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Neues Leitsystem für das  
Logistikzentrum Laichingen

Schilder von Moedel tragen zur  
Effizienzsteigerung bei

Die BEOS AG, ein unabhängiger Investor und 
Projektentwickler, hat im letzten Jahr im Gewerbe-
gebiet Laichinger Alb, direkt an der A8 bei Ulm, ein 
Logistikzentrum mit rund 63.000 Quadratmetern 
vermietbarer Fläche erworben und jetzt mit einem 
neuen Wegeleitsystem ausstatten lassen. Die Funk-
tionsbereiche des weitläufigen Gebäudekomplexes 
sind nun optimal gegliedert und durch die neue  
Beschilderung deutlich voneinander zu unterschei-
den. Besucher wie Mitarbeiter finden sich seitdem 
in der Unternehmensimmobilie schneller zurecht 
als bisher. Zeitverluste durch falsche Orientierung 
gehören der Vergangenheit an.  „Wir sind stolz, mit 
unseren Produkten zur Effizienzsteigerung des Logi-
stikzentrums beitragen zu können“ freut sich Martin 
Moedel über das neue Leitsystem in Laichingen. 

Optimale Zusammenarbeit und Liefertreue  
garantiert schnelle Projektumsetzung

Mit der Planung, Konzeptionierung und Gestaltung 
des umfangreichen Außenleitsystems hatte die 

BEOS AG das renommierte Planungsbüro eleven-
fifteen gmbh in Hamburg beauftragt. Vorgabe für 
die Gestaltung war die durchgängige Farbgebung 
und Gestaltung des Gebäudekomplexes, die sich 
auch in der Auswahl der Schildmodule wiederfinden 
sollte. Besonders gut für diesen Zweck geeignet 
schien den Planern von Anfang an die Modellreihe 
MADRID aus dem Hause Moedel, für die sich die 
Projektverantwortlichen letztlich auch entschieden. 
In die Praxis umgesetzt haben das von elevenfifteen 
geplante Projekt schließlich die Fachbetriebe KÖNIG 
Werbeanlagen GmbH & Co. KG in Neumünster und 
die Komo Beschriftungen Handels GmbH in Ichen-
hausen. Der guten Zusammenarbeit der Projekt-
partner sowie unserer ausgezeichneten Liefertreue 
ist es zu verdanken, dass die Außenbeschilderung 
in der Rekordzeit von nur drei Wochen – inklusive 
Fundamenterstellung und Montagearbeiten – vor 
Ort realisiert werden konnte.
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Editorial
Endlich Sommer, Sonne, Licht –  
wir haben die lange Wartezeit genutzt

Während der hinter uns liegenden kalten und dunk-
len Zeit sehnten wir uns alle nach Sonne, Licht und 
Wärme. Was lag da näher, als sich mit Licht und 
Beleuchtung zu beschäftigen? Herausgekommen ist 
unter anderem unsere neue Beleuchtungskollektion 
für den Außenbereich… Lassen Sie sich überraschen 
und sehen Sie in diesem Newsletter, wie wir die 
letzten Monate genutzt haben. 
Mit dem Sommer und der Sonne ist nun endlich 
die Zeit gekommen, die Früchte unserer Arbeit zu 
ernten: Als erstes Projektbeispiel zeigen wir Ihnen 
das neue Leitsystem im Logistikzentrum Laichingen 
bei Ulm.

Investition in Maschinenpark für die Herstellung 
von Blindenschriften 

Mit der Investition in neue Druck-, Schneide- und 
Frästechnik konnten wir nicht nur unsere Arbeitsab-
läufe optimieren und beschleunigen, sondern auch 
die Bandbreite an Verarbeitungsmöglichkeiten, ins-
besondere im Bereich barrierefreie Beschilderungen 
für Blinde und Sehbehinderte, erweitern. Welche 
neuen Möglichkeiten wir nun zur Herstellung von 
Blindenschriften haben, stellen wir Ihnen umseitig 
vor. 

Praxiserfahrung für die Weiterentwicklung 
unserer Produkte

Erfahrungsaustausch mit Branchenkollegen und 
Werbepraktikern ist uns sehr wichtig. Der Beitritt 
zum Banchenverband werbeland® im letzten 
Jahr war daher aus heutiger Sicht eine sehr gute 
Entscheidung. Durch die Zusammenarbeit mit 
Fachleuten aus der Werbebranche lernen wir 
laufend dazu, um für Sie Neues entwickeln und 
Bestehendes perfektionieren zu können. So auch 
beim alljährlichen Branchentreff, der werbeland®-
Gesellschafterversammlung, von der wir Ihnen  
hier einige Impressionen zeigen. 

Freundlich grüßt

Martin Moedel
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