
FIND YOUR WAY
Q 1 / 2 0 1 4

Editorial

Moedel – Qualität seit 1974

Mit dieser ersten Ausgabe unseres vierteljährlich 
erscheinenden Newsletters starten wir mit neuen 
Projektberichten ins Jubiläumsjahr 2014. Wir haben 
allen Grund zu feiern, denn in 40 Jahren Firmen-
geschichte hat sich unser Betrieb von einer kleinen 
Siebdruckerei hin zu einem mittelständischen 
Industrieunternehmen mit zwei Produktions-
standorten und 90 qualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern entwickelt. Über 25 Jahre davon 
beschäftigen wir uns bereits mit der Entwicklung, 
der Planung und der Herstellung von Leit- und 
Orientierungssystemen. Dabei ziehen sich gleich-
bleibend hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit und 
Innovationskraft wie ein roter Faden durch die Fir-
mengeschichte. Deshalb genießen unsere Produkte 

bei Architekten, Fachplanern, Werbetechnikern und 
Endkunden höchstes Ansehen. 

Leitsysteme für Kliniken, Einkaufsmalls, Museen 
und Parks

Als einer der führenden Hersteller von Beschilderungs-  
und Leitsystemen in Gebäuden und Außenbereichen 
beliefern wir Kunden im gesamten europäischen Raum,  
ja sogar bis Moskau, wo ein komplettes Klinikum 
mit Moedel-Produkten beschildert wurde. Über 200 
Kliniken und Krankenhausprojekte wurden bereits 
mit Moedel-Schildern ausgestattet. Eines davon, das 
Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg, 
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor. Weitere 
Projekte, über die wir berichten, sind digitale Stelen 
in der Neumarkt Galerie Köln, Infotafeln im

 
 
 
 
Deutschen Dampflokomotiv Museum Neuenmarkt 
und ein neues Leitsystem im UNESCO-Weltkulturerbe 
Bergpark Wilhelmhöhe in Kassel. 

Starten Sie mit uns in ein erfolgreiches Jubiläums-
jahr! Wir freuen uns auf Ihre Anfragen. 
  

Freundlich grüßt

Martin Moedel

Projektnews

Beleuchtet zum Ziel. 
 
 

Neues Patienten- und  
Besucherleitsystem für das
Krankenhaus Barmherzige 
Brüder in Regensburg

Patienten wie Besucher fühlen sich vom ersten 
Augenblick an in einem Krankenhaus wohl, wenn 
sie schnell finden, wonach sie suchen. Verschiedene 
Funktionsbereiche müssen dafür durch eindeutige 
Benennung und Beschilderung schlüssig und funk-
tionell miteinander verbunden sein. Im Kranken-
haus Barmherzige Brüder in Regensburg war diese 
Eindeutigkeit über die Jahre verloren gegangen. Ein 
einheitliches Konzept fehlte. Im Jahr 2011 ent-
schloss sich die Klinikleitung daher, ein komplett 
neues Patienten- und Besucherleitsystem planen zu 
lassen. Den Auftrag dafür erhielten die erfahrenen 
Spezialisten des Fachplanungsbüro sis | sign in-
formations system gmbh in Hamburg. Die Schilder 
lieferte Moedel, und die Montage übernahm ein
Werbetechniker vor Ort.

Orientierung im Labyrinth zwischen zwei  
Eingangsebenen und elf Aufzügen

Für die Planer war es eine besondere Herausforde-
rung, dass in einer alten, über die Jahre gewach-
senen Struktur ein Labyrinth von Wegen über zwei 
Eingangsebenen zu insgesamt elf Aufzugskernen 
entstanden war. Dieses Labyrinth zu entwirren und 
neu zu gliedern ist den erfahrenen Planungsspezia-
listen aus Hamburg sehr gut gelungen.

Die Benennung der Häuser nach den Heiligen des 
Ordens war die Basis für die Neubenennung der 
Aufzugskerne und der Stationen. Logisch ergeben 
sich dadurch nun die Aufzugsbenennung und 
die Stationsbezeichnung aus den Buchstaben des 
Hauses. Die zentrale Hauptübersicht wurde alpha-
betisch sortiert. Hierarchieebenen erleichtern die 
Suche und reduzieren die Schildinhalte.

Folgeaufträge für laufende Aktualisierung dank 
guter Zusammenarbeit

Planung und Konzeption des Orientierungssystems 
mit Textfindung, Ermittlung der Pfeilrichtungen, 
Mengenermittlung, Grafik, Produktionsdaten-
erstellung, Ausschreibung und Montageleitung 
leisteten die Planungsprofis aus Hamburg. 
Druck und Herstellung der Schilder erfolgten bei 
der Schilderfabrikation Moedel in Amberg. Die 
phasenweise Ausführung und Montage des über 
2000 Einzelprodukte umfassenden Leitsystems im 
laufenden Krankenhausbetrieb ging reibungslos 
über die Bühne. Dass dies so war, ist nicht zuletzt 
auch der hervorragenden Kommunikation zwischen 
Auftraggeber, Planungsbüro, Schilderfabrik und 
Montageteam zu verdanken. Wie Gerhard Schlüter 
von sis betont „war und ist die Zusammenarbeit mit 
der Firma Moedel stets sehr professionell und hat 
wunderbar funktioniert.“ Daher freut er sich schon 
jetzt darauf, auch den laufenden Aktualisierungs-
dienst für das Klinikum in Regensburg zusammen 
mit unserem Team in Amberg betreuen zu dürfen.

MADRID
„Dezent und speziell“
siehe Gesamtkatalog 
Seite 64 für mehr Informationen.
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Druck auf eine spezielle  
semiklebende Digitaldruckfolie,  

zum Ablösen und einfacher  
Aktualisierung der Beschriftung.
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