
Kommunikationsdienstleister setzt 
sein Corporate Design konsequent 
in der Beschilderung um

Wie man einen 3.500 m² großen Raum mit deckenabge-
hängten Schildern strukturiert und in Funktionsbereiche 
unterteilt, zeigt uns der regional ansässige Kommunikations-
dienstleister 37 grad dialog mit seinem Großraumbüro für 
bis zu 500 Arbeitsplätze. Verwendung fanden Schilder aus 
der Modellreihe MADRID Black Line mit schwarzem Rahmen 
und vollflächigem UV-Direktdruck. Dazu Stelen mit schall-
dämmender Textilbespannung, die nicht nur der optischen 
Trennung dienen, sondern auch den Geräuschpegel im 
Callcenter senken. Dank des vollflächigen Drucks ist es ge-
lungen, das Corporate Design des Dienstleisters, welches von 
großformatigen Wärmebild-Fotografien geprägt ist, komplett 
auf die Beschilderung zu übertragen. Die warmen Farben 
schaffen ein Wohlfühlambiente für Mitarbeiter und Kunden.

Daniel Schmutzer, Bereichsleiter bei 37 grad dialog, ist sehr 
zufrieden mit unserer Leistung: „Das Team von Moedel hat 
uns sehr kompetent beraten und Drucke in höchster Qualität 
geliefert. Ich würde jederzeit wieder mit Moedel zusammen-
arbeiten.“ Auch Martin Moedel freut sich über die gute 
Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsdienstleister 
und betont, wie gut es ist, von- und miteinander lernen zu 
können: „Wir als Amberger Unternehmen mit mehr als 40 
Jahren Erfahrung freuen uns, die Arbeit eines relativ jungen 
Unternehmens in der Region unterstützen zu können. Im Ge-
genzug dazu haben auch wir bereits von der Kernkompetenz 
der Kommunikationsexperten profitiert und unser Team in 
Sachen telefonische Kundenkommunikation coachen lassen.“
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Editorial

Barrierefreiheit für alle – wir unterstützen Sie dabei

Chancengleichheit und das Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit sind elementare 
Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Deshalb ist es 
umso wichtiger, auch Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen die gleichberechtigte Nutzung 
ihrer Umwelt zu ermöglichen. Dies gelingt mit bar-
rierefreien Orientierungshilfen. Wie diese einzuset-
zen sind und welche gesetzlichen Vorgaben dabei 
zu beachten sind, haben wir jetzt für Sie in einer 
20-seitigen Informationsbroschüre (siehe Abbildung 
oben) zusammengefasst. Gerne senden wir Ihnen

diese auf Anfrage, zusammen mit unserem Fach-
katalog „Barrierefreiheit“, zu. Einen Vorgeschmack 
auf den neuen Katalog geben wir Ihnen auf der 
nächsten Seite mit der Vorstellung eines neu entwi-
ckelten, taktil beschrifteten Handlaufschilds. 

Digital und analog – Impressionen aus der Praxis   

Weiter berichten wir in dieser Ausgabe von einer 
digitalen Stele in historischem Umfeld: Auf der 
aus dem 12. Jahrhundert stammenden Steinernen 
Brücke in Regensburg dient die digitale Stele aus 
der Modellreihe GO-TO seit kurzem der Touristen-

information. Außerdem sehen Sie auf einer der 
folgenden Seiten, wie unsere Textilspannrahmen als 
Schallschutz-Raumteiler in einem Großraumbüro 
eingesetzt werden.

Impressionen vom neuen Amberger Multiplex-
Kino mit Schildern von Moedel sowie Screenshots 
unseres neuen Online-Shops mit Produkten zum 
Warnen, Sichern und Kennzeichnen runden das 
Magazin ab.
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Orientierungshilfen für  
Blinde und Sehbehinderte

Für Sie haben wir unsere Auswahl an taktilen Handlaufschil-
dern erweitert, optimiert und im Preis gesenkt. Neu im Sorti-
ment finden Sie hochwertige Handlaufschilder aus Kunststoff. 
Diese sind extrem schlagfest, bruchfest, kratzfest, abriebfest 
und schmutzunempfindlich. 

Die Orientierungshilfe für Blinde und Sehbehinderte gibt es 
für flache oder runde Handläufe. Sie wird in Höhe der ersten 
und letzten Treppenstufe auf der von der Treppe abgewandten 
Seite des Geländers mittels Klebemontage angebracht und 
enthält taktile Informationen zu Stockwerk, Richtung und We-
gebeziehungen. Beschriftet ist sie mit erhabener Profilschrift 
nach DIN sowie mit Brailleschrift. Mit Standardtexten haben 
wir die neuen Schilder für Treppengeländer aus Kunststoff in 
den Farben Silber oder kontrastierend zum Treppengeländer in 
Weiß für Sie vorrätig. Individualanfertigungen mit Wunschtext 
und im speziellen Format sind jederzeit möglich. 

Da die Ausstattung eines Gebäudes mit Handlaufschildern 
wenig Planungsaufwand bedeutet, eignen sich diese Schilder 
sehr gut für die Nachrüstung von Bestandsbauten. Als Ergän-
zungselemente sind sie eine kostengünstige Möglichkeit, erste 
Mindestanforderungen an die Barrierefreiheit zu erfüllen, 
ohne das komplette Orientierungssystem erneuern zu müssen. 
Bei Neubauten sollte ihre Verwendung von Anfang an in die 
Konzeption eines geschlossenen Orientierungs- und Leitsy-
stems mit einfließen. 

Hochwertiges Handlaufschild
aus Kunststoff

Fragen Sie nach unseren Standardprodukten, 
die sofort ab Lager lieferbar sind.
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