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Editorial

Analog oder digital –  
Moedel kombiniert das Beste aus beidem

Ob historisches Rathaus in Berlin oder Bürokomplex 
in Osteuropa, ob analoge oder digitale Beschilde-
rung – mit unseren aktuellen Projekten haben wir 
wieder einmal bewiesen, dass jeder Kundenwunsch 
realisierbar ist. Denn neben vielen Großserienpro-
dukten entwickeln und fertigen wir im engen Dialog 
mit unseren Kunden auch außergewöhnliche Ori-
entierungslösungen, die das Beste aus digitaler und 
analoger Schildertechnik in sich vereinen. In diesem 
Kundenmagazin zeigen wir Ihnen Beispiele dafür. 

 
 

Mit Moedel-Produkten quer durch  
Europa

Kommen Sie mit uns auf eine Bilderreise von Berlin 
nach Bukarest und zurück nach Amberg, wo unsere 
Produkte entwickelt und produziert werden: Nach 
Berlin lieferten wir ein komplett neues Leit- und Ori-
entierungssystem für das historische Rote Rathaus. An 
diesem Beispiel sehen Sie, wie gut sich herkömmliche 
Schilder mit digitalen Elementen kombinieren lassen. 
Weiter geht es in den Novo Park, einen Business Park 
in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, wo sich mit 
unseren Produkten zur Außenbeschilderung Qualität 
„Made in Germany“ durchgesetzt hat. 

 
 
 
 
Unsere Bilderreise führt Sie schließlich zurück in die 
Oberpfalz. Dort können Sie unserem Lackierer über die 
Schulter blicken und erfahren, warum wir auch aus-
gefallene Farbwünsche schnell und flexibel umsetzen 
können. 

Lassen Sie sich ein auf eine Reise quer durch Europa. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Anfragen. 
  

Freundlich grüßt

Martin Moedel

Projektnews

Projektnews

Neues Leitsystem  
im Roten Rathaus Berlin

Repräsentativ und dennoch funktionell sollte es 
werden – das neue Leit- und Orientierungssystem 
im Berliner Rathaus, dem Amtssitz des regierenden 
Bürgermeisters. Dank intensiver Konzeption, Pla-
nung und kreativer Gestaltung durch das Planungs-
büro Horn Orientierungssysteme in Berlin sowie 
ausgereifter Beschilderungsprodukte aus dem Hau-
se Moedel ist ein System entstanden, welches das 
Beste aus konventioneller und digitaler Schilder-
technik in sich vereint. Zum Einsatz kam dafür die 
Modellreihe MADRID Black Line. Durch ihr schlankes 
Design und ihre schwarze Farbgebung fügen sich 
die Schilder, Stelen und Paneele harmonisch in 
das historische Ambiente des denkmalgeschützten 
Verwaltungsbaus aus dem 19. Jahrhundert ein.

Besondere Eingangssituation erfordert flexible 
Lösung

Eine besondere Herausforderung bei der Planung 
des Leitsystems war die Eingangssituation mit zwei 
verschiedenen Eingangsbereichen: das repräsenta-
tive, jedoch nicht barrierefreie Haupteingangsportal 
in der Rathausstraße sowie die vier über den Innen-
hof in der Jüdenstraße erreichbaren Aufzugstürme, 
über die das Gebäude barrierefrei erschlossen ist. 
Haupt- und Optionswege, Querverbindungen und 
Wegezonen wurden, ausgehend von den beiden 
Eingangszonen, neu konzipiert und je nach indivi-
duellem Standort mit papierflexiblen Beschriftungs-
modulen, Festbetextung oder Prospekthalterungen 
bestückt. 

Barrierefreiheit für Blinde und Sehbehinderte

Neben den Fahrstühlen und an wichtigen Kreu-
zungspunkten sind im Sinne der barrierefreien 
Beschilderung für Blinde und Sehbehinderte 
Gebäudegrundrisse in taktiler Ausführung ange-
bracht. Die neuen Türschilder sind mit ertastbaren 
Zimmernummern und Brailleschrift versehen. Dazu 
kommen digitale Medienstelen und Medienpaneele, 
die nach individuellem Kundenwunsch eigens für 
den geforderten Anwendungszweck konzipiert 
und gestaltet wurden. Insgesamt sind es rund 500 
Einzelprodukte, die für das neue Wegeleit- und 
Informationssystem verbaut wurden. → 

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

MADRID Medien Wandmodul
„Dezent und speziell“
für mehr Informationen  
bitte Infobroschüre unter  
oh@moedel.de anfordern.

Veranstaltungshinweise und  
Raumbelegung digital

Im Berliner Rathaus finden eine Vielzahl öffentlicher 
Veranstaltungen, Staatsempfänge, Ausstellungen 
und Hochzeitsfeierlichkeiten etc. statt, wobei die 
Räumlichkeiten durch interne wie auch externe 
Veranstalter genutzt werden. Ein flexibles System 
zur Anzeige der ständig wechselnden Raumbele-
gungen war hier insbesondere für den Hermann-
Waesemann-Saal, den Louise-Schroeder-Saal und 
den Ferdinand-Friedensburg-Saal gefordert. Hier 
kommen die digitalen Lösungen aus dem Hause 
Moedel ins Spiel. Neben drei Medienstelen mit 31,5 
Zoll Full-HD Monitor an wichtigen Übergangspunk-
ten werden fünf an der Wand montierte Medienpa-
neele mit 15 Zoll LCD-Panel eingesetzt. 

Monitore mit integriertem Medienplayer 

Abwechselnd sind auf den Bildschirmen Veran-
staltungshinweise, Raumbelegungsinformationen 
und kurze Bildsequenzen zur Geschichte und den 
architektonischen Besonderheiten des Gebäudes 
zu sehen. Um dem öffentlichen Standort mit hoher 
Besucherfrequenz Rechnung zu tragen, wurden die 
digitalen Stelen und Wandmodule im MADRID Black 
Line Design mit verdeckt zugänglichen USB-An-
schlüssen für die Content-Einbringung ausgestat-
tet. Die Monitore besitzen, ähnlich einem digitalen 
Bilderrahmen, einen integrierten Medienplayer und 
kommen komplett ohne eigenes Betriebssystem 
aus. Ein Tausch der Inhalte ist dadurch schnell und 
unkompliziert mittels externem Medium möglich.

http://www.leit-und-orientierungssysteme.de/madrid/leitsysteme-serie-madrid.html
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