


Marken haben seit mehr als 100 Jahren einen großen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. 
Derzeit gibt es allein in Deutschland etwa 700.000 eingetragene Marken - mit täglich steigender Tendenz. Allein 
aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie Ihre Marke ins richtige Licht setzen - Sie müssen gesehen werden.

Heute ist Lichtwerbung eines der wichtigsten Werbemittel überhaupt und aus unserem Straßenbild nicht mehr 
wegzudenken. Lichtwerbeanlagen bieten durch optische Reize und starke Prägnanz einen hohen Erinnerungswert. 
Dadurch werden Sie einen langfristigen Werbeeffekt erzielen! Kein anderer Werbeträger bietet Ihnen bei  
günstigen Anschaffungs- und Betriebskosten eine ähnlich imagebildende Langzeitwirkung.

Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand: Von der Markenerarbeitung und Visualisierung, der Einholung der 
Baugenehmigung bis hin zur Montage und Elektroinstallation Ihrer Werbeanlage. Wir begleiten Sie von der 
ersten Zeichnung bis zur Endabnahme Ihrer leuchtenden Marke. Wertarbeit „Made in Germany“ ist bei uns in 
allen Arbeitsphasen noch ein ernstgenommener Begriff. Der Werbeträger Licht erfordert ein hohes technisches 
und baufachliches Wissen. Die Beherrschung vielfältiger Herausforderungen, wie z. B. Windlasten oder das Witte-
rungsverhalten von verschiedenen Materialien, ist für uns seit 1963 die Grundlage für die solide Ausführung einer 
funktionellen Werbung.

Wir setzen Ihre Marke ins 
richtige Licht!



Getreu diesem alten Spruch wissen wir, was sich bei Bauämtern gehört.
Wir verbinden die Ideen in der Lichtwerbung mit dem örtlichen Baurecht. Nur dann steht Ihre Werbeanlage auf 
legalem Boden. Wir respektieren seit fast über 50 Jahren das Baurecht der Städte und Gemeinden.  
Unsere Zeit und Kraft investieren wir in Ihre Marke. Sie werden zufrieden sein!

Recht haben  – und 
[Bau]- Recht bekommen



Nur wer Lichtwerbung richtig versteht, kann Ihre Marke optimal ins richtige Licht setzen. Deshalb beschäftigt sich 
unser erfahrenes Beratungs- und Entwicklungsteam eingehend mit der Positionierung Ihrer Marke:  
mit Gestaltungselementen, der Typografie und dem Farbkonzept – kurz mit dem kompletten Corporate Design. 
Wenn unsere Grafikabteilung die Ergebnisse für Sie visualisiert hat, sehen Sie anhand einer Fotomontage auch 
gleich, wie es dann einmal aussehen könnte.

Von Mensch zu Mensch  
lassen wir Ihren Namen  
erstrahlen



Beste Wirkung, 
geringer Verbrauch, 
einfache Wartung
Als Totalunternehmer der Lichtwerbung berücksichtigen wir Ihre individuellen Wünsche und Präferenzen.  
3 Punkte haben für uns allerdings immer Priorität:
 
 
1. Wie erreichen wir die beste Wirkung mit dem geringsten Verbrauch und der einfachsten Wartung–
unabhängig davon, ob es sich um ein kleines Leuchtschild im Innenbereich oder eine Großanlage in 50 m Höhe 
handelt.

2. Ob wir Altes verbessern wollen oder gleich etwas Neues erschaffen - Sie stellen uns Aufgaben und erhalten von 
uns Lösungen.

3. Wir finden einen Weg!  
Jahrzehntelange Erfahrung und die ständige Weiterbildung unseres Teams in neuen Technologien bringen Ihre 
Marke zum Strahlen.



Der wahre Mehrwert für Sie 
als Kunde

Ihre Lichtwerbung zu visualisieren, bedeutet auch sie am Gebäude richtig zu positionieren. Wir nehmen die Maße 
an der Fassade auf, beurteilen die Montage- und Stromsituation, sprechen mit den Ansprechpartnern vor Ort,  
prüfen den Fassadenaufbau und holen die Baugenehmigung ein. Die Visualisierung bildet zugleich einen Bestand-
teil der Eingabeunterlagen für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens bei den Baubehörden. Wir kennen 
die von den Behörden gestellten Anforderungen und nehmen Ihnen diesen Weg gerne ab.



Lichtwerbeanlagen unterliegen den strengen Richtlinien unseres Qualitätsmanagements in Materialgüte, Verarbei-
tung und fachgerechter Montage. Unser umfassendes Projektmanagement stellt für Sie sicher, dass Vereinbarungen 
hinsichtlich Gestaltung, Material, individuellen Lösungen, speziellen Montagevorrichtungen und Terminen eingehal-
ten werden. Wir garantieren Ihnen Wertarbeit „Made in Germany“, was sich für Sie primär in der Markenwirkung 
und Markenausstrahlung widerspiegelt.  
Ihre Werbeanlagen werden nach der gesetzlich geforderten Herstellerqualifikation für Produzenten von Lichtwer-
bung gefertigt: EN 50 107 (Elektrotechnik), DIN 4113-3 (Aluminiumverarbeitung), DIN 18800-7 (Stahlverarbeitung). 
Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite.

Mehr Markenwirkung
durch höchste Qualität



Wir setzen Zeichen und  
positionieren Sie

Wir stehen für Qualität bis zum letzten Handgriff. Unsere sehr erfahrenen Montageteams haben denselben hohen 
Anspruch an die Installation, den wir bei der Erstellung an unser Produkt haben. Dabei geht es weniger um die 
Tatsache, dass keine Werbeanlage zu groß oder zu hoch sein kann, denn oft genug liegt die Schwierigkeit eher im 
Detail und wird durch Fachwissen und Erfahrung gelöst. Wir beschäftigen Fachleute, und daher bieten wir eine 
professionelle Dienstleistung von A bis Z. Mit unserem Montageteam sorgen wir dafür, dass Ihre Werbeanlage fach-
gerecht an die richtige Stelle kommt. Ob am Boden, an der Hausfassade oder in luftigen Höhen – vertrauen Sie auf 
jahrzehntelange Erfahrung! Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand – von der Beratung und den ersten Skizzen 
über die Fertigung bis hin zur Montage, Wartung und Service!  
Das bedeutet für Sie: Ein Ansprechpartner für alle Angelegenheiten und somit Zeit- und Kostenersparnis!



Mehr Außenwirkung
durch kompetenten Service
und werterhaltende  
Wartung

Unser Serviceteam organisiert gerne für Sie eine regelmäßige Überprüfung Ihrer Werbeanlage, um deren 
Repräsentationswert und Lebensdauer maximal zu erhalten. Dabei wird die Anlage hinsichtlich Technik und Optik 
mittels SERVICE-CHECK von unserem Fachpersonal geprüft und gereinigt. Anfallende Reparaturen werden nach 
Möglichkeit direkt vor Ort ausgeführt. Unsere Service- und Wartungsteams sind produktorientiert geschult und 
fachlich kompetent, so dass sie in jeder Situation in der Lage sind, Problemstellungen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit 
zu lösen.



Wir können Vieles –  
Fragen Sie uns!

Grenzen sind dazu da, überschritten zu werden. Anspruchsvolle Konzeptionen bedürfen einer kreativen sowie  
fachgerechten Ausführung. Wir stellen Ihnen unser Know-how sowie die aktuelle Technik zur Verfügung und  
liefern zum vereinbarten Termin. Kontaktieren Sie uns jetzt - und schon in kürzerster Zeit wird Ihre Marke  
Menschen anziehen.
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