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Information ist beseitigte Unsicherheit

Nicht immer ist eine auskunftsbereite und auskunftsfähige Person zur Hand, die uns den Weg 
zum Ausgang, zum Schlossmuseum, Rathaus oder zur Toilette erklären kann...
Noch seltener finden wir einen Ansprechpartner, wenn uns die Geschichte des Platzes, eines 
Gebäudes oder die Idee einer Parkanlage interessiert. Deshalb brauchen wir Orientierungssy-
steme, die uns Wege weisen und Informationen vermitteln.

Orientierungssysteme für den Freiraum
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Verlangen Sie bei 
Bedarf unsere Ge-
samt-Unterlagen.
Demandez selon 
besoin notre docu-
mentation comp-
lète.



GRIPS ®
heisst nicht nur so, weil die Basis dieses 
erfolgreichen Systems eine intelligente 
Schelle mit Grips ist...

Der „Grips“ umfasst auch den Mast und 
spannt gleichzeitig die Informationsfläche 
ein: Eine Technik, die nichts verbirgt. Die 
Schelle lässt sich ein- und zweiseitig in 
allen Längen, Farben und Konturen mo-
difizieren sowie die zugehörigen Informa-
tionsträger. 
So bietet GRIPS® trotz minimalistischem 
Design und robuster Technik eine er-
staunliche Vielfalt.



FRITZ ®
nutzt die ganze Vielfalt der Aluminium-
technologie...

Zwischen zwei Strangpressprofilen wer-
den plane Aluminiumtafeln eingeklemmt 
und durch Aluminiumgussschwerter mit-
einander verbunden. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: die beiden Informati-
onsträger haben durch ihr Volumen eine 
deutliche Präsenz im Raum, setzen dem 
Vandalismus massive Technik entgegen 
und können auf mehrere Breiten und jede 
Länge zugeschnitten werden.
FRITZ® hat sich in der historisch gewach-
senen Stadt genauso bewährt wie auf 
dem modernen Uni-Campus.
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KONNI ®
verfügt über innere Werte...

Alles was die sichere Anbindung der In-
formationsflächen an dem Mast möglich 
macht, versteckt sich im Innern der aus-
geklügelten Profilkombination. Einge-
steckte Flächen auf unterschiedlichen 
Höhen oder sogar auf gleicher Höhe im 
Winkelraster von 30° machen Wegweiser, 
Informationsstelen, Plakatwände, Pult-
schilder oder sogar Stadtmöbelkombina-
tionen möglich.
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