
Taktile Braille-Schrift 

mittels UV-Druck

Tastbare Schwarzschrift 

in Pyramidenform

MADRID Türschild 

mit barrierefreier  

Beschriftung und  

Papiereinlage.

Fröbel-Grundschule 
Cottbus wird barrierefrei

Zwei Jahre lang wurde die Fröbel-Grundschule 
Cottbus energetisch saniert. 

In diesem Zuge wurde die Schule und Turnhalle 
gleich mit einer barrierefreien Beschilderung 
ausgestattet. 

Reklame Weber aus Ebersbach-Neugersdorf  
stattete die Einrichtung mit Türschilder und  
Wegweiser unserer Modellreihe MADRID  
Silver Line aus. 

Die Abdeckungen der Türschilder und  
Wegweiser sind mit tastbaren Raumnummern 
und –bezeichnungen beschriftet, die ebenso in 
taktiler Schwarzschrift als auch Braille-Schrift 
dargestellt sind. 

Zusätzlich hat jede Etage einen Farbcode, der 
auch in die Beschilderung integriert wurde.
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Gästen und Kunden Service bieten

Gemütliche Hotels oder traditionelle Pensionen 
und Gastronomiebetriebe nehmen sich prunkvolle 
Hotelketten zum Vorbild und legen immer mehr 
Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Ein Schild wirkt 
auf den Gast wie eine Visitenkarte. Das Schild 
im Außenbereich muss ansprechend, sauber und 
ordentlich sein und sich deutlich von der Konkur-
renz unterscheiden. Im Innenbereich wird auf eine 
Wegeleitung gesetzt. Dieser Kundenservice versteht 

sich mittlerweile als Selbstverständlichkeit, ist aber 
oft nicht vorhanden oder veraltet. Schließlich 
möchte ein Gast selbständig zum Frühstücksraum, 
zur Tiefgarage und natürlich zu seinem Zimmer 
finden. 

Abbau von Barrieren im Bildungswesen

Schulen rüsten auf – Kinder mit Sehschwächen 
befinden sich in jedem Schulgebäude. In erster Linie 
werden Unfälle durch Bodenmarkierungen verhin-
dert. Türschilder und Wegweiser werden tastbar. 
Das ermöglicht blinden Schülern den wichtigen 
Zugang zu Informationen, schließt sie nicht aus 
und gibt Sicherheit. Auch die Fröbel Grundschule 

in Cottbus geht mit gutem Beispiel voran und 
investiert in die Barrierefreiheit, um eine inklusive 
Schule zu werden.

Weitere Infos in diesem Magazin

•  Dänen setzen auf zeitloses Design und legen  
Wert auf hochwertige Verarbeitung und lang-
lebige Produkte.

•  Außenbeschilderungen werden in vielen  
Branchen immer wichtiger.

•  Moedel Werk 1 verbessert erneut seinen  
Maschinenpark. 
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Backstein meets Edelstahl

Beschilderungen sind nicht nur in Neubauten 
relevant, auch in alten oder schon historischen 
Gebäuden sollen sich Besucher orientieren können. 

Dabei darf man nicht vergessen, dass von Zeit zu 
Zeit Aktualisierungen notwendig sind. 

So geschehen beim Altstadt-Gästehaus Drewes 
Wale in Lüneburg. Das Backsteinhaus erfreut sich 
einer neuen Beschilderung aus der Modellreihe 
GLASGOW. 

Im Innenbereich sind beschriftete Papiereinlagen 
eingesetzt. Für den Außenbereich ist eine Folie 
direkt bedruckt und rückseitig auf die Glasscheibe 
aufkaschiert worden.

Dank der einfachen und durchdachten  Handha-
bung des Schildersystems erfolgte die Montage 
durch den Nutzer selbst.
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