Schilder bestellen...
Sie am schnellsten in unserem Schilder-Shop http://www.schilderpool.de/

Schilder sind nicht nur Informationsträger, sondern in vielen Fällen auch
Werbeträger, in deren Ausführungen der Phantasie kaum Grenzen gesetzt
sind.

Schilderanlage

Wir fertigen nach Ihren Vorstellungen Ihr Wunschschild aus allen erdenklichen Materialien:
Plexiglas - Echtglas - Aluminium - Edelstahl - div. Kunststoffe.

Gerne beraten wir Sie in der Wahl des richtigen
Materials, der Art der Beschriftung und der
Befestigung der Schilder. In unserem Verkaufsbüro
in Asperg können wir Ihnen alle Arten von Schildern
an unserer Musterwand vorführen.

Milchglasschild

Die Kombination aus echtem Glas (ESG-Glas) und den
Edelstahl-Wandabstandshaltern wirkt sehr edel und elegant. Die 8mm Materialstärke machen das Schild sehr
bruchsicher und tragen wesentlich zur edlen Optik des
Schildes bei. Die Schildkanten sind umlaufend geschliffen
und facettiert. Da das Schild von hinten beschriftet wird,
kann auf der Echtglas-Vorderseite unter Umständen
sogar Graffiti mit Glasreiniger oder Verdünnung entfernt
wer- den.

Echtglas-Schild (ESG)

Schilder aus gebürstetem Edelstahl (V2A, 1,5mm
stark) wirken dank Ihrem matten Glanz sehr
elegant. Die Beschriftung erfolgt im Siebdruck oder
mittels einer computergeschnittenen, sehr UVbeständigen Folie.

Schild aus Edelstahl (V2A)

Unsere große Auswahl an Fertig- und Lagerschilder ermöglicht es uns in vielen Fällen,
Standardschilder kostengünstig und schnell liefern zu können. Fordern Sie hierzu unseren
Katalog an oder besuchen Sie unseren Online Schilder-Shop.

Schilder aus silber eloxiertem Aluminium wirken dank dem
leichten Bürstfinish zeitlos elegant. Aluminiumschilder
können in einem besonderen Druckverfahren (Untereloxaldruck) beschriftet werden, das die Schrift kratzunempfindlich, öl- und verdünnerbeständig macht.

Aluminium-Schild

Schilder aus klarem Acrylglas (Plexiglas 8mm stark) mit
polierten Kanten können rückseitig (hinterglas)
beschriftet und zusätzlich von hinten lackiert werden.
Dadurch ist sowohl die Beschriftung als auch die
Lackierung auf der Rückseite des Schildes geschützt
aufgebracht (vergl. Echtglasschilder).

polierte Schildkante (Acrylglas-Schild)

Zu allen unseren Schildern empfehlen wir EdelstahlWandabstandshalter. Ihr extrem flacher Kopf verleiht
jedem Schild zusätzliche Eleganz. Da alles aus V2A gefertigt
ist, selbst die kleine Inbus-Madenschraube, ist sichergestellt,
dass auch nach Jahren kein Rosten auftritt.

V2A-Wandabstandshalter

Plexiglasschild

Schilderanlage

Dibondschild

Für die industrielle Kennzeichnung sind wir bestens ausgerüstet. Moderne CNC Blechverarbeitungsmaschinen in Verbindung mit unserer Siebdruckabteilung ermöglicht es
uns gerade in höheren Stückzahlen, Ihnen ein wettbewerbsfähiges Angebot zu erstellen. Dank
unserer hausinternen Galvanik sind wir der Lage, kostengünstig Schilder im Untereloxaldruck
(= absolut wisch- und kratzfest, Verdünnerbeständig) zu fertigen.
Materialien
• Aluminium
• Edelstahl
• Plexiglas
• Echtglas
• Messing
• Dibond
• Forex
• Folien
• diverse Kunststoffe

Beschriftung
• Siebdruck
• Untereloxaldruck
• CNC - Gravur
• Folienbeschriftung

Befestigungen
• V2A - Abstandshalter
• Zierköpfe für Schrauben
• "unsichtbare"
Befestigungen
• Edelstahlschrauben

Für die Beschilderung von ganzen Häusern bieten wir Ihnen fertige
Konzepte, die hohe Funktionalität mit ansprechendem Design verbinden.

Objektbeschilderung

Was können wir sonst noch?
• V2A - Abstandshalter
• Zierköpfe für Schrauben
• "unsichtbare" Befestigungen
• Edelstahlschrauben
• Laserschriftungen

•
•
•
•
•

Leuchtkästen
Etiketten
Werbeplanen
Namens-Ansteckschilder
Email-Schilder

•
•
•
•

Prägeschilder
Aufkleber
Folienschilder
Typenschilder

Unser Satz- und Filmservice runden unser Angebot ab. Lassen Sie sich von uns beraten.
Ihre Ansprechpartner:
Frau Tanja Frick
Fax:

+49 (0)7141-2645-20
+49 (0)7141-2645-15

