
Orientierungs- und
Leitsysteme

Werbung, die begleitet!



Hier geht‘s lang!



Professionelle Orientierungs- und Leitsysteme sind heute fester Bestandteil in allen Gebä uden, in denen

Besucher gelenkt und Mitarbeiter gefunden werden wollen. Dabei geht es um mehr als nur ein paar Schilder.

Planung, Gestaltung, Beschriftung und Montage – jedes einzelne Detail entscheidet ü ber den Erfolg!

Setzen Sie auf das Know-how und die Erfahrung unserer spezialisierten werbeland® -Partnerbetriebe, die mit Ihnen

vor Ort intelligente Lö sungen zur Wegfü hrung im Innen- und Auß enbereich entwickeln, produzieren und instal-

lieren. Dabei nehmen wir Sie gerne persö nlich „an die Hand“ und sprechen mit Ihnen auf Wunsch auch ü ber

digitale Systeme, mobile Displays oder Pylone und Lichtwerbeanlagen, mit denen Sie Ihr Gebä ude, Ihre Marke

oder Ihr Produkt wirkungsvoll in Szene setzen kö nnen. Auf den folgenden Seiten finden Sie einen ersten Ü berblick.

Weitere Informationen und Mustersysteme prä sentieren wir Ihnen gerne in einem persö nlichen Gesprä ch.

Erfolgreich in der Gruppe und stark vor Ort!
Auß enwerbung, Fahrzeuggestaltung, Corporate Fashion, Werbemittel und vieles mehr – alles aus einer

Hand geht bei uns einfach besser: So haben Sie zum einen Ihren persö nlichen Ansprechpartner vor Ort und

profitieren zum anderen von den zahlreichen Vorteilen der groß en werbeland® -Gemeinschaft:

Optimale Einkaufskonditionen ermö glichen attraktive Preise. Schulungen, Seminare und

der regelmä ß ige Erfahrungsaustausch sorgen fü r frische Ideen und

erstklassiges Know-how.

Der erste Eindruck entscheidet.



Der Name ist Konzept!

Unser System COLOURLINE ü berzeugt gleich
mehrfach: Es sieht gut aus, ist in zahlreichen
RAL-Farbtö nen lieferbar, vielfä ltig kombinierbar
und dank eines intelligenten Stecksystems besonders
einfach austauschbar.

Hinweise und Informationen schnell, einfach und
ü berall sichtbar anbringen? Dieses clevere und
hochwertige Beschilderungssystem funktioniert im
Innen- und Auß enbereich gleichermaß en gut. Und
bei ü ber 45 verschiedenen Maß en findet man mit
COLOURLINE nicht nur den richtigen Weg, sondern
garantiert auch das passende Format.

Wegweisende
Lösungen.

Die doppelseitigen
Tafeln kö nnen im Digital-
druck oder per Folientext
aktualisiert werden.

COLOURLINE4



Schilder kö nnen jederzeit
einfach ohne Demontage
ausgetauscht werden.
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Für neue Wege offen.

Unsere Produktlinie CITYLINE bietet grenzenlose
Anwendungsmö glichkeiten und lä sst sich auf
jede Umgebung sowie jeden Baustil harmonisch
abstimmen.

Unterschiedliche Materialien, vielseitige Pfosten-,
Beleuchtungs-, Zier- und Wandprofile –
CITYLINE ü berzeugt auf ganzer Linie und bietet
individuelle Lö sungen fü r ganz besondere
Anforderungen. Beidseitige Beschriftung

mö glich.

CITYLINE6



Einfach gut
finden.

Pfosten-/Trä gerprofile von
500 - 3.000 mm Lä nge,
bei einem Durchmesser
von 30 - 90 mm.

CITYLINE 7



Klare Ansagen.

Modular erweiterbar.

pURELINE8



Weniger ist mehr.

Zeitlos, klar und auf das Wesentliche reduziert
– pURELINE ist das perfekte Beschilderungs-
system, das besonders in einem modernen Um-
feld zum echten Hingucker wird und damit einen
professionellen Auftritt garantiert.

Lieferbar in den Basisvarianten Gold, Schwarz,
Silber oder im RAL-Farbton nach Wahl, bietet
pURELINE den perfekten Rahmen fü r einfach
gute Information.
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Ausfü hrungen mit einem,
zwei oder mehreren
Standpfosten mö glich.
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Edler Rahmen für
besondere Ansprüche.

Mit der Serie HIGHLINE lassen sich besonders
elegante und hochwertige Beschilderungen im
Auß enbereich realisieren.

Ob ü ber Eck, als Wand- oder Standschild und
in beinahe jedem Format: Die hochwertigen
Edelstahlkomponenten lassen sich vielseitig
kombinieren und sorgen in jeder Umgebung fü r
einen glä nzenden Auftritt.

Qualität, der man
gerne folgt.
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Schick, modern und
besonders flexibel.

Ob als Tü r-, Wand- oder Fahnenschild – die
leicht gewö lbte Form verleiht der Produktlinie
SOFTLINE eine ganz besondere Optik.

Die vielseitigen Kombinationsmö glichkeiten
und die einfache Handhabung bei der Aktuali-
sierung sind weitere Pluspunkte. So lassen sich
Papier- oder Folieneinleger schnell und kinder-
leicht austauschen.

Einfach vielseitig,
einfach gut.
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Freistehender Pylon
mit auswechselbaren
Einzelpaneelen.
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per Mausklick
aktualisiert.

Informationen lassen
sich hier besonders
einfach und jederzeit
aktualisieren.
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Digitale Informations-
und Leitsysteme

Der erste Eindruck zä hlt. Ob Ton- oder
Touchfunktion, bewegte Bilder, digitale
Fotos, Grafiken oder wechselnde Textinhalte:
Unsere innovativen digitalen Leitsysteme
der Serie INFOLINE lassen keine Wü nsche
offen und bieten unbegrenzte Mö glichkeiten
einer modernen Kommunikation.

Ob als Werbeflä che, als Leit- oder Informa-
tionssystem eingesetzt – die digitale Schil-
dergeneration ermö glicht Aktualisierungen
auf Knopfdruck, die bequem und „ just in
time“ vom Schreibtisch aus durchgefü hrt
werden kö nnen.

Flexibel programmier-
bare und interaktive
Displays.
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