
Schön Klinik Nürnberg Fürth –  
Firma mach.werk sorgt für  
Orientierung

Neues modernes Leitsystem im Innen- und  
Außenbereich für mittelfränkische Fachklinik

Aus zwei mach eins: Seit wenigen Wochen firmiert  
die EuromedClinic in Fürth, schon bislang im Groß-
raum Nürnberg bekannt für ihre Qualität in Service  
und Medizin, unter dem Namen Schön Klinik Nürnberg 
Fürth. Die strategische Zusammenführung der  
renommierten Schön Klinik Gruppe mit der Euromed-
Clinic hat die Zielsetzung, die Stärken beider Kranken-
häuser zu vereinen sowie das medizinische Angebot 
noch stärker für alle Patienten zu öffnen.

Komplexe Aufgaben für bewährte Spezialisten

Eine mehr als spannende Herausforderung für den 
erfolgreichen Hersteller von Leit- und Orientierungs-
systemen Moedel aus Amberg und den lokal  
ansässigen Partnerbetrieb, die Firma mach.werk  
aus Fürth. Innerhalb von nur 20 Werktagen galt es, 
für das komplette Klinikum neue Leuchtreklamen, 
Außenaufsteller, Innenstelen, Wand- und Türschilder 
sowie diverse Folienbeschriftungen und Digitaldrucke 
zu erstellen. Das Layout der 1200 Schilder musste  
dem Corporate Design der Schön Klinikgruppe ange-
passt werden. Die erfahrenen Experten für visuali- 
sierte Leitsysteme übernahmen im Rahmen dieses 
anspruchsvollen Projektes zusätzliche konzeptionelle 
und organisatorische Leistungen. Zu den Aufgaben 
gehörten neben der gesamten Massenermittlung  
auch die Festlegung der Montageorte sowie die  
Neustrukturierung von Informationen und Symbolen 
auf den Schildern.

Modern und funktional – höchste Ansprüche  
an Material und Design 

Alle Schilder wurden aus hochwertigem Aluminium  
(im Innenbereich aus Aluminium und Acrylglas)  
gefertigt und bestechen durch ein modernes, lang- 
lebiges und formschönes Design. Optimale Orientie-
rung im Raum lebt vom Wiedererkennungswert.  
Für Patienten und Besucher ist es daher wichtig  
sowohl im Außen- als auch im Innenbereich des  
Klinikums auf bekannte und leicht verständliche  
Zeichen zu treffen. Denn dies erzeugt Sicherheit, 
stimmt positiv und schafft Vertrauen – Faktoren,  
die gerade bei der sensiblen Krankenhausthematik  
von großer Bedeutung sind.

 

Individuelle Lösungen für nicht alltägliche  
Anforderungen

Natürlich stellte dieses komplexe Vorhaben auch 
Anforderungen an den mittelfränkischen Orientie-
rungsdienstleister mach.werk, die nicht unbedingt 
zum „business as usual“ zählen: Die Demontage der 
ehemaligen Euromed-Schriftzüge an der Fassade 
stellte sich als extrem schwierig und arbeitsintensiv 
heraus. Zum Teil wurde diese Aufgabe durch den 
Einsatz geeigneter Fassadensteiger gelöst. Einige 
Klinikbereiche, wie Patientenflure oder OP-Säle, konnten 
von den Monteuren verständlicherweise nur zu 
vorgegebenen Zeiten betreten werden. Was die 
Aufsteller im Außenbereich betrifft, so waren diese 
teilweise auf öffentlichen Flächen der Stadt Fürth 
geplant. Hier waren neben zahlreichen Absprachen 
mit der Stadtverwaltung zusätzliche Fundamentar-
beiten notwendig.

Mit Erfahrung und Flexibilität zum sicheren 
Erfolg

Wo gehobelt wird, fallen bekanntlich auch Spä-
ne. Dass ein so umfangreiches Projekt nicht ohne 
kleinere „Störfälle“ ablaufen kann, versteht sich von 
selbst. Heute, nur wenige Wochen nach erfolgreicher 
Beendigung des Projektes, darf konstatiert werden, 
dass die Schön Klinik Nürnberg Fürth pünktlich 
eingeweiht werden konnte und dass auch der Pres-
setermin wie geplant stattfinden konnte. Das neue 
Patienten- und Besucherleitsystem überzeugt durch 
Strukturiertheit und Übersichtlichkeit, optische 
Eyecatcher und visuelle Transparenz.

Seit dem Gründungsjahr 2004 sind durch mach.werk  
Visualisierte Leitsysteme in mehr als 440 Projekten 
70 Kliniken und Krankenhäuser im deutschen und 
österreichischen Raum mit Leit- und Orientierungs-
systemen ausgestattet worden. 

FIND YOUR WAY
Q 3 / 2 0 1 3

Editorial
Qualität aus Bayern  
europaweit gefragt

Herausragende Beispiele dafür, wie und wo unsere 
Schilder eingesetzt werden, zeigen wir Ihnen auch in 
dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins: exempla-
risch stellen wir Ihnen heute das neue Wegeleitsystem 
in der Schön Klinik Nürnberg Fürth und das der Hand-
werkskammer Flensburg vor. Die Schön Klinik Gruppe 
mit 16 Standorten und 8.500 Mitarbeitern in ganz 
Deutschland vertraut bereits seit über sechs Jahren auf 
unsere Qualität aus Bayern. Zu unseren Kunden zählen 
zudem viele namhafte Agenturen aus dem gesamten 
europäischen Raum. Jetzt hat eine weitere renom-
mierte Projektagentur im hohen Norden Deutschlands 
die Schilder von Moedel für ihre Projekte entdeckt und 
in ihr Portfolio aufgenommen. So werden es immer 
mehr Architekten, Bauplaner, Projektagenturen und 
Werbetechniker aus den unterschiedlichsten Regionen 
Europas, die von uns beliefert werden.

Neue Produktentwicklung  
auf vielfachen Kundenwunsch realisiert 

Mit unserer Neuentwicklung, dem Stadtleitsystem 
CITY-GUIDE haben wir wieder einmal gezeigt, wie gut 
wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und auf 
ihre Bedürfnisse eingehen. Immer wieder war es ein 
noch flexibleres System mit sternförmig angeord-
neten Pfeilwegweisern, das unsere Kunden verstärkt 
nachfragten. Unsere Produktentwickler haben genau 
hingehört und die Produkte ausgearbeitet, welche 
sich unsere Kunden wünschten. Ein raffiniertes Sys-
tem aus variablen Pfosten, Ringprofilen und Beschrif-
tungspaneelen ist entstanden. Egal in welcher Farbe 
oder Form Sie die Richtungsanzeiger wünschen -  
der Gestaltung der neuen Wegweiser sind nahezu 
keine Grenzen gesetzt. 

Besuchen Sie uns auf der Fachmesse  
viscom

Möchten Sie unsere neuen Produkte live erleben? 
Dann besuchen Sie uns vom 7. bis 9. November 
auf der Messe viscom, der größten internationalen 
Fachmesse für visuelle Kommunikation, Technik und 
Design, in Düsseldorf. Am Stand 8a F31 heißen wir 
Sie herzlich willkommen. 
 

Freundlich grüßt

Martin Moedel

MADRID
„Dezent und speziell“
siehe Gesamtkatalog 
Seite 64 für mehr Informationen.

FRANKFURT
„Vielfältig und konsequent“
siehe Gesamtkatalog 
Seite 99 für mehr  
Informationen.
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