatile fi xing elements made of 

stainless steel with the sophisticated, styl-

ish technology and elegant materials result 

in a noble look.

Galerie

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  GALERIE

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign
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Information and orientation systems    |    the GALERIE collection

Barrierefreies Schild

barrier-free sign

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Deckenabhänger

suspended direction sign

Türschild

door sign

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Tischaufsteller

desk stand

Hauptwegweiser

main direction sign

Seilspanngarnitur

tensioning set

6

7

8

5

4

3

2

1

sign

345

8

7

6
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Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  GALERIE

1

2

1
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Information and orientation systems    |    the SYDNEY collection

Barrierefreies Schild

barrier-free sign

Deckenabhänger

suspended direction sign

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Türschild

door sign

Etagenwegweiser

fl oor direction sign

6

2

3

6

5

4

5

3

4

2

1
1
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Schwebend und avantgardistisch 

SYDNEY scheint vor der Wand zu schwe-

ben. Bereits der für außen und innen ge-

eignete Hauptwegweiser besticht durch 

seine runden Formen. Raffi nierter Hingu-

cker sind die papierfl exiblen Innenschilder:

ihre einseitige Wandhalterung aus elo-

xiertem Aluminium und ihre asymme-

trische Form mit einer leicht gewölbten 

Trägerplatte setzen markante Akzente. Die

Modellreihe wird so zum unübersehbaren 

Bestandteil zeitgenössischer architekto-

nischer Konzepte.

•  Aluminium

•  asymmetrisch

• papierfl exibel

Das seitliche Clipprofi l kann mit einem 

Handgriff geöffnet und die Beschriftungs-

einlage gewechselt werden.

Floating and avant-garde  SYDNEY 

appears to fl oat from the wall. The main 

route guide, suitable for both indoors and 

outdoors, fascinates with its round shape. 

The paper fl exible indoor signs are refi ned 

eye-catchers: their unilateral wall fi xtures 

made of anodized aluminium and their 

asymmetric form with a lightly arched 

carrier plate leave a marked accent. Thus, 

the collection is a conspicuous element of 

contemporary architectural concepts.

•  aluminium

•  asymmetric

•  paper fl exible

The side clip profi le can be opened in one go 

and the sign inserts exchanged.

Sydney

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  SYDNEY

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außen- / Hauptwegweiser

exterior / main direction sign
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Information and orientation systems    |    the FRANKFURT collection

Innenaufsteller

indoor freestanding sign

Innenaufsteller - beleuchtet

indoor freestanding sign - illuminated
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Vielfältig und konsequent  Mit seiner 

konvexen Form überzeugt FRANKFURT in 

all seinen Variationen:

Ob Außenaufsteller, Innenaufsteller, Wand- 

und Deckenwegweiser oder Fahnenschild: 

das Gestaltungskonzept wird konsequent 

durchgehalten. Die schmale Einfassung aus 

silber eloxiertem Aluminium unterstreicht 

das einheitliche Erscheinungsbild. Für be-

sonders wichtige Mitteilungen gibt es die 

Innenaufsteller in einer beleuchteten Vari-

ante. In seiner Schlichtheit und durch die

gewölbte Bauweise besitzt diese Modell-

reihe großen Wiedererkennungswert.

•  Aluminium

• konvex

• papierfl exibel

Auch bei der Produktserie FRANKFURT 

kann die Beschriftung mittels Papierein-

lagen jederzeit problemlos ausgetauscht 

werden.

Versatile and consistent  FRANKFURT 

convinces with its convex form in all vari-

ations: whether indoor or outdoor stands, 

wall and ceiling guides or banners: the 

design concept remains the same. The 

thin border made of aluminium anodized 

in silver underlines the whole appearance. 

For particularly important information 

there are indoor stands with illumination. 

This collection is easily recognizable by its 

arched structure.

•  aluminium

•  convex

•  paper fl exible

With the product series FRANKFURT the 

inscription is easily replaced using paper 

inserts.

Frankfurt

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  FRANKFURT

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign



30

Information and orientation systems    |    the FRANKFURT collection

Deckenabhänger

suspended direction sign

Barrierefreies Schild

barrier-free sign

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Türschild

door sign

Etagenwegweiser

fl oor direction sign

6

5

4

3

2

1

ScS

23

6

5

4
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Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  FRANKFURT

1
1
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Information and orientation systems    |    the MADRID collection

Innenaufsteller Black Line

indoor freestanding sign Black Line
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Dezent und speziell  Besonders geeignet 

für individuelle Wünsche ist die Modellrei-

he MADRID. Bereits im Außenbereich sind 

die Stelen MADRID immer an der richtigen

Stelle - egal ob im Hoch- oder Querformat. 

Das Leitbild des charmanten Rahmens wird 

im Innenbereich fortgeführt - sowohl bei 

Innenaufstellern, Wandwegweisern und 

Deckenhängern. Papierfl exible Türschilder 

und Wegweiser erhalten durch den beson-

ders fi ligranen Aluminiumrahmen ein äs-

thetisches und dezentes Erscheinungsbild.

•  Aluminiumrahmen

•  edles Design

• individuelle Lösungen

Die Sondereditionen „Black Line“ und 

„Gold Line“ machen MADRID zum ultima-

tiven Leit- und Orientierungssystem am 

Puls der Zeit.

Unobtrusive and specifi c  the MADRID 

collection is particularly suited to individ-

ual needs. Even outdoors the MADRID pil-

lars are the right choice no matter whether 

in vertical or horizontal. The main feature 

of the charming frame is continued in-

doors with indoor stands, wall guides and 

ceiling hangers. Paper fl exible doorplates 

and guides attain an aesthetic and unob-

trusive appearance through a particularly 

fi ligree aluminium frame.

•  aluminium

•  elegant design

•  individual solutions

The special editions “Black Line” and “Gold 

Line” make MADRID the ultimate orienta-

tion and information system of modern 

day times.

Madrid

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  MADRID

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenaufsteller Black Line

outdoor freestanding sign Black Line
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Information and orientation systems    |    the MADRID collection

Türschild

door sign

Etagenwegweiser DIN A3

fl oor direction sign DIN A3

Etagenwegweiser DIN A4

fl oor direction sign DIN A4

3

2
2

3

1

1

Black Line
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Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  MADRID

Türschild

door sign

Etagenwegweiser DIN A3

fl oor direction sign DIN A3

Etagenwegweiser DIN A4

fl oor direction sign DIN A4

3

2

2

3

1

1

Gold Line
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Information and orientation systems    |    the MADRID collection

36

Innenaufsteller

indoor freestanding signng sign
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Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  MADRID

37

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign

AAußenaufsteller

outdoor freestanding sign
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Information and orientation systems    |    the MADRID collection

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Barrierefreies Schild

barrier-free sign

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Deckenabhänger

suspended direction sign

Tischaufsteller

desk stand

Türschild

door sign

Etagenwegweiser DIN A3-A5

fl oor direction sign DIN A3-A5

Etagenwegweiser

fl oor direction sign

Hauptwegweiser

main direction sign

6

7

8

9

5

4

3

2

1

N A3-A5

DIN A3IN A3-A5A5

 A3-A5

sign

456

9

8

7
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Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  MADRID

1
2

3
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Information and orientation systems    |    the TORiNO collection

Innenaufsteller

indoor freestanding sign
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Mehr als ein Blickfang  TORiNO ist ein 

Orientierungssystem, das sich nicht nur 

sehen, sondern auch fühlen lassen kann. 

Ein farbintensiver, titangrauer Softlack auf 

dem Schilderhalter sorgt für eine beson-

ders edle, matte Optik. Vollkommen neuar-

tig und charakteristisch ist die Haptik des

Wandadapters in Verbindung mit Sicher-

heitsglas.

Natürlich ist TORiNO noch mehr: die 

Durchgängigkeit ist wie bei allen Modell-

reihen nicht nur im Innenbereich durch 

Türschilder, Wegweiser, Deckenhänger, 

Fahnenschilder und Innenstelen gegeben. 

Der TORiNO Außenaufsteller rundet das 

Erscheinungsbild ab und setzt bereits bei 

der Ankunft eine spezielle Note.

•  samtiger Adapter 

• Transparenz

• besonders hochwertig

More than just an eye-catcher 

TORiNO is an information system that 

is not only visible but also noticeable. A 

colour-intensive titanium grey soft-paint 

coating on the sign holder ensures a par-

ticularly elegant matte look. The haptic of 

the wall adapter in connection with the 

safety glass is characteristic and entirely 

new. Naturally TORiNO is more than that: 

as with all collections the consistency is 

not limited to the indoors with doorplates, 

guides, ceiling hangers, banners and in-

door pillars. The TORiNO outdoor stand 

rounds off the appearance and sets a par-

ticular mark at the start.

• Velvety adapter 

• transparency

• particularly high quality

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  TORiNO

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign
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Information and orientation systems    |    the TORiNO collection

Frei-/Belegt-Anzeige

free/engaged display

Fahnenschild

fl ag mounting sign

Türschild

door sign

Tischaufsteller

desk stand

Etagenwegweiser

fl oor direction sign

5

4

3

2

1

p y

ser

234

6

5

Deckenabhänger

suspended direction sign
6
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Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  TORiNO

1
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Information and orientation systems    |    the SHOWCASE collectionation 

Modell C

model C

Modell M

model M

Modell D

model D

Modell B

model B

Innenschaukasten

showcase for indoor use

Außenschaukasten

showcase for outdoor use 
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Individuell für Out- und Indoor  Zu 

einem runden Erscheinungsbild gehört 

mehr als „nur“ ein gelungenes Leitsystem. 

Hochwertige Schaukästen für die Außen- 

oder Innenanwendung bieten Platz für 

schnell wechselnde Informationen. Die 

verschiedenen Bau- und Oberfl ächenvari-

anten fügen sich individuell in jede Umge-

bung ein.

•  Aluminium 

• abschließbar

• anpassungsfähig

Individual for outdoors and indoors  the 

complete appearance is more than “just” a 

successful information system. High-qual-

ity show cases for outdoor or indoor use 

offer space for speedily changing informa-

tion. The various types of build and sur-

faces are adapted to each circumstance.

• aluminium 

• lockable

• adaptable

Schaukästen

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  SCHAUKÄSTEN

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenschaukasten

showcase for outdoor use

Modell C

model C
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Information and orientation systems    |    the CLIP TRICK collection

2

3

1

Deckenabhänger

suspended direction sign

Türschild

door sign

Wegweiser

direction sign

3

2

1
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Farbenfroh und variantenreich  Bei 

CLIP TRICK ist der Name schon Pro-

gramm: Die Farb- und Variantenvielfalt, 

die einfache Montage und die fröhliche 

Ausstrahlung sind überzeugende Vor-

teile dieses Systems. Etagen, Abteilungen 

oder Funktionsbereiche können mit un-

terschiedlichen Farben gekennzeichnet 

werden und sind somit auch für Kinder 

oder  ältere Menschen leicht zuzuordnen. 

Die CLIP TRICK Halteelemente gibt es in 

16 Standardfarben. 

• Farb- und Variantenvielfalt

• einfache Montage

• unkomplizierter Austausch

Colourful and diverse  With CLIP 

TRICK the name says everything: The di-

versity of colours and versions, ease of 

installation and sunny appearance are 

the persuasive advantages of this system. 

Floors, departments or functional areas 

can be denoted by different colours, mak-

ing them easily comprehensible even for 

children and the more elderly. CLIP TRICK 

fastening elements are available in 16 dif-

ferent standard colours.

•  variable

•  easy to assemble

•  simple to update

Clip Trick

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  CLIP TRICK

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign

Außenaufsteller
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Information and orientation systems    |    the MAXI/MINI collection

21

Türschild MAXI

door sign MAXI

Türschild MINI

door sign MINI

2

1
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Schlicht und zweckmäßig  Funktionale 

Informationsvermittlung mit geringem 

Kostenaufwand zeichnen diesen Klassiker 

aus entspiegeltem Kunststoff aus. MAXI/

MINI ist die ideale Lösung für Umfelder, 

in denen Schilder regelmäßig aktualisiert 

werden. Dafür stehen fünf verschiedene 

Formate und zahlreiche Farbvariationen 

zur Auswahl.

•  schlicht und zweckmäßig

• papierfl exibel

Simple and functional  Functional 

provision of information at low cost is the 

key feature of this classic in non-refl ecting 

plastic offers. MAXI is the ideal solution 

for environments in which the signs are 

updated on a regular basis. For this pur-

pose, 5 different formats and numerous 

colour alternatives are available.

•  simple and functional

• paperfl ex system

Maxi/Mini

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  MAXI/MINI

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Türschild MAXI

door sign MAXI
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Information and orientation systems    |    the MAXWAY collection

2

3

1

Deckenabhänger

suspended direction sign

Türschild QUATTRO

door sign QUATTRO

Wegweiser

direction sign

3

2

1
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Klar und klassisch  MAXWAY ist 

für sämtliche Einsatzmöglichkeiten ge-

schaffen. Außenaufsteller können mit 

Paneelen oder durchgehender Beschrif-

tungsfl äche, mit oder ohne Beleuchtung 

umgesetzt werden. Die frei kombinierbaren

Kunststoffpaneele sowie Abschlussleisten 

in 17 Standardfarben ergeben eine unzähl-

bare Varianz an Arrangements im Innenbe-

reich. Bei der Realisierung von papierfl e-

xibler Türbeschilderung kommt „Quattro“ 

zum Einsatz. Hier kann die Farbgebung 

ebenfalls über die Abschlussleisten oder 

mittels Einlegefolien erfolgen. Die inte-

grierte Diebstahlsicherung ist Alleinstel-

lungsmerkmal.

•  modulare Paneele

• Kunststoff

• papierfl exibel

Clear and classic  MAXWAY is for use in 

all situations. Outdoor stands can be pro-

vided with panels or continuous inscrip-

tions with or without illumination. The 

plastic panels that can be combined in any 

fashion as well as the fi nishing rails in 17 

standard colours offer a wide range of in-

door combinations. 

“Quattro” is used to realize paper fl exible 

doorplate making. In this case the colour 

can be defi ned by the use of fi nishing rails 

or foil inserts. The integrated anti-theft 

device is a singular feature.

•  modular panels

•  plastic

•  paper fl exible

Maxway

Leit- und Orientierungssysteme    |    Modellreihe  MAXWAY

Technische Details fi nden Sie in der Preisliste. |  For technical details please refer to our price list.

Außenaufsteller

outdoor freestanding sign



52

Das Tüpfelchen auf dem „i“  Mit ergän-

zenden Accessoires gelingt die Vollendung 

eines perfekt abgestimmten Leitsystems. 

Piktogramme kommunizieren ohne Worte; 

das Infostativ informiert mobil und Boden-

einbauleuchten rücken die Außenwegwei-

sung ins richtige Licht.

Die universal einsetzbare Frei | Belegt An-

zeige signalisiert, ob der gewünschte Ge-

sprächspartner verfügbar ist.

The dot above the “i” is the completion 

of perfectly coordinated orientation and 

information systems with complemen-

tary accessories. Pictograms communi-

cate without words; the information stand 

informs sprightly and inset ground lights 

put the outdoor direction indicators into 

perspective.

The universal to use Free | Engaged - 

display signalises availability of the desired 

dialog partner.

Programm

Information and orientation systems    |    PROGRAMM

Design by Frank Drude
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Prozessfarben für die Systeme  

ORLANDO, CLIP TRICK, MAXI/MINI, MAX-

WAY und SCHAUKÄSTEN

Colours for following systems  

ORLANDO, CLIP TRICK, MAXI/MINI, MAX-

WAY and all SHOWCASES

Colors

Leit- und Orientierungssysteme    |    COLORS

F1 F2

F3 F4 F5 F6

F7 F8 F9 F10

F11

F18

F12 F13 F14

F17F15 F16
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