
Informieren und LeitenSIGNTEC

Modulare Leit- und Informationssysteme

wegweisend
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Außengelände und in der Tiefgarage. Mit erst-

klassigen Produkten, Know-how und Hingabe 

werden wir den hohen Ansprüchen unserer 

Kunden gerecht. 

Bewährte Produktqualität und  

umfassende Beratung. 

Qualität beginnt für uns bereits im Planungs-

prozess: Je früher unsere Kunden uns ein- 

binden, desto umfassender können wir 

sie beraten und passende Lösungen für 

individuelle Anforderungen entwickeln. Dieser 

Ansatz hat sich bewährt: Seit zwei Jahr-

zehnten vertrauen namhafte Baukon zerne 

und Hochbauarchitekten unseren Produkten 

und Leistungen – ebenso wie Banken, Versi-

cherungen, Industrieunternehmen, öffentliche 

Verwaltungen, Kliniken und Schulen.

Nie zuvor standen uns so viele innovative  

Technologien und Materialien zur Verfügung, 

um Gebäude mit Informations- und Leit -  

systemen auszustatten. Für unsere Kun-

den schöpfen wir die gesamte Bandbreite 

zukunfts weisender Möglichkeiten aus. 

Know-how und Hingabe für höchste 

Ansprüche.

Viele Wege führen durch ein Gebäude. Wir 

von SIGNTEC sorgen für Orientierung und 

setzen individuelle, auf die Architektur abge-

stimmte Akzente – übrigens auch auf dem 

Perfekt abgestimmt –  
in Form und Funktion

Designberatung
In enger Abstimmung mit unseren Kunden 
entwickeln wir durchgängige Konzepte – 
und leisten den Spagat zwischen  
ästhetischem Anspruch und klarer  

   Budgetplanung.

Wir betreuen unsere Kunden vom 
Entwurf bis zur Ausführungs-
planung – und planen auf Wunsch 
auch produktneutral.

Planung

Unsere Qualitätsprodukte stammen 
aus eigener Herstellung in Deutschland. 
Wir verarbeiten ausschließlich hoch- 
wertige Materialien – mit Hilfe  
modernster Technologien.

Herstellung

Unsere eingespielten Serviceteams 
sind deutschlandweit im Einsatz.

Montage

Bewährte Servicekultur seit 20 Jahren:  
Für alle Schildertypen können auf 
Jahrzehnte hinaus Einzelteile 
nachbestellt werden. Auf Wunsch 
bieten wir begleitende Software zur 
Aktualisierung und Wartung.

Service & Pflege

über UnsSIGNTEC

WILLKOMMEN zU EINEM RUNDGANG 

DURCH DAS UMFASSENDE PORTFOLIO 

VON SIGNTEC.
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unterschiedlich aus. Unsere Erfolgsfaktoren 

hingegen bleiben stets die gleichen: SIGNTEC 

kombiniert jahrzehntelange Erfahrung mit 

hochwertigen Materialien und innovativen 

Fertigungstechniken – so ist beispielsweise 

der Einsatz von modernsten LED-Lösungen 

für uns Standard.

Ob Außenstelen, Wandschilder oder raffiniert 

angebrachte Folierungen: Wir lenken Blicke in 

die richtige Richtung – und sorgen dafür, dass 

ein Gebäude aus jeder Perspektive im besten 

Licht erscheint. Tag um Tag.

Was für Menschen gilt, gilt auch für Bauten: 

Viele Details tragen zur Gesamterscheinung 

bei. Insbesondere im Außenbereich ist es  

unser Anspruch, unsere Lösungen auf die  

Formensprache der Architektur abzustim-

men – und zugleich die Voraussetzungen 

für eine beständige und langlebige Außen- 

wirkung zu schaffen. 

Individuelle Lösungen mit bewährten 

Mitteln.

Und weil jedes Gebäude anders ist, fällt das 

Resultat bei jedem Kunden, bei jedem Projekt 

WAndscHILder für den 
AussenBereIcH

   Glas, Metall und Kombinationen

   Hinweisschilder in allen Größen

   großformatige Werbetafeln 

AussensteLen und PyLone

   Glasstelen, Metallpylone – oder:  
beleuchtete Glasfronten

   Integration von zugangstechnik

   gleichmäßige Beleuchtung bis in die 
Kanten mittels LED-Technik

BrIefKAsten- 
AnLAgen

   Prestigeobjekte 
statt Standard-
lösungen

   außergewöhn- 
liche Designs

   hochwertige 
Materialien wie 
spiegelpolierter 
Edelstahl und 
brüniertes 
Messing

   Integration von 
zugangstechnik

eInzeLBucHstABen und 
Aussen WerBung

   vielseitig und in allen Materialstärken 
und Materialarten verfügbar

   elegante und hochwertige Art der 
Beschilderung
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Beständige  
Außenwirkung

AußenbereichSIGNTEC
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mationen für Fußgänger und Fahrzeuge  

müssen sich klar voneinander abgrenzen – 

und: Eine lückenlose Verkehrsführung muss 

gewährleistet sein. 

Neben diesen funktionalen Ansprüchen gilt 

unser besonderes Augenmerk stets auch 

gestalterischen Aspekten: Wir freuen uns im-

mer wieder, für unsere Kunden mit schlichten 

Mitteln erstaunliche Effekte zu erzielen – zum 

Beispiel durch das geschickte Variieren von 

Farben, Formen oder Buchstabengrößen 

oder indem wir örtliche Gegebenheiten wie 

große Wandflächen optimal nutzen.

Kaum ein Gebäudebereich hat in den ver- 

gangenen Jahrzehnten eine derart beein-

druckende „Karriere“ erlebt wie die Tiefgarage: 

Statt schlecht beleuchteter Betonbauten er-

warten den Besucher auch unter der Erdober-

fläche zunehmend repräsentative Areale, die 

die Eleganz des Gebäudes widerspiegeln und 

fortführen.

erhellende Ausblicke.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung verdichtet 

sich in klaren Prämissen, auf deren Beachtung 

wir größten Wert legen: Parkhäuser sollten 

hell und eindeutig beschildert sein. Leitinfor- 

Aufstieg eines  
Gebäudebereichs

TiefgarageSIGNTEC

orIentIerung In der tIefgArAge

   Leitsysteme für Fußgänger und PKW: Wandschilder, Decken-
schilder, Parkplatzbeschilderungen

   große Effekte und klare Eindeutigkeit – mit günstigen Materialien 
und Mitteln

grossforMAtIge tyPogrAfIen 
oder grAfIKen

   Schablonierungen

   Folien

   Wandschilder

zufAHrts steLen

   individuelles, klares und elegantes 
Design

   Integration von zugangstechnik 
nahezu aller Hersteller

   harmonisch auf die Außen beschilderung 
abgestimmt

   Bandbreite hochwertiger Materialien 

VerKeHrsBescHILderung 

   Sicherheitsbeschilderung

   Fluchtwegpläne

   Beschilderung der TiefgarageneinfahrtT
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Ein perfekter Auftakt

FoyerSIGNTEC

Willkommen: Hier wird der Besucher em-

pfangen und in das Gebäudeinnere geführt. 

Nicht nur in architektonischer Hinsicht ist das 

Foyer deshalb ein besonders sorgfältig aus-

gestalteter Bereich. Auch dem Leitsystem 

kommt hier eine zentrale Bedeutung zu –  

als kommunikative Schnittstelle. zudem 

bietet es die Möglichkeit, durch ausgewählte 

Details zu einem stilvollen Ambiente beizu-

tragen.

Attraktiv und unkompliziert.

Ob Mieterschilder, individuell ausgestaltete  

Folierungen oder beleuchtete Standschilder: 

Wir greifen die Ästhetik des restlichen  

Leitsystems auf und achten zugleich darauf, 

dass sämtliche Objekte leicht zu pflegen und 

zu warten sind. 

Auf diese Weise schaffen wir für unsere  

Kunden ansprechende Lösungen abseits 

der gängigen und marktüblichen Standard-  

lösungen. Und sorgen beim Besucher für  

Orientierung – und bleibende Eindrücke.

tAKtILe LeItsysteMe

   Planung und Umsetzung stimmiger Gesamtkonzepte

   Pyramiden- und Brailleschriften nach DIN

   Leitlinien, haptische Lagepläne, 
Türschilder, Handlaufbeschriftungen

   Langlebig und hochwertig gefertigt

   Grifffeste Produkte mit Oberflächen aus durch- 
gefärbten Materialen

eInzeLBucHstABen

   Leitinformationen, klar und exponiert

   Firmenlogos, effektvoll inszeniert

stAndscHILder

   aus Glas, Metall – oder mit Folien 
beschriftet

   exponierte, ästhetische Form der 
Beschilderung

   flexibel, elegant, leicht zu pflegen

MIeterfLäcHen

   informativ und zugleich attraktiv

   unkomplizierte und günstig zu  
pflegende Lösungen

   harmonische Einbettung in das 
Gesamterscheinungsbild F
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10 BürobereichSIGNTEC

wir auch hier auf unkomplizierte und prak-

tikable Lösungen, die mit minimalem Auf  

wand zu pflegen sind. 

Unsere Empfehlung: Lieber ein modernes 

System mit hochwertigen und ästhetisch an-

sprechenden Materialien als Standardschilder 

aus dem Katalog – bei gleichem Budget.

Eine Vielzahl von Informationen werden in 

diesem stark frequentierten Gebäudebereich 

vermittelt – mehr als man zunächst vermuten 

würde: zu einem professionellen Leitsystem 

im Bürobereich gehören nicht nur Türschilder, 

sondern auch Wegweiser, Fluchtwegplan-

halter, Etagenübersichten sowie Folien als 

Sicht- und Durchlaufschutz in individuellen 

Design.

sorgfältig ausbalancierte details.

Wir von SIGNTEC sorgen für Ordnung in  

diesem heterogenen Informationsgeflecht und 

stellen sicher, dass die Lösungen im Büro-  

bereich ein stimmiges und ansprechendes Ge-

samtbild ergeben. Selbstverständlich achten 

Viele Aspekte,  
eine Ästhetik
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foLIenBeKLeBungen

   Sicht- und Durchlaufschutz

   interessante Möglichkeit, die 
Gebäudeästhetik aufzugreifen

uMfAssende eInBettung In dIe gesAMtästHetIK Von

   Wegweisern

   Etagenübersichten

   Hinweisschildern

   Fluchtwegplanhaltern

   Türschildern

   Folien

   Etagenziffern

türscHILder

   flexibel einsetzbar: auf Glas 
angebracht – oder an Wände 
montiert

   Sonderformate erhältlich

   „Frei oder besetzt?“:  
elektronische sowie  
mechanische Anzeigen – 
praktikabel und robust

   Fahnenschilder 



Hans-Böckler-Straße 11b
40764 Langenfeld
Tel. 0 21 73 / 99 88 6-0
Fax 0 21 73 / 99 88 6-20
E-Mail info@signtec.de
www.signtec.de


