


UNIQUE SOLUTIONS –  
OUTSTANDING  
PERFORMANCE
Im Jahr 2001 aus dem 120-jährigen Traditionsunternehmen 

Franz Miederhoff oHG hervorgegangen, entwickeln und 

produzieren wir bei SIGN-WARE im Sauerland mit unse-

rem Team innovative Träger- und Schienensysteme zur Be-

festigung großformatiger Digitaldrucke für den Innen- und  

Außenbereich. Ein breites Produktportfolio ermöglicht  

unseren Kunden optimale Lösungen für die verschiedens-

ten Anwendungen: Ob einfacher Rahmen oder individu-

elle Sonderlösung, Lift-Systeme, Messestände, Fassaden- 

banner, LED-Systeme oder Systeme für den Akustik- und 

Ladenbau sowie für den Event-Bereich. Mit unseren  

SIGN-WARE-Produkten sind der Kreation von Form und 

Funktion kaum Grenzen gesetzt.

UNIQUE SOLUTIONS –  
OUTSTANDING  
PERFORMANCE
Having emerged in 2001 from the 120-year-old traditional 

company Franz Miederhoff oHG, our team at SIGN-WARE 

in Sauerland develops and produces innovative carrier and 

rail systems for mounting large format digital prints for  

indoor and outdoor use. A broad product portfolio enables 

our customers to find optimal solutions for a wide range of 

applications: whether simple frames or individual special-

ised solutions, lift systems, exhibition stands, facade banners, 

LED systems or systems for acoustic and shop fitting as well 

as for the event sector. With our SIGN-WARE products, there 

are almost no limits to the creation of form and function.



PROFITIEREN SIE VOM  
SIGN-WARE KNOW-HOW
Mit SIGN-WARE-Produkten werden Ihre individuellen 

Designideen Realität: Gestalten Sie Wand, Decke und 

Raum – unsere langjährige Expertise in der Verarbeitung 

von verschiedensten Aluminiumprofilen macht es mög-

lich. Profitieren Sie dabei von dem Know-how der Profis:  

Vertrauen Sie unserer umfangreichen Projektkompetenz 

und holen Sie sich mit SIGN-WARE einen erfahrenen  

Partner in Ihr Planungsteam.

BENEFIT FROM  
SIGN-WARE KNOW-HOW
With SIGN-WARE products, your individual design ideas 

become reality: Design walls, ceilings and rooms – all  

possible thanks to our many years of expertise in the  

processing of a wide range of aluminium profiles. Bene-

fit from professional know-how: Place your trust in our  

extensive project competence and get an experienced 

partner in your planning team in SIGN-WARE.

VERTRAUEN UND  
KUNDENNÄHE  
SCHREIBEN WIR GROSS
Das Miteinander bei uns ist insbesondere durch part-

nerschaftliches Vertrauen geprägt. Das gilt sowohl  

innerhalb unseres eigenen Teams, wie auch für unsere  

Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und Kunden. Wir 

stehen für Transparenz, offene Kommunikation und kurze  

Dienstwege. Die individuelle und zuverlässige Beratung  

nehmen wir ernst. Gemeinsam gehen wir Ihre Projekte  

an und finden mit Ihnen und unseren Spezialisten 

die richtigen Lösungen. Ob bei Ihnen vor Ort, am 

Telefon oder online – für uns gilt stets die Devise:  

Unique solutions – outstanding performance. Nehmen Sie 

uns beim Wort.

TRUST AND CUSTOMER 
RELATIONSHIPS ARE  
IMPORTANT TO US
Cooperation with us is based on partnership and trust. 

This applies both within our own team and in our business 

relationships with suppliers and customers. We believe 

in transparency, open communication and short official 

channels. We take individual and reliable advice serious-

ly. Together we approach your projects and find the right 

solutions with you and our specialists. Whether at your 

premises, on the phone or online - our motto is always the 

same: Unique solutions - outstanding performance. Take 

us at our word.



In der schnelllebigen Werbebranche ist Individualität uner-

lässlich. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 

innovative Ansätze zu entwickeln. Neben Standard-Rah-

mensystemen fertigen wir auch Sonderformen für Ihr  

spezielles Konzept an. Unser Experten-Team plant und 

PASSGENAUE LÖSUNGEN  
DURCH INDIVIDUELLE KONSTRUKTION

konstruiert entsprechend Ihrer Anfrage die genau passen-

de Lösung, die direkt in der eigenen Produktion umgesetzt 

wird. An Präzisionssägen, Stabbearbeitungszentren und 

Biegemaschinen werden unsere Profile individuell gefertigt. 

Schnell, individuell, lösungsorientiert: das ist SIGN-WARE. 

Individuality is essential in the fast-moving advertising  

business. That is why we have made it our business to 

develop innovative approaches. In addition to standard 

frame systems, we also manufacture special shapes for 

your specific concept. Our team of experts plans and con-

PRECISELY FITTING SOLUTIONS  
THROUGH INDIVIDUAL DESIGN

structs the perfect solution for your request, which is then 

implemented directly in our own production channels. 

Our profiles are individually manufactured on precision 

saws, rod machining centres and bending machines. Fast,  

individual, solution-oriented: that is SIGN-WARE. 



QUALITY  
„MADE IN GERMANY“ – 
PROFILES
SIGN-WARE products are manufactured in Germany from 

high-quality materials. It goes without saying that we rely 

on the German quality standards that are valued world-

wide. The highest precision is also required in machining: 

We process aluminium profiles with millimetre precision 

according to your specifications. We can individually shape 

a large part of the profiles on high-precision bending ma-

chines. Our rod machining centres enable versatile and 

fast machining up to a length of seven metres. The result 

is a product portfolio that provides the right profile for al-

most every application. And if not, we will gladly develop 

the solution together with you!

QUALITÄT  
„MADE IN GERMANY“ – 
PROFILE
SIGN-WARE-Produkte werden aus qualitativ hochwerti-

gen Materialien in Deutschland gefertigt. Dabei setzen wir 

selbstverständlich auf die weltweit geschätzten deutschen 

Qualitätsstandards. Auch in der Bearbeitung gilt höchste 

Präzision: Wir bearbeiten die Aluminiumprofile millimeter-

genau nach Ihren Vorgaben. Einen Großteil der Profile 

können wir an hochpräzisen Biegemaschinen individuell 

formen. Unsere Stabbearbeitungszentren ermöglichen die 

vielfältige und schnelle Bearbeitung bis zu einer Länge 

von sieben Metern. So entsteht ein Produktportfolio, das 

für nahezu jede Anwendung das richtige Profil bereithält. 

Und wenn nicht, entwickeln wir die Lösung gern mit Ihnen 

gemeinsam!



BESSER, HELLER,  
EINFACHER – LED
Das perfektionierte System FitFRAME LED sorgt für noch 

strahlendere Akzente für Ihre Werbeidee und ist ein echtes 

HIGHLIGHT. Erhältlich als Kanten- oder Rückwandbeleuch-

tung können je nach Anwendungszweck passende LED-

Systeme geplant und gefertigt werden. Eine große Anzahl 

an Kombinationen macht auch individuelle Sonderformen 

möglich. Durch das Spielen mit der Bautiefe und dem  

LED-Abstand kann die Helligkeit optimal an die Anforde-

rungen und die Lichtverhältnisse der Umgebung ange-

passt werden – unser Team findet unter dem Anspruch 

„Licht verstehen“ die richtige Lösung.

Dank der hohen Strahlkraft der hochwertigen LED-Be-

leuchtung sowie der homogenen Ausleuchtung bis in die 

Randbereiche ist das System eines der hellsten am Markt. 

Es sorgt mit farbtreuem LED Binning und einer Farbtem-

peratur von 6.500 Kelvin für eine beeindruckende Licht-

wirkung. Die individuelle Steuerung ist über verschiedene 

Schnittstellen, darunter DMX oder DALI, möglich. Das Sys-

tem wird vormontiert und geprüft versendet und ist direkt 

einsatzbereit. FitFRAME LED bedeutet nicht nur Innova-

tion, sondern auch Verlässlichkeit und Sicherheit im täg-

lichen Einsatz bei einer extrem hohen Lebensdauer – so 

einfach, so wirkungsvoll.

led.sign-ware.de

BETTER, BRIGHTER,  
EASIER – LED
The perfected FitFRAME LED system provides even brighter 

accents for your advertising idea and is a real HIGHLIGHT. 

Available as edge or rear wall lighting, suitable LED systems 

can be planned and manufactured depending on the 

application. A large number of combinations makes spe

cially customised shapes possible. By playing with the con

struction depth and LED spacing, the brightness can be 

optimally adjusted to the requirements and lighting con

ditions of the environment – our team will find the right 

solution with our claim of “understanding light“.

Thanks to the high radiance of the highquality LED 

lighting as well as homogeneous illumination right into 

the peripheral areas, the system is one of the brightest 

on the market. With truecolour LED binning and with a  

colour temperature of 6,500 Kelvin, it creates an impres

sive lighting effect. Individual control is possible via various 

interfaces, including DMX or DALI. The system is shipped 

preassembled and tested and is immediately ready for 

use. FitFRAME LED means not only innovation, but also 

reliability and safety in daily use with an extremely long 

service life – so simple, so effective.

led.signware.de



Messen sind das Spiegelbild jeder Branche. Klar, dass man 

genau dort einen perfekten Auftritt hinlegen muss. Das er-

fordert neben den eigenen kreativen Ideen für die Stand-

gestaltung auch Produkte, die jede Idee mitmachen: für 

wirkungsvolle Abhängungen, mehrfach gebogene Wände, 

doppelseitige Bespannung, strahlende Werbebotschaften, 

schalloptimierte Rückzugsorte. Außerdem Genauigkeit, 

Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. All das und 

OPTIMALER SOUND – 
AKUSTIK
Die SIGN-WARE Akustik Serie wurde speziell entwickelt, 

um in modernen Arbeitsbereichen die Raumakustik zu  

optimieren. Wirkungsvoll werden störende Schallreflexionen 

im Büro, Open Office sowie in Empfangs- und Konferenz-

bereichen reduziert.

Die Akustiksysteme mit geprüfter Schallreduzierung inte-

grieren sich nahtlos in jedes Interieur, sichern eine ent-

spannte Kommunikationsatmosphäre und unterstreichen 

den wertigen Charakter Ihrer Räumlichkeiten. Akustische 

Korrekturen und optische Akzente führen zur Verbesse-

rung des Raumgefühls. Zur Serie gehören das Akustik  

Deckensegel, der Akustik Wandabsorber und die Akustik 

Trennwand, aber auch individuelle Anfertigungen sind je 

nach Anwendung möglich: So lassen sich je nach Raum-

architektur komfortable und optisch attraktive Arbeitsplätze 

gestalten – auch in hochfrequentierten und akustisch sen-

siblen Bereichen.

akustik.sign-ware.de

noch mehr können wir mit unserem hochqualifizierten 

Planungsteam, der hauseigenen Konstruktion und einem 

großen Produktportfolio abbilden. Unsere Systeme sind 

modular aufgebaut, lassen sich flexibel erweitern und 

führen dank einfachem Auf- und Abbau zu einer schnel-

len Montage. Das Beste daran: auch optisch aufwendige 

Bauten stehen in einem herausragenden Preis-Leistungs-

Verhältnis im Vergleich zu anderen Materialien.

DAS GROSSE GANZE – MODULARER STANDBAU

OPTIMAL SOUND – 
ACOUSTICS
The SIGN-WARE acoustic series was specially developed 

to optimise room acoustics in modern working areas.  

Disturbing acoustic reflection is effectively reduced in the 

office, open office, reception and conference areas.

The acoustic systems with tested noise reduction inte-

grate seamlessly into any interior, ensure a relaxed com-

munication atmosphere and underline the high-quality 

character of your premises. Acoustic corrections and 

optical accents improve the feeling of space. The series 

includes the Acoustic Ceiling Sail, the Acoustic Wall  

Absorber and the Acoustic Partition Wall, but customised  

designs are also possible depending on the application: 

Depending on the room architecture, comfortable and 

visually attractive workplaces can be designed – even in 

highly frequented and acoustically sensitive areas.

akustik.sign-ware.de

Trade fairs are a reflection of every industry. They’re where 

you need to make a perfect entrance. In addition to your 

own creative ideas for stand design, this also requires 

products that are up to any idea: for effective suspen-

sions, multi-curved walls, double-sided covering, radiant 

advertising messages, sound-optimised retreats. As well 

as accuracy, precision, speed and reliability. All this and 

more can be created by our highly qualified planning team, 

in-house design and a large product portfolio. Our systems 

are modular, can be expanded flexibly and, thanks to sim-

ple assembly and disassembly, lead to fast assembly. And 

the best thing about it: even optically elaborate construc-

tions have an outstanding price-performance ratio com-

pared to other materials.

THE BIG PICTURE – MODULAR STAND CONSTRUCTION

ZERTIFIZIERT CERTIFIED



24/7 
DER KONFIGURATOR
Kreieren Sie Ihre eigenen Erlebniswelten mit dem prak-

tischen FitFRAME-System – ganz einfach mit unserem 

neuen Konfigurator.

Sie benötigen auf die letzte Minute eine Kalkulation oder 

sind in den ersten Zügen für das nächste Projekt, was 

fehlt, ist der Preis für Ihre Ideen? Der Konfigurator für ein-

fache Rahmensysteme leistet erste Hilfe und unterstützt 

Sie „on demand“. Wählen Sie zwischen den Anwendun-

gen wandbefestigt, abgehängt und freistehend, verschie-

denen Profilen und geben Sie das gewünschte Maß so-

wie Zubehör ein. Schon erhalten Sie eine Produktskizze 

und können ein Angebot anfragen. Ganz einfach, ganz 

schnell. Bei allen Fragen und darüberhinausgehenden 

Projektideen steht Ihnen unser Vertriebsteam natürlich 

wie gewohnt auch persönlich gern zur Verfügung.

konfigurator.sign-ware.de 

24/7 
THE CONFIGURATOR
Create your own worlds of experience with the practical 

FitFRAME system – quite simply with our new configu-

rator.

You need a calculation at the last minute or are in the 

first stages of the next project, but need a price for your 

ideas? The configurator for simple frame systems provides 

immediate assistance and supports you “on demand“. 

Choose between wall mounted, suspended and freestan-

ding applications, different profiles and enter the desired 

dimensions and accessories. You will receive a product 

sketch and can request a quotation. Very simple, very fast. 

For all questions and project ideas beyond this, our sales 

team is of course available to you personally as usual.

konfigurator.sign-ware.de 



www.sign-ware.de


