
www.moedel.de
www.leit-und-orientierungssysteme.de  
www.digital-wayfinding.de

unser Vertriebsteam im innendienst erreichen Sie 
telefonisch unter +49 96 21 / 6 05 -1 40 oder Sie 
senden eine e-mail an dialog@moedel.de.

Warnen - Sichern - Kennzeichnen
Digitaldruck - Siebdruck
Werk I, August-Borsig-Straße 1, 
Industriegebiet Nord, 92224 Amberg

Tel. +49 9621 605-0
Fax +49 9621 605-145
info@moedel.de
www.moedel.de

Projektnews

die Hotelbeschilderung des Hilton Hotels im 
schwedischen Stockholm wurde überarbeitet. Wir, 
die mitarbeiter des mittelständischen Familienun-
ternehmens moedel im bayerischen Amberg, haben 
dafür die neuen Zimmernummern hergestellt. unser 
team ist stolz, mit exklusiven und präzise gefer-
tigten Schildern den Geschmack der Hotelleitung 
getroffen zu haben.

Hochpräzise Laser-Frästechnik
die Wahl der Schweden fiel auf goldfarbene 
messingbuchstaben, bestehend aus einer schwar-
zen Acrylplatte mit einem oberflächenfinish aus 
messingfolie. mittels hochpräziser lasertechnik hat 
unser Fertigungsteam die einzelnen Zahlen aus

Acrylplatten herausgefräst. der materialmix aus 
schwarzer Grundplatte und Gold-Finish aus messing- 
folie wirkt besonders edel und hochwertig. ideal 
passen sich die so gestalteten raumnummern dem 
design des luxushotels an.

Hochwertige und funktionale Details
neben Sonderanfertigungen von einzelziffern wie 
für das Hilton Hotel umfasst unser Produktsor-
timent über zehn verschiedene seriengefertigte 
modellreihen. diese können individuell an die Archi-
tektur jedes Bauprojekts angepasst werden. Funkti-
onale und gestalterische details im Zusammenspiel 
mit der Verwendung von hochwertigen materialien 
wie edelstahl, messing und Glas werden jedem noch 
so hohen ästhetischen Anspruch gerecht.

Komplettsysteme aus einer Hand
eine übersichtliche Hotelbeschilderung beginnt 
bereits bei der Ausschilderung von Parkplätzen und 
zieht sich durch das gesamte Hotelgebäude. Bei uns 
erhalten Sie Komplettsysteme aus einer Hand: von 
der (multimedialen) infostele im eingangsbereich 
über das Aufzugschild und die Fluchtwegbeschil-
derung bis hin zu den Schildern in Seminarräumen, 
restaurants und Frühstücksräumen. unsere Schil-
der sind aufeinander abgestimmt und bilden in der 
richtigen Kombination durchgehende Wegeleitsys-
teme. in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
architekturpsychologischen Fachplanungsbüros und 
Kunden finden wir für jede Situation eine adäquate 
Beschilderungslösung.

Schilderfabrikation Moedel GmbH
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Find your Way
IHR WEG ZU UNS . . . 
. . . fordern Sie unverbindlich weitere informationen,  
Produktmuster oder Planungsunterlagen an. unser 
Vertriebsteam im innendienst erreichen Sie telefo-
nisch unter +49 96 21 / 6 05 -1 40 oder Sie senden 
eine e-mail an dialog@moedel.de.

. . . besuchen Sie eines unserer online-Portale
www.moedel.de
www.leit-und-orientierungssysteme.de  
www.digital-wayfinding.de
Verschaffen Sie sich einen ersten eindruck vom 
Spektrum unserer Produktpalette, laden Ausschrei-
bungstexte oder technische dokumentationen.

. . . besichtigen Sie unser Werk II in Amberg.  
lernen Sie uns und unsere leistungsfähigkeit  
persönlich kennen! Wir laden Sie herzlich ein  
zu einer Produktpräsentation in unserem Show-
room. dort zeigen wir ihnen unsere Produktions- 
möglichkeiten und lagerkapazitäten. eine kurzfristige 
terminvereinbarung ist jederzeit möglich.

nEuES LEitSyStEm Für 
mESSE augSBurg
Wegeleitsystem neu durchdacht 
in einer Halle wie der Schwabenhalle am messestand-
ort Augsburg, die Platz für bis zu 8.200 Besucher 
bietet, müssen die Besucherströme richtig gelenkt und 
sicher ans Ziel geführt werden. das Wegeleitsystem, 
das dafür nötig ist, wurde kürzlich vom ingenieurbüro 
Bestler, der Schilderfabrik moedel und der messe Augs- 
burg ASmV GmbH neu durchdacht und überarbeitet.

Corporate Design Vorgaben perfekt erfüllt 
die Wahl der messeverantwortlichen fiel auf die  
moedel Produktlinie madrid Black line. das zeitlose 
und edle design dieser modellreihe mit der durch-
gängig schwarzen Grundfarbgebung passt perfekt 
zum neongrün der messehalle. die Corporate design 
Vorgaben sind damit ideal erfüllt.

Magnetfolientechnik für flexible Austauschbarkeit 
damit die Beschriftungen flexibel austauschbar 
sind, wurde ein großer teil dieser elemente auf 
magnetfolienstreifen gedruckt. Hinweise auf orte 
wie Garderobe oder Konferenzraum können jetzt 
je nach Veranstaltungsart und -größe neu platziert 
und ausgetauscht werden.

nEuE ZimmErBESchiLdErung Für hiLton hotEL  
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