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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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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 MAXI/MINI collection

21

Türschild MAXI

door sign MAXI

Türschild MINI

door sign MINI
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Schilderfabrikation Moedel GmbH

Werk I
August-Borsig-Straße 1
Industriegebiet Nord
D-92224 Amberg

Werk II
Wernher-von-Braun-Straße 13
Industriegebiet Nord
D-92224 Amberg

Postfach 1755
D-92207 Amberg

Telefon  +49/9621/605-0
Telefax  +49/9621/605-145
E-Mail amberg@moedel.de
Web www.moedel.de

Niederlassung Berlin
Danziger Straße 64
10435 Berlin
Telefon  +49/30/44 34 09 56
Telefax  +49/30/44 34 09 57
E-Mail berlin@moedel.de




