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Die Idee
Was macht ein gutes Leitsystem aus? Selbstverständlich, es soll
den Nutzer einfach und ohne Umwege zu seinem Ziel führen.
Daneben soll es nicht aufdringlich sein. Es soll eine ästhetische
Plattform für die Informationsinhalte und die grafische Gestaltung darstellen, sich jedoch nicht selbst in den Vordergrund
spielen.
Die Idee hinter SPOT war deshalb, ein Schildsystem anzubieten,
das sich im Design zurücknimmt. Ein System, das sich ohne Stilbruch perfekt in bereits bestehende Anwendungen einfügt
bzw. Raum für eine wie auch immer geartete Ergänzung des
Leitsystems läßt.
Trotzdem – oder gerade deshalb – bietet SPOT noch genügend
Spielraum für die eigene Kreativität durch eine große
Auswahl und vielfältige Kombinationen möglicher Trägermaterialien.
Und es bleibt
immer erkennbar
als das, was es ist:
Ein einheitliches, komplettes und durchdachtes System, das
nie die Verwechselung zuläßt mit Notoder ad hoc-Lösungen, die letztendlich
leider oft den Gesamteindruck eines
fertigen Gebäudes
schmälern.

Das Design
Das Schildsystem SPOT vermittelt einen relativ zurückhaltenden Eindruck. Dezent, aber ästhetisch. In den Vordergrund werden die Informationsinhalte gestellt, nicht das System an sich.
Durch seinen reduzierten Auftritt fügt es sich nahtlos in bestehende Systeme und andere Produktlinien ein und lässt sich
jederzeit problemlos erweitern oder ergänzen.

SPOT – Leit- und Orientierungssystem

Die Materialien

Das System

Der Adapter, mit dem die Schildflächen auf der Wand befestigt
werden, ist aus hochwertigem Edelstahl. Als Schildfläche sind
verschiedene flache Trägermaterialien verfügbar: Kristallglas
(nur bei Türschildern), Einscheibensicherheitsglas (ESG),Verbundsicherheitsglas (VSG), Acrylat und Aluminium. Diese Varianten lassen auch interessante Materialkompositionen zu, z.B.
die Mischung vom rückseitigem Aluminium und vorderseitigem Glas bei zwei über einander platzierten Schildflächen.

Das gesamte Schildsystem SPOT baut auf einem Edelstahladapter als Schildhalter mit flachem Kopf und einem Durchmesser von 13 mm auf. Das Schild erhält dadurch einen Wandabstand vom ca. 15 mm. Die Einheit umfaßt selbstverständlich
auch alle Befestigungsmaterialien. Es ist komplett vorkonfektioniert und einfach zu montieren.
Basis ist eine Schild-Materialstärke von 6 mm bei der Einzelscheibe bzw. 2 x 3 mm bei der Doppelscheibe aus zwei übereinander gelegten Trägerflächen.
Die Türschilder sind alle für eine Wechselinformation auf der
Grundlage dieser sogenannten „Sandwich“-Konstruktion vorgesehen. Bei den Wandschildern ist die Basis eine Einscheibenkonstruktion für die Beschriftung mittels Siebdruck oder Plotfolie.
Systemkonforme Deckenschilder mit Stahlseilabhängungen
runden das Sortiment ab. Die Deckenhänger sind sowohl unbeleuchtet als auch beidseitig hinterleuchtet verfügbar. Bei der
letztgenannten Version ersetzt eine Rohrabhängung die
Stahlseile, um die Kabelzuleitungen
aufzunehmen.
Die Schildgrößen folgen DIN A - Formaten sowie Dimensionen,
die sich aufgrund langjähriger Erfahrungen als optimale
Lösung herausgestellt haben.
Das System lässt die Option offen, die Wandbeschilderung im
Innen- wie im Außenbereich durch passende Mastschilder oder
Stelen zu ergänzen. Unsere Systeme PROFILE ONE, FLAT oder
LOSEA halten hier entsprechende kompatibele Lösungen parat.
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Die Informationsinhalte
In Abhängigkeit von der zu vermittelnden Information, dem
Einsatzort und dem Flexibilitätsbedarf bieten sich hinsichtlich
der Beschriftung verschiedene Produktionsverfahren an: hochwertiger und dauerhafter Siebdruck, leicht austauschbare
Folienbeschriftung und vielseitiger Digitaldruck.
Es gibt die Alternativen, die Beschriftung entweder direkt auf
die Schildfläche aufzubringen oder – bei der sog. „Sandwich“Lösung – als leicht austauschbaren beschrifteten Einleger (aus
Folie oder Papier) zwischen zwei Scheiben zu platzieren.
Sowohl der Ausdruck als auch der Wechsel der Beschriftung
kann durch den Kunden selbst erfolgen.Von uns gestaltete und
dem Kunden zur Verfügung gestellte Templates übertragen die
Unternehmensidentität auf das Schild und sichern ein einheitliches Layout.
Aus praktischen Gründen folgen deshalb viele Informationsflächen DIN A - Formaten. Grundsätzlich ist das System SPOT
jedoch so konzipiert, dass eine Vielzahl von Formaten abgedekkt werden können.
Bei der graphischen Umsetzung und in der Wahl des passenden Verfahrens beraten wir Sie gerne.

Die Installation vor Ort
Unser Leistungsspektrum umfasst neben der Produktion der
Elemente und der Beschriftung selbstverständlich auch die
komplette Montage. Durch Fachpersonal wird das Leit- und
Orientierungssystem vor Ort angeliefert und an Wand, Decke
oder Boden installiert.

Die Komplettlösung
Die Montage rundet somit das ab, was uns wichtig ist: Ihnen
die Komplettlösung für Ihr Leit- und Orientierungssystem aus
einer Hand zu bieten. Damit Sie die Zeit haben, sich auf Ihr
Kerngeschäft zu konzentrieren. Sei es bei der konzeptionellen
Planung Ihres Informationssystems, in Fragen der Konfiguration oder der Konstruktion, hinsichtlich der graphischen
Umsetzung, der Wahl des passenden Beschriftungsverfahrens
oder in Montageangelegenheiten: Sprechen Sie uns an und
fordern Sie uns!
Neben dem Schildsystem SPOT bieten wir selbstverständlich
noch alternative Systemlösungen im Bereich der Leit- und
Orientierungssysteme an. Gerne lassen wir Ihnen hierzu weitere Informationen zukommen.
Auch bei Bedarf an individuellen Lösungen unterstützen wir
Sie kompetent und zuverlässig.
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