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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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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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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
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Berlin Entrée Außenaufsteller 

Berlin Entrée freestanding sign 
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Etagenwegweiser Wandmontage

fl oor direction sign, wall fastening
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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




