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Finden. Das ist das Ziel.
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mittels  Präzisions-

laser geschnitten

Edelstahl, 
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Edelstahl, gebürstet 

Finden. Das ist das Ziel. 
Die notwendigen Antworten geben, bevor Fragen 
überhaupt entstehen. In unserem neuen Buch erfah-
ren Sie auf 104 Seiten die Grundlagen zum Thema
Orientierung und Wegeführung:

- Wege analysieren
- Entscheidungspunkte definieren und kennzeichnen
- Lösungen am Nutzer orientieren

Dieses Buch zeigt auf, wie bei der Planung eines Leit- 
und Orientierungssystems sowie bei Beschilderungen 
und Schildern vorgegangen werden muss und gibt 
Einblick in eine Vielzahl von Detailthemen, die für ein 
erfolgreiches Projekt von Bedeutung sind:

- Führungssysteme
- Entscheidungspunkte
- Signaletik
- Digital Signage
- Barrierefreiheit und vieles mehr

Mit den Inhalten kann der Leser ein Gefühl dafür 
entwickeln, wie eine professionelle Lösung erarbeitet 
werden muss. Eine gelungene Objektbeschilderung 
ist eine Ergänzung der Architektur. Sie hilft, dass
die baulichen Strukturen von den Nutzern gelesen, 
verstanden und benutzt werden können. 

Nutzen Sie die Möglichkeit und sichern Sie sich 
Ihr Architektenbuch. Bestellen können Sie direkt in 
unserem Online Shop, per Fax (0049 9621 605 - 202) 
und per E-Mail. 
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EFFEKTIVER

SAUBERER

SCHNELLER

Für Sie haben wir die Bestseller Modellreihe MADRID 
weiter verbessert.

Ausnahmslos alle Formate der papierflexiblen Schilder 
sind nun zur Klebemontage vorbereitet. 
Die größeren Türschilder und Wegweiser gibt es zur
Schraub- und/oder Klebemontage. 

Das Bestsellertürschild mit 15 x 15 cm Abmessung 
wird mit einem mittigen Bohrloch und einem groß-
flächigen Klebepad geliefert. Auch hier kann geklebt 
und/oder geschraubt werden. 

Die Lösung bei MADRID hat bereits vor offizieller 
Vorstellung für Begeisterung gesorgt. Also gibt es
nun auch bei der Modellreihe RIO (Grundwanne aus 
Edelstahl) das Türschild 150 zusätzlich in der Variante
zur Klebemontage mit einer mittigen Ausbuchtung/
Loch zur optionalen Sicherung. Außerdem gibt es die 
beiden Bestsellerformate ~DIN A4 und ~DIN A3 in 
einer separaten Ausführung zur Klebemontage 
inklusive werkseitig aufgebrachten Klebepads.

Alle Klebepads wurden speziell entwickelt und 
zeichnen sich durch ihre sehr gute Haltbarkeit aus. 
Dies spiegelt sich auch dadurch wieder, dass diese in
der Automobilindustrie verwendet werden und somit 
höchsten Anforderungen genügen.

ZEITERSPARNIS DANK KLEBEMONTAGE –  
SCHRAUBEN WAR GESTERN

wechselbare Papiereinlage

entspiegelte Abdeckung

silber eloxierter Aluminiumrahmen
Rückwand mit 1-Loch Bohrung

Inkl. Klebematerial auf der Rückseite
Für eine schnellere und effektivere Montage

Funktionsweise „1-Loch Klebemontage“
für eine schnellere und effektivere Montage
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München, in den 1920er und 1930er Jahren von den National-
sozialisten als Sammelbecken und Ursprung der Machtüber-
nahme missbraucht und während der NS- Herrschaft zur Stadt 
der Bewegung ernannt, setzt sich kritisch mit dieser dunklen 
Epoche seiner Geschichte auseinander. Anders als in anderen 
Städten sollen aber nicht Stolpersteine, sondern verschiedene
Erinnerungszeichen an Gewalt und Deportation erinnern.
Nicht darauf treten und achtlos darüber hinweggehen, sondern 
auf Augenhöhe bewusst warnehmen und den Opfern
in das Gesicht sehen ist das Ziel.  

Zwischen 1933 und 1945 wurden ca. 10.000 Frauen,
Kinder und Männer aus politischen und rassistischen
Motiven verfolgt und ermordet. An den einstigen
Wohnorten der Betroffenen werden Tafeln und Stelen
angebracht. Diese sollen Lebens- und Verfolgungsdaten
sowie (falls vorhanden) ein gerastertes Bild der Person zeigen.  

Die gestellten Anforderungen an uns waren nicht alltäglich. 
Der historischen Verantwortung und der medialen Trag-
weite bewusst, wurde getüftelt, entwickelt, entworfen und 
präsentiert. Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir von vielen 
Bewerbern vom Stadtarchiv München für die Realisierung 
ausgewählt wurden. In Erinnerung wird uns auch die sehr 
emotionale Einweihungsfeier bleiben. Auf dieser kamen auch 
Überlebende zu Wort und dankten der Stadt München für die 
gelungene Umsetzung.

Idee, Entwicklung, Materialkunde und Layout durch das
Designbüro Stauss Processform aus München.




