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EDI
TO
RIAL

»Wir realisieren Ihre Ideen & Visionen!«
Jan Peter Schicke
Geschäftsführer

Schicke Werbung ist ein Fachbetrieb für Werbetechnik 
und spezialisiert auf die Produktion und Montage von Be-
schriftungen, Fahrzeugbeschriftungen, Schildern, Ban-
nern, Folierungen und Lichtreklamen.

Lassen Sie sich von unseren Angeboten im Bereich Wer-
betechnik begeistern und machen Sie uns zu Ihrem Part-
ner für Ihre individuelle Werbung!

Entwickeln Sie Ihr kompetentes und einheitliches Auf-
treten weiter, um nachhaltig für sich zu werben.

Wir beraten Sie gerne bei der Entwicklung Ihrer Werbei-
deen und setzen diese professionell für Sie um. Nehmen 
Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie uns zusammen 
nach den bestmöglichen Werbemaßnahmen für Ihr Un-
ternehmen an Ihrem Standort suchen.

Wir sind ein junges und innovatives Dienstleistungs- 
und Produktionsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am 
Main. Mit modernster Produktionstechnik, sind wir Ihr 
Partner für alle Werbetechnik Bereiche. Wir verstehen 
uns als Vollblut- Dienstleister und bieten optimale Bera-
tung, hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit und ein her-
ausragendes Preis-Leistungsverhältnis.
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schilder für den innen- und außenbereich, Digitaldruck, folienplots 
und beschriftungen, lichtwerbeanlagen und leuchtkästen, 
fahrzeugbeschriftungen - im bereich der werbetechnik deckt unser 
unternehmen alle leistungen und arbeiten ab.

lassen sie sich auf den folgenden seiten durch die angebote im bereich 
werbetechnik begeistern und machen sie schicke werbung zu ihrem 
Partner für ihre individuelle schicke werbung. 

wir beraten sie gerne bei ihren individuellen werbeideen und setzen 
diese professionell für sie um. Nehmen sie kontakt zu uns auf und lassen 
sie uns zusammen nach den bestmöglichen werbemaßnahmen für ihr 
unternehmen im bezug auf ihren standort suchen. entwickeln sie ihr 
auftreten weiter, um nachhaltig für sich zu werben.

zuverläSSig  |  flexibel  |  wirkSam
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analyse 

Visualisierung 

Produktion

Montage

individuelle lösungen - zugeschnitten auf den jeweiligen 
anwendungsbereich. von der Planung bis zu der montage - 
bei uns bekommen sie alles aus einer Hand

zusammen mit unseren kunden 
definieren wir, welche inhalte und 
werte sie kommunizieren möchten. 
bei einer standortanalyse berück-
sichtigen wir mögliche betrachter-
standpunkte und stellen Proportio-
nen, materialien und farbigkeit der 
räumlichen umgebung fest.

bei der visualisierung und Präsen-
tation unserer entwürfe arbeiten 
wir mit digitalen fotomontagen, 
technischen zeichnungen und 
materialbemusterungen. auf diese 
weise erhält der kunde im voraus 
einen realistischen eindruck von 
der wirkung der werbeanlage in 
ihrem umfeld.

Die Produktion von werbeanlagen 
erfordert fachwissen und erfahrene 
metallverarbeiter mit geschick und 
fingerspitzengefühl. von der CNC 
verarbeitung über die blechbear-
beitung bis hin zur lackierung und 
zur elektroinstallation durchläuft der 
fertigungsprozess viele erfahrene 
Hände bis ihre lichtwerbeanlage am 
einsatzort montiert werden kann.

schon während der Produktion 
ihrer werbeanlage kümmern wir uns 
darum, das sämtiche bautechnische 
genehmigungen eingeholt werden 
und planen mit ihnen oder dem 
zuständigen architekten den genauen 
ablauf der montage.

Entwurf, Planung
Produktion und Montage
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Beschriftungen
Unser Unternehmen bietet Ihnen alle gängigen Arten von Beschriftungen. Für jeden 

Bedarf sowie an Ihre Anforderungen und Wünsche angepasst, liefern wir die geeig-
nete Beschriftungslösung.  
Mit unseren Digitaldruckern und Folienplottern können wir garantieren, dass wir 

Ihre Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen fertigen und liefern können. Dabei unterstützen 
wir Sie von der ersten Planung an. Wir übernehmen auf Wunsch die Layout- sowie Vorlagener-
stellung und beraten Sie im Hinblick auf Materialien, Techniken und Umsetzungsmöglichkei-
ten.  
Wir sorgen für eine fachgerechte Umsetzung, von der Produktion bis zur Montage. 

Dabei verwenden wir für den jeweiligen anwendungsbereich die 
passende, qualitativ hochwertige folie.



12 13

Ihr kompetenter Fachbetrieb 
für sämtliche Beschriftungen!
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Beschriftungen direkt auf der Wand 
sind eine Möglichkeit, Räume visuell 
aufzuwerten und für einen bleiben-
den Eindruck zu sorgen. Gleichzeitig 

können aber auch Informationen für Kunden 
oder Gäste auf eine ansprechende Art und Wei-
se transportiert werden. 
Wir fertigen und verkleben freigestellte 
Schriftzüge und Motive aus Folienplots und 
mit Cutcontour geschnittene Digitaldrucke. 
Dadurch sind wir in der Lage, die passende 
Wandbeschriftung für Ihre Werbe- oder Gestal-
tungszwecke umzusetzen. Den Motiven sind 
dabei kaum Grenzen gesetzt.

Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten 
und unterstützen Sie bei Planung, Produktion 
und Montage Ihrer Wandbeschriftung. 

Wandbeschriftungen

»Wände 
gestalten, 
Räume 
beleben«
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Gestaltungselemente auf Wänden können auch mit Maler- oder Tapezierarbeiten umsetzt 
werden. Einfarbige Motive können so mithilfe von Schablonen direkt auf die Wand gestri-
chen werden.

Wir produzieren und verkleben Malerschablonen und arbeiten eng mit Malerbetrieben zusammen. 
Diese Kooperation erlaubt es uns, eine fachgerechte Umsetzung zu gewährleisten - ohne Komplikati-
onen oder sonstige Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Gewerken.
Bei aufwändigeren Motiven oder Bildern bieten wir die Möglichkeit, diese mit Fototapeten zu reali-
sieren.

Gestaltungselemente  

für Büroräume

Kundeninformationen in  

Restaurants oder Geschäften

 

Hinweis- und Orientierungs- 

systeme in Gebäudekomplexen
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individuelle wandgestaltung  
und entwurfserstellung 

Produktion und verklebung  
von schriftzügen und freigestell-
ten motiven aus folienplots

mit Cutcontour geschnittene  
bilder- und Digitaldruckmotive

Produktion und verklebung von 
fototapeten 

wandgestaltungen mit motiv-
schablonen

Sie haben Fragen zur 

Wandbeschriftung?

Rufen Sie uns an!

Tel.  069 - 94 21 95 28

»Mehr als 
nur ein neuer
Anstrich«
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Schaufensterbeschriftungen sind aus Geschäften oder Läden nicht wegzudenken 
und hervorragend geeignet, um auf Ihr Geschäft oder spezielle Aktionen aufmerk-
sam zu machen, Produkte zu bewerben oder Ihre Kunden zu informiere Fenster-
glas lässt sich einfach, schnell und sauber von innen oder außen bekleben. Bei 

Bedarf oder kurzfristigen Werbekampagnen kann die Beschriftung leicht wieder rück-
standslos entfernt werden.Für Bildmotive eignen sich Digitaldrucke auf Hochleistungs-
folie bestens, wobei ein spezielles Schutzlaminat eine hohe Lebensdauer sicherstellt und 
das Bildmotiv vor Schäden schützt.

Schaufenster- 
beschriftungen
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vollflächige oder teilweise verklebung 
von Digitaldrucken und folienplots 

freigestellte logos, schriftzüge 
und fotomotive

kurz- und langfristige beschriftungen

fachgerechte Produktion, 
verklebearbeiten und entfernung

Ihr kompetenter 
Fachbetrieb 
für sämtliche Be-
schriftungen!
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Schaufenster lassen sich auf vielfältige Weise 
gestalten und in Szene setzen. Es gibt die 
Möglichkeit, Scheiben durch Folienplots 
mit Schriftzügen oder Motiven zu beschrif-

ten. So lassen sich freigestellte Texte und Logos 
einfach und schnell aufbringen. Aber auch Digital-
drucke können mit Cutcontour ausgeschnitten und 
als einzelne Motive verklebt werden. 

Diese Techniken eignen sich vor allem, wenn Fens-
ter nur an einzelnen Stellen und nicht großflächig 
verklebt werden sollen. Selbstverständlich ist auch 
eine Kombination aus beiden Varianten - je nach 
gewünschtem Ergebnis - problemlos möglich.  

Bei Bedarf kann die Folie natürlich rückstandslos 
und ohne Schäden am Glas zu verursachen wieder 
entfernt werden.  
So können auch kurzfristige oder wechselnde 
Aktionen schnell, einfach und kostengünstig reali-
siert werden. 

Sie haben Fragen zur 

Schaufensterbeschriftung?

Rufen Sie uns an!

Tel.  069 - 94 21 95 28
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Glasdekor

Große Scheiben und Fenster sorgen für lichtdurchflutete, helle Räume. Doch nicht immer 
sind die Einblicke, die diese gleichzeitig ermöglichen, willkommen. In Büros, Geschäften 
oder beispielsweise Arztpraxen kann es durchaus erwünscht sein, Scheiben ganz oder  
teilweise mit einem Sichtschutz zu versehen.

Zudem sind Glasdekorfolien auch als Sonnenschutz sehr gut einsetzbar. Selbst bei vollflächiger 
Verklebung bleibt eine hohe Lichtdurchlässigkeit gewährleistet und die Räume werden nicht zu 
stark abgedunkelt. 

Glasdekorfolie lässt sich im Digitaldruckverfahren bedrucken oder kann mit Schneideplottern in 
Muster- oder Motivform geschnitten werden. Negativ ausgelassene Schriftzüge und Firmennamen, 
Figuren oder abstrakte Muster können so problemlos umgesetzt werden. 

So kann der Sichtschutz, egal, ob bei einem kleinen Fenster oder bei großflächig verglasten 
Büro- oder Besprechungsräumen, gleichzeitig zum Gestaltungselement werden

»Glasdekor 
überzeugt 
durch 
Vielseitigkeit«
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gestaltung, Herstellung und montage 
von glasdekormustern 

vollflächige verklebungen

umsetzung individueller  
raumkonzepte

großflächige logos  
und formverklebung

sicht- und sonnenschutzverklebung

bedruckte glasdekorfolien

»Mehr als 
nur ein 
Sichtschutz«
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EvEnTS Auch bei Veranstaltungen, Kick-Offs- oder  
Firmenevents stehen wir Ihnen gerne 
zur Seite.  Wir stellen alle gängigen  
Produkte her, die auf solchen Veranstal-

tungen zum Einsatz kommen. 
Wir produzieren Folienplote, Digitaldrucke,  
bedruckte Platten, Rollups oder Printmedien  sowie 
Werbematerialien.  Auf Wunsch übernehmen wir 
auch die Beschriftungs- und Montagearbeiten  
direkt am Veranstaltungsort. 

aufkleber aus folienplots oder   
Digitaldrucken 

rollup-systeme für kurz- oder  
langfristige einsätze

Produktion von bedrucken 
leichtschaumplatten, flyern,  
faltblättern etc.

verklebe- und aufbauarbeiten

Temporäre beschriftung von bö-
den, wänden, fenstern oder mö-
beln
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Messebeschriftungen

Wir fertigen Werbeflächen aller Art für 
Messeauftritte und übernehmen bei 
Bedarf die Montage am Messeort. 
Auch kurzfristige Lieferungen, Nach-

produktionen oder die Unterstützung mit zusätzli-
chen Arbeitskräften  für Messebaufirmen können wir 
gerne bereitstellen.  

Neben der Beschriftung mit Digitaldrucken und 
Folienplots von bereits gebauten Messeständen 
liefern wir auch fertige Produkte von kleinen Tisch-
aufstellern bis hin zu Messewänden oder-theken. 

Auch Printmedien wie Flyer, Broschüren oder andere 
Informations- und Werbematerialien stellen wir für 
Sie her.
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FaHRzEuGBEScHRiFTunG

Für die kommerzielle Beschriftung ist jede Fahrzeugmarke und jeder Fahrzeugtyp  
geeignet. Wir verwenden Hochleistungsfolien, die optimalen Halt auf Lack, Metall und 
Glasflächen garantieren.
Wir verkleben Digitaldrucke und freigestellte Folienschriften auf Ihrem Kfz. Sie sind 

für die mittelfristige und die langfristige Anwendung in Qualitätsstufen mit einer Haltbarkeit 
bis zu 10 Jahren erhältlich. 
Auch nach Jahren lassen sich diese Folien problemlos und ohne Rückstände oder Schäden am 
Lack wieder entfernen.
Wir entwerfen und planen die optimale Beschriftungslösung speziell für Ihr Kfz.  Dazu erstel-
len wir kostenfreie, individuelle Entwürfe und das entsprechende Angebot für Sie. Damit ist 
sichergestellt, dass die fertige Fahrzeugbeschriftung genau Ihren Vorstellungen entspricht. 
Auch außergewöhnliche Beschriftungen wie Vollverklebungen und das Bekleben von Bussen 
oder Bahnen werden von unseren Mitarbeitern fachgerecht ausgeführt. 
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»Wir entwerfen 
die optimale 
Beschriftungs-
lösung speziell 
für Ihr Kfz.«
kfz-beschriftungen mit 

Hochleistungsfolien speziell 

für fahrzeugbeschriftungen

freigestellte folienplots und 

bildmotive im Digitaldruck

vollverklebungen 

Hohe uv-beständigkeit 

durch Hochleistungslaminate

lochfolien für autofenster 

mit abe

kostenfreie entwurfserstel-

lung
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Sie haben Fragen 

zur Autobeschriftung?

Rufen Sie uns an!

Tel.  069 - 94 21 95 28

Von der Gestaltung bis zur fertigen 
Beschriftung, wir unterstützen Sie 
fachgerecht bei der Umsetzung von 
Anfang an.  

Die Möglichkeiten dabei sind vielfältig. Von 
einfachen Schriftzügen zu auffälligen Bildmoti-
ven, für jede Ihrer Ideen haben wir die passende 
Lösung parat. 
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Fahrzeugvollverklebung
Für eine Vollverklebung eignet sich nahezu jedes Auto, ob geschäftlich im gewerblichen  

Bereich oder privat, um eine optische Veränderung zu schaffen.Mit unseren Digitaldruckma-
schinen sind wir zusätzlich in der Lage, Autos komplett mit Bildmotiven zu verkleben. Profi-
tieren Sie dabei von unserer jahrelangen Erfahrung.

Wir verkleben Autos mit über 50 Standardfarben. Diese sind speziell für die KFZ-Vollverklebung 
entwickelt und verfügen über eine besondere Wabenstruktur, die ein blasenfreies Aufbringen der 
Folie garantiert.
Eine Entfernung der Vollverklebung ist jederzeit, z.B. beim Verkauf des Autos, problemlos und ohne 
Rückstände oder Schäden am Lack möglich.

Hochleistungsfolien speziell für kfz-vollverklebungen

kostengünstige und flexible farbänderung

fotodruck und vollverklebung von fotomotiven

kfz-Teilverklebungen zu werbezwecken

verwendung von spezialfolien ohne blasenbildungen

eingfach Den

Qr-cODe

scannen 

unD sich Die 

VOllVerkleBung   

als ViDeO ansehen 
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DIGItAlDRucK

Digital- und fotodruck 

bauzaunbeschriftung 

bannerdruck

Plattendruck

etiketten- und aufkleberdruck

Druckprodukte wie visitenkarten, briefpapier etc.

werbetechnikprodukte, rollups etc. 

Textildruck

Beratung • Gestaltung • Druck • Montage

Vom entwurf bis zum fertigen Produkt - 
bei uns bekommen sie alles aus einer hand

Aus dem Bereich der Werbetechnik ist der Digitaldruck nicht mehr 
wegzudenken. Seine Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig. 
Großformatige Banner, Aufkleber, Schilder- oder Kfz-Beschriftung - der 
Digitaldruck ist in fast allen Bereichen einsetzbar. Dabei bietet er kos-

tengünstige und langlebige Lösungen für den Innen- und Außenbereich.

Hierfür verfügt unser Unternehmen über mehrere Digitaldrucker, die alle Druck-
größen ermöglichen. Wir drucken mit einer Qualität bis 1440 dpi im Fotodruck 
und erreichen eine Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 78 m² pro Stunde.

Gerne beraten und informieren wir Sie persönlich über die Einsatz- und Anwen-
dungsmöglichkeiten des Digitaldrucks im Bereich der Werbetechnik. 

Digitaldruck 

in bester Qualität 

und individueller 

ausführung
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Sie haben Fragen 

zum Digitaldruck?

Rufen Sie uns an!

Tel.  069 - 94 21 95 28

»Durch Bilder 
erreichen wir
Menschen«
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Digital- und Fotodruck

Mit unseren modernen Digitaldruckma-
schinen zaubern wir Ihnen Drucke von 
bester Qualität in gestochen scharfer 
Optik. Satte, leuchtende Farben, klare 

Konturen und eine hohe Brillanz zeichnen dabei unse-
re Drucke aus. So kommt Ihre Botschaft am besten zur 
Geltung.

Wir sind dabei in der Lage, unterschiedlichste 
Materialien wie SK-Folie, Posterpapier, PVC-Material, 
Mesh-Gewebe oder Backlitmaterial zu bedrucken.

Auch mit Cutcontour geschnittene Drucke sind bei uns 
erhältlich. So sind wir in der Lage beispielsweise Auf-
kleber, Folien, Etiketten oder Bilder in Freiform für Sie 
zu produzieren.  
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Bauzaundruck
Bei Umbauarbeiten von Geschäftsläden oder 

vor Neueröffnungen ist oft ein Sichtschutz 
gewünscht. Gleichzeitig eignen sich Baustel-
len, insbesondere in Fußgängerzonen, auch 

ideal, um Passanten über das entstehende Projekt zu 
informieren. Wir verhängen Bauzäune mit hochwer-
tigem und witterungsbeständigem Bannermaterial, 
bei Bedarf auch mit Bildmotiven bedruckt. Als Alterna-
tive bieten wir weiterhin die Möglichkeit, Bauzäune 
mit bedruckten Aluminiumverbundplatten zu ver-
blenden.

Wir beraten Sie jederzeit gerne über die Möglichkeiten, 
Ihr Bauvorhaben passend in Szene zu setzen.

Herstellung und montage
verblendung von bauzäunen mit PvC-bannermaterial
verblendung mit aluminiumverbundplatten
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Bannerdruck
Wir fertigen bedruckte Banner aus 

PVC-Planenstoff oder aus Mesh- 
Material, einem luftdurchlässi-
gen Textilnetzgewebe. Die Banner 

können je nach Bedarf geöst und mit umgenähtem 
Saum produziert werden.
Darüber hinaus liefern und montieren wir Keder-
schienen oder Rahmensysteme, um auch größere 
Banner faltenfrei spannen zu können. 
Neben Bannern für Häuserfassaden produzieren 
wir selbstverständlich auch LKW-Planen, Straßen-
banner für Veranstaltungen oder Überdachungen 
von Geschäften, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Sie eröffnen die Möglichkeit von Werbung auf 
einem flexiblen, haltbaren Material ohne größere 
Einschränkungen.



54 55

Plattendruck

Wir produzieren und liefern Ihnen Platten 
mit Ihrem individuellen Bildmotiv. Je 
nach Verwendungszweck können diese 
aus Aluminiumverbund, Leichtschaum 

oder Acrylglas hergestellt werden. 

PVC-Hartschaumplatten zeichnen sich durch hohe 
Festigkeit bei gleichzeitigem geringen Gewicht aus. Unse-
re Plattendrucke sind ideal dafür geeignet, Bildmotive 
auf Wände zu bringen, ohne die Wand dabei direkt zu 
beschriften. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz 
im Laden- und Messebau, können aber auch anderweitig 
verwendet werden. 

Neben PVC-Platten eignen sich auch Aluminumverbund-
platten hervorragend für eine Wandgestaltung mit Bil-
dern. 

Alle Platten sind in unterschiedlichen Stärken erhältlich 
und können auf jedes gewünschte Format zugeschnitten 
und gelierfert werden. 

Die Montage kann dabei mit edlen Abstandhaltern oder 
über eine unsichtbare Befestigung auf der Rückseite erfol-
gen. 
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aufkleber und Etikettendruck

Wir stellen für Ihr Unternehmen Aufkleber in jeder Form und für alle möglichen An-
wendungsbereiche her. Sei es eine einfache Vektorgrafik oder ein mit Bildern versehe-
nes Motiv – wir haben in jedem Fall die richtige Technik, um Haltbarkeit und Wir-
kung zu garantieren. 

Auch Etiketten und Plaketten für die industrielle Anwendung können wir in verschiedensten 
Ausführungen herstellen. Wir beraten Sie und bieten Ihnen die richtige Technik, um effektiv werben 
zu können – beispielsweise mit Folienplots oder Digitaldrucken, auch in großen Mengenauflagen.

Druck von aufklebern und etiketten in kleinen  
und großen stückzahlen 

runde, viereckige oder aufkleber in sonderform 

leicht vom Trägermaterial ablösbar 

mit oder ohne schutzlaminat lieferbar
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Printmedien und Werbeartikel
beratung  • gestaltung  • Produktion • lieferung

Wir produzieren alle gängigen Printmedien und Offset-Produkte wie Flyer,  
Visitenkarten, Briefpapier, Faltblätter und Kataloge.  Und das in kleinen und 
in großen Auflagen. Dabei können in der Verarbeitung, je nach Produkt, 
 unterschiedliche Papierarten und dicken, Veredelungstechniken oder  

Falz- und Bindungsarten zum Einsatz kommen.

Unser Sortiment umfasst neben Printmedien auch Werbetechnikartikel wie beispielsweise 
Rollups, Beachflags oder Klapprahmen.

Auf Wunsch können unsere Grafiker für Sie auch die Druckvorlage gestalten oder Sie bei der 
Erstellung der Daten unterstützen.



60 61

Printmedien und Offset-Produkte

visitenkarten
folder und faltblätter 

flyer

briefpapier

Format: 55x85 mm 
Papier: von 250-400 g/m²    (matt oder glänzend) 
Seitenanzahl: 2, einseitig oder doppelseitig bedruckt 
Auflagen: von 50 - 50.000 Stück

Format: alle Din-Formate von A3-A8 , Sonderformate 
Papier: von 80-400 g/m²    (matt oder glänzend) 
Seitenanzahl: 2, einseitig oder doppelseitig bedruckt 
Auflagen: von 25 - 200.000 Stück

Format: Din-A4
Papier: von 80-120 g/m²  
 Seitenanzahl: 2, einseitig oder doppelseitig bedruckt 
Auflagen: von 250 - 200.000 Stück

Format: alle Din-Formate von A4-A7 , Sonderformate 
Papier: von 80-300 g/m²    (matt oder glänzend) 
Seitenanzahl: 4-12, Einbruch,- Wickel- oder Zick-Zackfalz
Auflagen: von 25 - 200.000 Stück

fyler 

visitenkarten

faltblätter

broschüren

briefpapier

mappen
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Textildruck

Egal, ob privat oder beruflich, durch den Druck Ihrer 
Motive auf Textilien erschaffen Sie sich ein indivi-
duelles Aushängeschild. Wir bieten Textildruck für 
Freizeit und Beruf, wobei dem Motiv, der Farbe und 

der Größe kaum Grenzen gesetzt sind. 

Größen:  XS bis 4XL
Material: 100 % Baumwolle

Verfügbare Farben:

T-shirt (incl. Druck)

Polo-shirt (incl. Druck)

longleeve

sweatshirt

kapuzen-sweatshirt

Größen:  S bis 3XL
Material: 100 % Baumwolle 

3er-Knopfleiste
(Ton-in-Ton Knöpfe)

Verfügbare Farben:

Größen: S bis 3XL 
Material: 100 % Baumwolle  

Verfügbare Farben:

Größen:  S bis 3XL
Material: 80 % Baumwolle, 

20 % Polyester 

Verfügbare Farben:

Größen: S bis 3XL 
Material: 80 % Baumwolle, 

20 % Polyester  

Doppelte Kapuze mit Kordelzug, Reissverschluß
Verfügbare Farben:
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Werbetechnikartikel

Tischaufsteller
rollups
beachflags
Theken
klapprahmen und schaukästen

Rollups sind eine ideale Werbefläche wenn 
Mobilität gefragt ist. Sie sind leicht zu
bewegen und einfach zu handhaben. 

Für Veranstaltungen oder auch auf Messen 
sind sie damit bestens prädestiniert, um den 
Kunden zu erreichen. Aber auch in Geschäften 
oder in Firmen erfüllen sie mehr als nur einen 
praktischen Nutzen und sind vielfältig ein-
setzbar.

Wir stellen durch hochwertige Materialien 
und gute Verarbeitung eine lange Haltbarkeit 
sowie hohe Qualität des Produktes sicher. 

roll-ups

Tischaufsteller

klapprahmen und schaukästen

Tischaufsteller ermöglichen es, Informationen auf unkomplizierte Art zu vermitteln. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind hier vielseitig. Ob als Informationsträger oder als Werbung angelegt, 
Tischaufsteller ziehen Blicke auf sich.

Wir bieten ein breites Angebot an unterschiedlichen Designs. Ob klassisch, schlicht, modern 
oder edel - bei uns finden Sie garantiert das zu Ihrem Unternehmen passende Produkt. 

Mehr Informationen zu den einzelnen Profilen erhalten Sie auf unserer Internetseite.
www.schicke-werbung.de

Für Aushänge und häufig wechselnde Informatio-
nen sind Schaukästen und Klapprahmen bestens 
geeignet. 

Sie bilden nicht nur einen optisch ansprechenden 
Rahmen, sondern schützen auch vor Witterung 
und unbefugtem Zugriff.

Unsere Produktpalette umfasst eine Auswahl an 
Schaukästen, die für den Innen- oder den Außen-
bereich geeignet, und in unterschiedlichen Größen 
lieferbar sind. 
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individuelle 
Schilder

eingfach Den

Qr-cODe

scannen 

unD sich Die 

PrODuktiOn Dieses 

schilDes als 

ViDeO ansehen 

Vom kleinen Praxisschild bis zur 
großflächigen Werbeanlage auf 
Dächern oder einer Fassade in  
luftiger Höhe, wir bauen und 

montieren Ihr Schild fachgerecht.  
Ob Acrylglas, Aluminium, Echtglas, Dibond 
oder hochwertiger Edelstahl, wir sind in der 
Lage, diese Materialien für Sie in Szene zu 
setzen und Ihr Unternehmen deutlich  
hervorzuheben.
Wir planen, gestalten und produzieren Ihr 
individuelles Schild, jeweils passend 
ausgerichtet auf Ihren Werbestandort und 
den Verwendungszweck. 

aluminiumverbundschilder 
acrylglasschilder
glasschilder
metallschilder

67
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schilderanlagen 
werbeschilder   
schildaufsteller   
Parkplatzschilder 
klingelschilder   
aufzugsschilder   
Praxisschilder   
empfangsschilder 
briefkastenschilder   
Deckenschilder   
bauschilder   
Hinweisschilder
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Unser Unternehmen fertigt und montiert Schilder aller Art ganz nach 
Ihren Wünschen. Dabei erstreckt sich unsere Produktpalette vom 
kleinen Klingelschild über Firmen- und Werbeschilder bis hin zu  
großen Werbeanlagen. 

Jedes Produkt wird nach den individuellen Ansprüchen und Vorstellungen des 
Kunden produziert. Dabei steht für uns die Qualität an erster Stelle.

Wir unterstützen Sie vom ersten Gespräch an und beraten Sie gerne über die un-
terschiedlichen Materialien, Gestaltungsvarianten und Montagemöglichkeiten. 
Bei Bedarf besuchen wir Sie auch vor Ort und besprechen die 
geplanten Arbeiten persönlich mit Ihnen.

gestaltung, Produktion und Monatge

Beratung  

gestaltung  

PrODuktiOn 

MOntage

alles aus 

einer hanD
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Freistehende 
Schilderanlagen

Werbepylone bieten die Möglichkeit einer 
freistehenden und frei platzierbaren In-
formationsfläche. Bei einem Verbund von 
Firmen auf einem Gelände oder in demsel-

ben Gebäude ist eine direkte Werbung oder Beschriftung 
nicht immer möglich. Pylone eignen sich dabei hervorra-
gend, einen ordentlichen Überblick zu gewährleisten. 

Aber auch für einzelne Firmen bieten sich Pylone als 
Wegweiser oder Informationsträger an. Auf einem großen 
Gelände ist eine gute Übersicht unerlässlich.

Edel, modern oder klassisch, wir fertigen und beschriften 
entsprechend Ihren Anforderungen den passenden Pylo-
nen. Hochwertige, den Ansprüchen entsprechende Materi-
alien garantieren dabei eine lange Haltbarkeit.

Wir übernehmen die nötigen Erdarbeiten für das Funda-
ment oder die Metallkonstruktion. Vertrauen Sie auf die 
langjährige Erfahrung im Bereich der Außenwerbeanla-
gen. 

individuelle Planung und konstruktion
freistehende konstruktionen  
werbeanlagen mit schilderpaneelen
aluminium- oder metallkonstruktionen 
Pulverbeschichtung von werbeanlagen
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Schilderanlagen

Nicht immer ist es möglich oder erwünscht - z.B. im Eingangsbereich oder neben 
Aufzügen -, eine freistehende Stele aufzustellen. Für solche Zwecke fertigen wir ganz 
nach den Ansprüchen vor Ort individuelle Schilderanlagen für die Wandmontage. 

Die Anlagen werden aus einer Aluminiumgrundplatte produziert und können bei Bedarf mit 
Profilrahmen oder mit aufgesetzten Trägerplatten, z.B Paneele aus Glas, gefertigt werden. 

schilderanlagen für die wandmontage 
werbeanlagen mit direkter beschriftung oder mit schilderpaneelen
aluminium- oder metallkonstruktionen 
werbeanlagen für den innen- und außenbereich
individuelle Planung, gestaltung und konstruktion

Sie haben Fragen 

zu Schilderanlagen

Rufen Sie uns an!

Tel.  069 - 94 21 95 28
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Pylone und Werbeanlagen 
in Profilbauweise

Mit unseren Schildersystemen haben wir die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Be-
schilderungen kostengünstig  anzubieten. Dem gestalterischen Freiraum sind dabei 
fast keine Grenzen gesetzt. Wir entwerfen, fertigen und montieren jede Schilderanlage 
nach Ihren Wünschen. 

Ermöglicht wird dies durch eine Vielzahl unterschiedlicher Profilsysteme. Aus diesen werden die 
Anlagen, optimal abgestimmt auf den gewünschten Einsatzzweck, gefertigt.

außenwerbeanlagen
Unser Angebot im Bereich der Außenwerbeanla-
gen umfasst insgesamt sechs verschiedene Profile. 
Hohe Qualitätsstandards und viele funktionale und 
gestalterische Details gewährleisten dabei ideale 
Einsatzmöglichkeiten in jedem Außenbereich. Un-
sere Außenwerbeanlagen lassen sich auch optimal 
als Leit- und Orientierungssysteme nutzen.

Bei der Montage werden alle Profile fest in den 
Boden fundamentiert. Änderungen an der Beschrif-
tung sind jedoch auch später noch ohne Weiteres 
möglich

innenwerbeanlagen
Wir bieten in unserem Sortiment von Beschilderungssys-
temen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Profilen 
für den Innenbereich. So lässt sich leicht das passende Sys-
tem für den gewünschten Einsatzzweck und -ort finden. 

Mit der Verwendung von qualitativ hochwertigen Materia-
lien und dank einer sehr guten Verarbeitung ist nicht nur 
eine hohe Lebensspanne garantiert, sondern jeder Aufstel-
ler wird zu einem wahren Hingucker.

Bei häufig wechselnder Beschriftung gibt es die Möglich-
keit, durch ein Paneele-System die Beschriftungsträger 
leicht und kostengünstig auszutauschen. 

Mehr Informationen zu den verfügbaren Produkten finden 
Sie auf unserer Internetseite.

außenbereich innenbereich

verschiedene 

Profilsysteme

unterschiedliche 

größen möglich

aluminium-leichtbauweise

freistehend oder einbetoniert

individuell beschriftb
ar
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Werbeschilder

Firmen- und Werbeschilder im Außenbereich können von uns in jeder Form und Farbe herge-
stellt werden. Wir beschildern Ihr Unternehmen und sind dabei in der Lage, aus dem Vollen 
zu schöpfen. So fertigen wir Schilder aus Acrylglas, Aluminium, Aluminiumverbund oder aus 
hochwertigem Edelstahl, ganz nach dem gewünschten Ergebnis.

Für die Beschriftung der Schilder stehen uns alle gängigen Techniken zur Verfügung, wie beispiels-
weise die Beschriftung mit Folienplots oder Digitaldrucken.

Wir planen, gestalten und produzieren Werbeschilder in individuellen Formen, jeweils passend zuge-
schnitten auf Ihren Werbestandort und den Verwendungszweck.

werbeschilder in allen größen 
und formen
schilder aus acrylglas, aluminium, 
aluminiumverbund oder edelstahl 
beschriftung mit folienploten 
oder Digitaldrucken 
Hohe Qualität und langlebigkeit
gestaltung, Produktion und montage



80 81

Hinweisschilder

Parkplatzschilder sind im öffentlichen 
Raum oder auf privatem Gelände von 
Firmenkomplexen und Geschäften 
unersetzlich. Sie informieren, schaf-

fen Ordnung und reservieren die Parkplätze 
für Kunden oder Mitarbeiter Ihres Unterneh-
mens.

Vor Einfahrten, Feuerwehrzufahrten und 
auf Privatgrundstücken kann das Parken 
ausdrücklich verboten sein, ohne dass es für 
Autofahrer immer eindeutig zu erkennen ist. 
Oder es soll auf ein sofortiges Abschleppen bei 
Falschparken hingewiesen werden. Dafür 
eignen sich Halteverbotsschilder ideal.
Wir entwerfen und produzieren Verbotsschil-
der genau auf den Einsatzzweck ausgerichtet.

Wir bieten mit Digitaldruck oder Folienplots 
beschriftete Parkplatzschilder aus allen Ma-
terialien und in allen Größen an. Die Montage 
kann natürlich gerne von uns übernommen 
werden. 

Deckenschilder
Parkplatzschilder 
Halteverbotschilder
Türschilder
klingelschilder
briefkastenschilder

Parkplatzschilder

Deckenschilder

Deckenschilder sind als Wegweiser, Hinweisschilder oder als Werbefläche gleichermaßen 
nutzbar. Ideal, um ansonst schwer zu beschriftende Bereiche zu beschildern. Die Monta-
ge an der Decke kann über Haken oder durch verkleidende Abdeckungsprofile umgesetzt 
werden.

Zusätzlich umfasst unsere Produktpalette vier qualitativ hochwertige Modelle in Profilbauweise in 
einem modernen Design. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internetseite.
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briefkastenschilder

klingelschilder

Wir produzieren Briefkastenbeschilderungen, 
passend zur vorhandenen Briefkastenanlage. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anlage direkt 
beschriftet wird, oder ob einzelne Schilder ange-

bracht werden.
Wir sind dabei in der Lage, alle gängigen Materialien von Alumi-
nium bis Edelstahl zu be- und verarbeiten. Die Schilder können 
von uns direkt beschriftet oder graviert werden.

Türschilder spielen eine wichtige Rolle 
im Bereich der Leit- und Orientierungs-
systeme. Egal, ob für Kunden, Besucher 
oder für die internen Mitarbeiter - Tür-

schilder sind unentbehrlich, um Räume auszu-
schildern. Unsere Türschilder überzeugen nicht 
nur durch eine moderne und ansprechende Op-
tik, sie überzeugen auch in ihrer Funktionalität 
auf ganzer Linie.

Türschilder

aufzugsschilder

Unser Unternehmen fertigt und montiert 
Klingelschilder ganz nach den Wünschen 
und Vorgaben des Kunden. Wir produzieren 
Schilder aus Aluminium, Edelstahl oder bei 

Bedarf auch aus anderen Materialien.  
Die Schilder können mit unterschiedlichen Techniken 
beschriftet werden, beispielsweise mit Folienplots, Di-
gitaldrucken oder auch mit Gravur.
Selbstverständlich können wir Klingelanlagen auch 
direkt beschriften.  

Wir sind in der Lage, Aufzugsbe-
schilderungen ganz nach den 
Gegebenheiten im Aufzug an-
zufertigen. So können wir Be-

schriftungsträger, einzelne Schilder oder auch 
eine direkte Beschriftung umsetzen. Größe und 
Material können dabei frei bestimmt werden. 
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aluminiumverbundschilder

Aluminiumverbund ist ein robustes, leichtes Material und in einem weiten Bereich einsetz-
bar. Durch sein relativ geringes Gewicht, ohne dabei an Qualität oder Haltbarkeit zu verlie-
ren, eignet es sich, um sehr große Schilder herzustellen oder um an ungewöhnliche Stellen 
eine Beschilderung anzubringen. 

Aluminiumverbundplatten gibt es in unterschiedlichen Farben. Um eine Edelstahloptik zu erzielen, 
kann Aluminiumverbund in der Verarbeitung auch gebürstet werden. 

Die Platten eignen sich hervorragend für die Beschriftung mit Digitaldrucken oder Folienplots - so 
sind der kreativen Gestaltung von Aluminiumverbundschildern fast keine Grenze gesetzt.
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Metall- und 
Edelstahlschilder

Metallschilder zeichnen sich neben ihrer Haltbarkeit auch durch ihre edle Optik aus. 
Unsere Erfahrung ermöglicht uns die Verarbeitung unterschiedlichster Metalle wie 
z.B. Edelstahl oder Aluminium und damit auch die Produktion von Schildern aus die-
sen hochwertigen Materialien. 

Die Schilder können mit Folienplots beschriftet werden. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, Logos 
und Schriftzüge auch direkt in die Metallplatte zu fräsen oder gravieren.
Gerne informieren und beraten wir Sie über die Möglichkeiten, Ihre Beschilderung aus Metall umzu-
setzen.

aluminiumschilder

edelstahlschilder

metallschilder

im innen- oder außenbereich  
einsetzbar  

unsichtbare montage möglich  

gelasert oder gefräst

beschriftung mit folienplots

Sie haben Fragen 

zu Metall  oder

 Edelstahlschilder

Rufen Sie uns an!

Tel.  069 - 94 21 95 28
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acrylglasschilder

Acrylglasschilder bestechen durch gute Haltbarkeit und eine schicke Optik. Ideal für den 
Einsatz im Innen- oder Außenbereich geeignet, stellen wir Acrylglasschilder in allen Grö-
ßen und in unterschiedlichen Stärken her. Die Schilder können direkt von vorne oder auch 
rückseitig mit Folienplots oder Digitaldrucken beschriftet werden. So sind auch farbige 

Acrylglasschilder kein Problem.

Wir beraten Sie vom Entwurf bis zur Montage und sorgen dafür, Ihrem Unternehmen die passende 
Beschilderung zu liefern. 

acrylglas in unterschiedlichen farben

acrylglas in verschiedenen stärken

beschriftung von vorne oder hinten möglich

mit folienplots oder Digitaldruck beschriftet 

im innen- oder außenbereich einsetzbar  

unsichtbare montage oder mit edelstahlabstandshaltern
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Glasschilder
Wir entwerfen, fertigen und bauen individuelle Beschilderungen aus echtem Glas. 

Dabei verarbeiten wir nur hochwertiges Glas, um ein Produkt in bester Qualität 
zu liefern. Die Schilder werden durch Abstandshalter aus Edelstahl an der Wand 
befestigt. Alternativ ist auch eine Befestigung über Schienen möglich. Weiterhin 

ist eine Beschilderung an Schilderanlagen mit Glasplatten ohne Weiteres möglich.
Bei Fragen rund um das Thema Glasschilder stehen wir Ihnen auch gerne jederzeit im persönli-
chen Gespräch zur Verfügung.
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Bauschilder
Bauprojekte ziehen immer eine beson-

dere Aufmerksamkeit auf sich. Etwas 
Neues entsteht, das Bekannte ver-
ändert sich. Das schafft Neugier. Für 

Informationen über ein aktuelles Bauprojekt 
sind Bauschilder die ideale Darstellungsflä-
che. Eingesetzt von der Baufirma, um für sich 
zu werben oder auch vom Bauherrn, um über 
mögliche Verkaufs- bzw. Mietmöglichkeiten zu 
informieren, stellen sie eine ideale Plattform 
dar.

Unsere Firma ist bestens ausgestattet, um das 
für Ihren Bedarf passende Schild zu fertigen 
und vor Ort zu montieren. Für eine Beratung, 
die Planung oder bei weiteren Fragen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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lichtwerBung
lässt ihre  

marke 
leuchten

Ob als firmenbeschriftung über dem 
eingangsbereich, als stehende Pylone oder 

hoch über der stadt an der Hausfassade - 
leuchtkästen ziehen bei Dunkelheit 

aufmerksamkeit auf sich. 

farben, formen und Design sind dabei fast 
keine grenzen gesetzt.

Je nach anforderung betreuen wir ihr 
Projekt vom ersten beratungsgespräch an. 

auf wunsch erstellen wir ihnen das 
konzept und die gestaltung und 

übernehmen, falls nötig, den bauantrag bei 
der stadt. 
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leidenschaft 

für lichtwerBung

Ob leuchtschrifte
n, 

großwerbeanlagen, Pylone oder 

modernste leD-lichtlösungen, 

wir p
lanen, kreieren und 

liefern termingerecht und 

in bester Qualität.

leuchtbuchstaben 

leuchtkästen

leD lichtreklame

leD leuchtkästen

einzelbuchstaben

ausstecktransparente

Profilbuchstaben

Beratung 
gestaltung
Produktion
Montage
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Leuchtkästen
individuelle lichtwerbung - zugeschnitten auf den jeweiligen 
anwendungsbereich

Wir bauen Leuchtkästen, die ganz 
individuell Ihren Vorstellungen 
entsprechend. Zur Beleuchtung 
verwenden wir dabei je nach Anfor-

derung energiesparende LED-Leuchten oder her-
kömmliche Leuchtstoffröhren. 

Die LED-Technik ermöglicht es, den Stromver-
brauch erheblich zu senken, ohne dabei an Leucht-
kraft zu verlieren. 

Eine hochwertige Verarbeitung und die richtigen 
Materialien stellen dabei eine hohe Lebensdauer 
der Leuchtkästen sicher.

Persönliche beratung

gestaltung der  
lichtwerbeanlagen

kostenfreier entwurf und  
visualisierung

bauantragsstellung

Produktion vom fachmann

montage vor Ort

von der Planung bis zur
montage - bei uns bekommen 
sie alles aus einer Hand

Wir unterstützen Sie bei der 
Umsetzung Ihrer Lichtwer-
beanlage in jedem Bereich.   
Wir beraten Sie in Bezug auf 

die Realisierbarkeit, die unterschiedlichen 
Möglichkeiten, Kosten oder auch   Alternati-
ven - per Telefon, E-Mail oder persönlich bei 
einem Termin vor Ort.

Wir übernehmen bei Bedarf die Gestaltung, 
erstellen Ihnen Entwürfe und Visualisierun-
gen und beantragen, wenn nötig, für Sie die 
Baugenehmigung
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Leuchtkästen 
in Profilbauweise
Profil s4 - leuchtkasten mit acrylglasscheibe

Bais für Leuchtkästen in Profil-
bauweise S4 ist ein Gehäuse aus 
Aluminium. In dieses wird eine 
Acrylglasscheibe eingehängt und 

mit einem Aluminiumrahmen fixiert. Das 
Aluminiumgehäuse und der Rahmen kön-
nen in den unterschiedlichsten Farben 
lackiert werden.

Bei der Beschriftung können mannigfache 
Techniken angewendet werden. Folierungen 
und Digitaldruckmotive sind problemlos 
möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der 
Planung und helfen Ihnen dabei, eine opti-
male Wirkung zu erzielen. 

leichtbauweise aus aluminium

in allen ral-farben lackierbar

Hochwertige acrylglasscheiben (gs)

einseitig oder doppelseitig 

ideal für wandmontagen

leD-beleuchtung

Hohe lebensdauer

Profil s9 - leuchtkasten mit acrylglashaube

Grundgerüst der Profilbauart S9 ist ein Aluminiumgehäuse, welches bei Bedarf auch in allen 
RAL-Farben lackiert werden kann. Über das Gehäuse wird eine Acrylglashaube montiert. 
Diese kann auf unterschiedliche Weise beschriftet werden, z.B. durch Folienplots oder Di-
gitaldruck. 

 
Die Kästen können auch problemlos doppelseitig produziert werden und eignen sich daher ideal als 
Wandtransparente.
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Leuchtkästen 
in Sonderanfertigung
leuchtkästen genau nach ihrer vorstellung - in jeder form und größe

Ob einfache Kästen, Ausleger oder individuell auf Form gefräste Werbeanlagen –  
wir stellen uns jeder Herausforderung.  Auch Spezialanfertigungen mit  
durchgesteckten Fräsbuchstaben für eine erhabene, edle Beleuchtung sind möglich.
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten und planen für Sie die ideale Lösung -  

ganz auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten.
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Beleuchtete 
Einzelbuchstaben
lichtwerbung der besonderen art - beleuchtete einzelelemente

Wir bauen und montieren Leuchtbuchstaben in sechs verschiedenen Profilbauwei-
sen. Die Buchstaben sind aus Metall, Acrylglas oder bestehen aus einer Kombination 
dieser beiden Werkstoffe. Wir verwenden nur hochwertige Materialien, die eine hohe 
Qualität in der Beschaffenheit und Optik garantieren. Die Buchstaben können in 

allen RAL-Farben lackiert werden. 
Für die Beleuchtung sorgen LEDs, die im Inneren der Buchstaben verbaut werden.
Die unterschiedlichen Bauarten der Profile erlauben es verschiedene Lichteffekte zu erzielen. So sind 
neben komplett leuchtenden Buchstaben auch nach vorne leuchtende oder hinterleuchtete Buchsta-
ben möglich.   
Egal, welche Wirkung erzielt werden soll, wir haben das passende Profil dazu. 
Gerne beraten wir Sie über Möglichkeiten, Umsetzbarkeit und Wirkung Ihrer Lichtwerbung.
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Profilbuchstaben Der Profilbuchstabe S5 leuchtet durch eine Acrylglasscheibe an 
der Front nach vorne. Die Scheibe ist durch einen Haltewinkel aus 
Kunststoff mit der Zarge verklebt. Das Gehäuse ist aus Metall und 
kann in allen RAL-Farben lackiert werden.

Der Buchstabe wird direkt mit seiner Rückseite an der Wand mon-
tiert.

Die Vorder- und die Seitenteile des Profilbuchstaben S8 bestehen 
aus Acrylglas und beiten eine rahmenlose Optik. Dadurch leuchtet 
er nach vorne und zur Seite. 

Der Buchstabe wird mit seiner Metallrückseite direkt an der Wand 
montiert. 

Profil s8

Der Buchstabe im Profil S9 besteht aus einer Acrylglasscheibe an der 
Vorderseite und einer Zarge teilweise aus Metall und teilweise aus 
Acrylglas. Dadurch leuchtet der Buchstabe nach vorne und zum Teil 
zur Seite. 
Farblich kann er in allen RAL-Farben lackiert werden. 

Montiert wir der Buchstabe im Profil S9 direkt an der Wand.

Profil s9

Der Einzelbuchstabe Profil S1 ist ein unbeleuchteter Metallbuchsta-
be und kann bei Bedarf in allen RAL-Farben lackiert werden. Bei Ver-
salhöhen von bis zu 60 cm wird der Buchstabe aus Titanzink gefer-
tigt. Die Eigenschaften dieses Werkstoffs ermöglichen eine saubere 
und nicht sichtbare Verlötung. Dadurch wirkt der Buchstabe wie 
„gegossen“.

Die Befestigung an der Wand erfolgt über Wandabstandshalter oder 
das Rückenteilelement wird direkt an die Wand montiert. 

Profil s1

Bei dem Profilbuchstaben S3 handelt es sich um einen nach hinten 
leuchtenden Metallbuchstaben, der in allen RAL-Farben lackiert 
werden kann. Der Buchstabe leuchtet nicht selbst, sondern die 
Beleuchtung erfolgt über die Rückseite des Buchstabens durch eine 
Rückwand aus Acrylglas, dabei es entsteht eine Korona.
 
Für diesen Effekt wird der Buchstabe mit Wandabstandshalter auf 
Distanz an die Wand montiert.  

Profil s3

Der nach vorne leuchtende Profilbuchstaben S4 besteht aus einem 
Metallgehäuse und einer Acrylglasscheibe an der Vorderseite.
Das Acrylglas ist durch ein Haltewinkelprofil, das mit der Zarge ver-
schraubt ist, fest im Gehäuse verankert.  
Das Gehäuse ist in allen RAL-Farben lackierbar.
Die Beleuchtung erfolgt durch LEDs. 

Der Buchstabe wird direkt an der Wand montiert. 

Profil s4

Profil s5
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Einzel-
buchstaben

acrylglasbuchstaben

metallbuchstaben

buchstaben aus aluminiumverbund

buchstaben aus PvC-material

in ral-farben lackierbar

Unsere auffälligen und hochwertigen Fräsbuchstaben 
sichern die passende Erscheinung für jeden Unter-
nehmensauftritt, sowohl im Innenbereich als auch 
im Außenbereich. Individuell auf Ihre Anforderun-

gen abgestimmt, bieten wir ein breites Spektrum an Materiali-
en in den unterschiedlichsten Farben und Größen.

Beratung  

gestaltung  

PrODuktiOn 

MOntage

alles aus 

einer hanD
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Unsere Firma stellt freigestellte Schriftzüge, Logos oder Motive aus PVC-Material, Alumi-
niumverbund, Metall oder Acrylglas her. So ist sichergestellt, dass für jeden Einsatzzweck 
das passende Material verwendet wird.
Der Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Mit unseren Fräsen sind wir in der 

Lage, jede Form (ob Buchstaben unterschiedlicher Schriftarten, Motive oder Logos) frei zu gestalten.  
Die einzelnen Buchstaben und Elemente können dabei direkt aus unterschiedlich farbigem Material 
hergestellt werden oder in der Nachbearbeitung mit Folien beklebt, lackiert oder verblendet werden.

freigestellte logos, motive, schriftzüge - für ein besonderes auftreten  

Unser Unternehmen ver-
fügt über Fachkräfte aus 
den unterschiedlichsten 
Bereichen. Damit sind wir 

in der Lage, Sie vom ersten Schritt 
an kompetent zu beraten und Ihre 
Beschilderung fachgerecht und ganz 
nach Ihrem Wunsch umzusetzen.
Auf Wunsch unterstützen wir Sie 
von der ersten Idee an, beraten Sie zu 
unterschiedlichen Möglichkeiten, vi-
sualisieren Ihnen die Beschilderung 
und übernehmen die Produktion und 
Endmontage. 
Gerne beraten wir Sie per Telefon, 
E-Mail oder in einem persönlichen 
Gespräch vor Ort über die Möglich-
keiten, Ihre Ideen und Vorstellungen 
umzusetzen. Persönliche beratung

gestaltung der beschilderung

kostenfreier entwurf und visualisierung

Produktion mit hochwertigen materialien

für den innen- und außenbereich

Produktion vom fachmann

montage vor Ort

von der Planung bis zur 
montage - bei uns bekommen 
sie alles aus einer Hand
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Unsere auffälligen und hochwertigen Fräsbuchstaben sichern die passende Erscheinung 
für jeden Unternehmensauftritt, sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. In-
dividuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt, bieten wir ein breites Spektrum an Materi-
alien in den unterschiedlichsten Farben und Größen.

acrylglasbuchstaben

metallbuchstaben

buchstaben aus aluminiumverbund

buchstaben aus PvC-material

in ral-farben lackierbar
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Einzel- und Fräsbuchstaben 
aus acrylglas

fräsbuchstaben aus acrylglas in unterschiedlichen stärken

Produktion direkt aus farbigem acrylglas oder in allen 
 ral-farben lackierbar

Produktion in jeder 2-dimensionalen form möglich

buchstabenhöhe bis 1200 mm

montage mit bolzen oder wandabstandhaltern

unsichtbare montage

Wir produzieren Logos und Schriftzüge aus Acrylglas in allen möglichen Formen und 
Farben. Die Buchstaben werden entweder direkt aus farbigem Acrylglas gefräst oder 
bei besonderen Farbwünschen auch in der Nacharbeitung lackiert.
Für besonders hochwertige Buchstaben bieten wir mit Acrylox, einem durch und 

durch pigmentierten, farbechten Acrylglas, die ideale Lösung für alle Anwendungsbereiche. 
Auch nach Jahren der Witterung ausgesetzt, verliert es nicht an Glanz. Unterschiedliche Stärken von 
8 mm, 19 mm und 30 mm mit Versalhöhen von bis zu 120 cm in diversen RAL-Farben ermöglichen 
einen optimalen Einsatz.
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Einzel- und Fräsbuchstaben 
aus Metall

für ein besonderes auftreten - hochwertige 
einzelbeschilderungen aus metall

Neben den anderen gängigen Materialien fertigen und produzieren wir auch freistehende 
Elemente aus Edelstahl (RVS). Schriftzüge und Logos aus diesem Material sorgen dabei f 
ür eine besonders hochwertige Optik.
Dabei sind Ausführungen in Gold, Silber und Bronze möglich. Die Oberfläche kann in  

Abhängigkeit vom gewünschten Effekt geschliffen oder verspiegelt werden.

fräsbuchstaben aus edelstahl 

bronze-, silber- und goldoptik 
möglich

geschliffen oder verspiegelt

montage mit bolzen oder 
wandabstandhaltern

unsichtbare montage
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Wandgestaltung

Erhabene und freigestellte Buchstaben und Grafikelemente, durch unsichtbare Montage 
befestigt, sind für jedes Unternehmen ein besonderes Aushängeschild. 
Besonders im Foyer oder im Eingangsbereich kann eine individuelle Wandgestaltung  
Kunden oder Besucher begeistern. 

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne, auch in einem persönlichen Gespräch vor Ort, über die  
Möglichkeiten Ihr Logo oder Ihre Gestaltungsidee umzusetzen. 

wir planen und produzieren individuelle 
wandgestaltungen nach ihrer idee
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flinschstrasse 35
60388 frankfurt am main

Tel. 069 - 94 21 95 28
fax: 069 - 94 74 15 79

www.schicke-werbung.de
info@schicke-werbung.de

gestaltung: blazekgrafik
in zusammenarbeit mit marcel schicke

impressum
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