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Spectrum

Seit 1988 entwickelt und produziert Meng hochwertige 
Lösungen für architekturbezogene Leit- und 
Orientierungssysteme. 
Die Firmengründer Rainer und Ingrid Meng arbeiten heute 
mit einem Team von mehr als 50 Mitarbeitern an dem Ziel, 
Menschen den Weg zu weisen. 

Mit dem System »rohr+fl äche« war Meng 1990 der erste 
Anbieter auf dem deutschen Markt, der ein durchgängiges 
System zur Selbstbeschriftung vorstellte. Dies veränderte 
den Markt grundlegend, der bis dahin Gravurstreifen 
und Siebdruckleisten einsetzte und war Basis für die 
erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 

Innovative Lösungen, die wir mit und für unsere Kunden 
entwickeln, bilden die Grundlage neuer Produktideen, 
deren Spektrum wir Ihnen mit diesem Buch vorstellen.

Ein einzelnes Schilderelement oder auch ein komplettes 
Leit- und Orientierungssystem sollte zum Kunden passen. 
Es muss seinem individuellen Bedarf gerecht werden und 
sich in die umgebende Architektur eingliedern.
Daher können die gezeigten Lösungen nur Beispiele sein 
und Ihnen Anregungen für Ihr eigenes Projekt geben. 

Aus diesem Grund halten Sie keinen „Katalog“ in Händen. 
Spectrum lässt bewusst Spielraum für Ihre eigenen Ideen.

Auch wenn Sie einfach nur ein Schild benötigen, fragen Sie 
uns oder nutzen Sie unsere Beratung vor Ort. 

Wir freuen uns darauf.

Since 1988, Meng has been developing and producing 
high-grade solutions for architecturally based guidance and 
orientation systems. The company founders Rainer and Ingrid 
Meng today work with a team of more than 50 staff with the 
aim of showing people the way. 

With the system »rohr+fl äche« in 1990 Meng became the 
fi rst provider on the German market to present a consistent 
system for self-inscription. This fundamentally changed the 
market which, up to then, had used engraved strips and screen 
printing strips, and was the basis for the successful company 
development. 

Innovative solutions developed with and for our customers 
form the foundation for new product ideas, the spectrum of 
which we wish to present to you in this booklet.

An individual sign element or a complete guidance and 
orientation system should fi t the customer. It has to meet his 
individual requirements and be integrated into the surrounding 
architecture.

For this reason, the solutions shown can only be examples and 
give you ideas for your own project. 

Therefore, this is not meant to be a catalogue. Spectrum 
consciously gives full scope for your own ideas.

Even if you simply just need a sign, ask us, or make use of our 
consultation on site.

We look forward to it.
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Informationstechnik
Meng GmbH

Am Bahnhof 8
D 55765 Birkenfeld

Telefon:+49 (0)6782 9941-0
Telefax: +49 (0)6782 9941-41
eMail: info@meng.de
online: www.meng.de

Wir bedanken uns ausdrücklich bei den beteiligten Fotografen, Agenturen und Vertriebspartnern, die maßgeblich zum Gelingen des 
Spectrums beigetragen haben. Gerne werden wir diese auf Nachfrage nach einem der veröffentlichen Fotos namentlich benennen.

We would expressly like to thank the photographers, agencies and representatives who have substantially contributed to the success of Spectrum. We 
are happy to provide their names on request.

© meng, rohr+fl äche, system sieben, quintessenz und transparenz sind eingetragene Warenzeichen der Informationstechnik Meng GmbH. 
Die Verwendung der Zeichen und des Inhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Meng GmbH erlaubt. 
Die dargestellten Produkte unterliegen dem Urheberrecht, darüber hinaus sind eine Reihe von Elementen und Detaillösungen 
patentrechtlich geschützt. Die technischen Darstellungen und Maßangaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der 
Drucklegung, Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten.

© meng, rohr+fl äche, system sieben, quintessenz and transparenz are registered trade marks of Informationstechnik Meng GmbH. 
The use of the trade marks and the contents, even in excerpts, is only allowed with the permission of Meng GmbH. 
The products shown are subject to copyright. In addition, a range of elements and detail solutions are protected by patent law. The technical 
illustrations and dimensions in this catalogue were valid and accurate at the time it went to print. We reserve the right to make design modifi cations and 
improvements.

2., überarbeitete Aufl age  / 2nd revised edition
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rahmenlose Schilder, reduziert auf das Wesentliche

frameless signs, reduced to the essentials

innovative Technik aus Glas und Edelstahl

innovative technology in glass and stainless steel

gewölbte Flächen mit gespannter Eleganz

curved surfaces with tense elegance

das klassische System mit den seitlichen Rundelementen

the classic system with the lateral round elements

Ihr kompetenter Partner

your competent partner

Entwicklung und Produktion nach individuellem Entwurf

development and production according to individual designs
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Die klassischen Schilderelemente vom Türschild bis zum 
Wand- oder Deckenwegweiser sind einheitlich gestaltet. 
»quintessenz« hat jedoch auch schlanke Lösungen für 
freistehende Stelen im Innen- und Außenbereich.

The classical sign elements from the doorplate to the wall or 
ceiling guide are in a standardised design. »quintessenz« also 
has, however, slim line solutions for free standing steles in the 
interior and external areas.

System »quintessenz«

System »quintessenz«

Mit »quintessenz« erfüllen wir die Anforderungen an 
ein rahmenloses System mit einer Durchgängigkeit und 
Vielfalt, die von keinem anderen Produkt dieser Art 
erreicht wird.

With »quintessenz« we fulfi l the requirements of a frameless 
system with a consistency and a variety which are achieved by 
no other product of this kind.

1 2

3
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Elektronische Türschilder mit TFT-Flachdisplays und 
große Medienelemente sind heute selbstverständliche 
Komponenten eines Leitsystems.

Electronic doorplates with TFT fl at displays and large media 
elements are today regular components of a guidance system.

Licht und Aufmerksamkeit sind elementar miteinander verbunden. 
Es ist daher keine Frage, dass »quintessenz« auch interessante Lichtlösungen bietet. 
Informationen müssen auch abends erkennbar sein. Beleuchtete Stelen, aber auch 
Wegweiser und Türschilder sind im System »quintessenz« mit LED-Leuchtmitteln 
platz- und energiesparend gelöst.

Light and attention are elementarily connected. Without question that »quintessenz« also 
offers interesting light solutions. Information must also be recognizable in the dark. In the 
»quintessenz« system, lit steles, as well as guides and doorplates are energy and space saving 
LED illuminants.

1 - 6  Städtisches Klinikum, Wolfsburg 

5 6

4
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Türschilder

Doorplates

Das System »quintessenz« setzt neue Maßstäbe für weitgehend rahmenlose Schriftträger in fl acher Bauform. 
Die fein gebürsteten Edelstahlkanten bewirken eine Klemmung der Klarsichtscheibe, ohne dass eine Befestigung 
sichtbar wäre. So bleibt die gesamte Sichtfl äche der Information vorbehalten. Mit Hilfe eines Saugwerkzeuges 
lässt sich die Scheibe problemlos entfernen und die Beschriftung einfach austauschen.

The »quintessenz« system sets new standards in largely frameless type carriers in fl at design. 
The fi nely brushed stainless steel edges enable the clear screen to slide into place without any visible attachment. Thus 
the entire visible surface is reserved for information. With the help of a sucker, the disk can easily be removed and the 
text simply replaced.

Für die Selbstbeschriftung liefern wir 
vorgestanzte Papiere und Folien. Für Microsoft® 
Word stehen Eingabemasken zur Verfügung, 
die keine zusätzliche Software erfordern. 
Darüber hinaus sind aber auch eigene Layouts, 
Schriftarten und eingebundene Logos möglich.

To enable you to make your own texts, we supply 
prepunched papers and foils. Input masks are 
available for Microsoft® Word‚ which require no 
additional software. In addition, you can use your 
own layouts, character fonts and integrated logos.

1 2 3

4
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Die Türschilder des Systems »quintessenz« lassen sich zusätzlich mit unterschiedlichen 
Optionen aufwerten. So sind Scheiben mit grün schimmernder Glasoptik ebenso 
möglich, wie Facetten und Kopfpaneele aus Aluminium oder Edelstahl. 
Kein anderes System lässt sich so optimal fl ächenbündig in Wände oder Türen integrieren.

The doorplates of the »quintessenz« system can also be upgraded using various options. 
For example, the screens can also be supplied in shimmering glass look, the facets and 
head panels in aluminium or stainless steel. 
No other system can be integrated so perfectly fl ush with walls or doors.

Für die Türschilder stehen neben 
vier quadratischen auch fünf 
rechteckige Formate zur Auswahl, die 
sowohl horizontal, als auch vertikal 
eingesetzt werden können.

For the doorplates, in addition to four 
square formats, a further fi ve rectangular 
formats are available, which can be used 
both horizontally and vertically.

Werksfoto  /  

Werksfoto  /  

Werksfoto  /  specimen fi gure

specimen fi gure

specimen fi gure1  
2  Porsche Center, Stuttgart
3 - 5  
6  Hochschulbibliothek, Dresden
7, 8  

5 6

7

8
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Tischaufsteller

Table stands

Tischaufsteller erleichtern die persönliche Anrede 
und Information im Bereich der Kundenberatung.

Table stands facilitate personal address and information 
within the customer consultation area.

Viele der inzwischen neun verschiedenen 
Türschildformate sind mit einem zusätzlichen 
Stellwinkel auch als Tischaufsteller einsetzbar.

With an additional standing angle, many of the 
nine different doorplate formats can also be used 
as table stands.

1 2 3
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Pinnwände, Magnettafeln, Flachvitrinen

Pin boards, magnetic boards, fl at showcases

Pinnwände, Magnettafeln und Flachvitrinen dienen dem Informationsbedarf der 
Allgemeinheit in Schulen, Verwaltungen, Krankenhäusern und Firmen. Veranstaltungen, 
Bekanntmachungen und andere Aushänge fi nden so eine rahmenlose Informationsfl äche.

Pin boards, magnetic boards and fl at showcases serve the information needs of the general public in 
schools, authorities, hospitals and companies. Events, publications and other notices fi nd a frameless 
information surface here.

Mit welcher Wertigkeit auch kurzzeitige Informationen angeboten 
werden, beeinfl usst sehr stark den Eindruck, den nicht nur der 
Besucher eines Unternehmens haben wird. Provisorisch angeklebte 
Zettel und Klarsichthüllen zeugen nicht unbedingt von Ordnung.
Pinnwände, die mit Wechselmodulen kombiniert sind, bieten 
den Vorteil, dass dauerhaft wichtige Aushänge im Modul hinter 
der Abdeckscheibe nicht versehentlich abgeräumt werden. Schutz 
vor unbefugtem Aushängen und dem Wegnehmen wichtiger 
Ausschreibungen bietet darüber hinaus eine abschließbare 
Flachvitrine, fl ach und rahmenlos, wie alle Elemente im System 
»quintessenz«.

The importance attached to the short-term information, greatly infl uences 
the impression given not only to the visitor to a company. Provisionally 
pinned notes and clear plastic folders do not necessarily show
a great degree of orderliness. 
Notice boards which are combined with exchangeable modules offer 
the advantage that permanent important notices in the module are not 
inadvertently tidied away from behind the cover plate. Flat and frameless, 
like all elements in the »quintessenz« system, the lockable fl at showcase 
also provides protection from unauthorized notices and the removal of 
important information.

Werksfoto  /  specimen fi gure
1, 3 Porsche Center, Stuttgart 
2, 7 
4 Matthias Claudius Haus, Bayreuth
5 Gründlachpark, Heroldsberg
6 Hochschulbibliothek, Dresden
8 Universitätskliniken des Saarlandes, Homburg

4

5

6 7

8
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Fahnenwegweiser

Flag signs

Wichtige Ziele wie Treppen, Aufzüge und Toiletten müssen 
auch in schmalen Fluren sofort erkennbar sein.

Important destinations such as stairs, elevators and toilets must 
be immediately recognizable, also in narrow corridors.

In der Regel werden die Fahnenwegweiser 
dauerhaft beschriftet, jedoch sind die bündig 
geschlossenen Metallkörper ebenfalls in einer 
Variante zur Selbstbeschriftung verfügbar.

As a rule, the fl ag signs have a permanent text, 
however, the fl ush-fi tting metal casings are also 
available in a variant allowing you to insert your 
own text.

Werksfoto  /  specimen fi gure

Werksfoto  /  specimen fi gure

1, 2 
3, 4  Cité Fachmarktzentrum, Baden-Baden
5  
6  Caritas-Klinik Maria Heimsuchung, Berlin

3

1

2
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Deckenabgehängte Wegweiser

Ceiling-suspended signs

Die deckenabgehängten Elemente im System »quintessenz« bestehen aus einem 
Aluminiumkorpus mit einer Baustärke von 20 mm, der beidseitig beschriftbar ist. 
Die Flächen sind ohne störende Befestigungen und Materialkanten bündig geschlossen.
Sowohl Decken- als auch Wand- und Fahnenwegweiser sind in einer variablen Version 
zum Wechseln von Texteinlagen möglich.

The ceiling-suspended elements in the »quintessenz« system consist of an aluminium 
body with a construction thickness of 20 mm, which can be inscribed on both sides.
The surfaces are sealed fl ush without disturbing attachments and material edges. 
Ceiling, wall and fl ag signs are all available in a variable version enabling you to change the 
text inserts.

Die fl achen Standardelemente werden meist 
mit Feinstahlseilen direkt in der Decke 
verankert. 
Große Deckenschilder in Messehallen, 
Sportstätten und Bahnhöfen erfordern eine 
Bautiefe von 48 mm und starre Abhängungen.

The fl at standard elements are usually anchored 
directly in the ceiling using fi ne steel wires. 
Large ceiling signs in trade fair halls, sports facilities 
and stations require an attachment depth of 48 mm 
and rigid suspension.

4 5 6
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Wandmontierte Wegweiser

Wall-mounted signs

Ein Wegweiser im System »quintessenz« besteht aus einem allseitig bündig 
geschlossenen Metallkorpus mit einer Gesamtstärke von 20 mm. Die besondere 
Befestigungstechnik erlaubt eine fl ache Bauweise ohne sichtbare Schrauben.
Die Standard-Abmessungen sind weitgehend den DIN-Papierformaten angepasst, 
individuelle Maßanfertigungen sind jedoch selbstverständlich ebenfalls möglich.

A signpost in the »quintessenz« system consists of a metal casing which is fl ush on 
all sides, with a total thickness of 20 mm. The special attachment technique enables 
a fl at design without visible screws. 
The standard dimensions are largely adapted to the DIN paper formats, however, 
individual made-to-measure formats are, of course, possible.

Natürlich sind – wie bei allen Elementen unserer Sortimente – sämtliche RAL-Farben 
lieferbar, auf Wunsch lackieren wir auch mehr als 2.500 Sonderfarben nach NCS, 
Pantone, etc. Soll die Sichtfl äche ihre metallische Optik behalten, können Bleche 
aus gebürstetem Edelstahl oder eloxiertem Aluminium eingesetzt werden.

As with all elements within our ranges, all RAL colours are, of course, available. On request, 
we are also able to supply in more than 2,500 special colours in accordance with NCS, 
Pantone etc. If the visible colour is to keep its metallic look, metal sheets plates in brushed 
stainless steel or anodised aluminium can be used.

1 2 3

4

801247_Meng_SpectrumII_DE.indd   Abs114801247_Meng_SpectrumII_DE.indd   Abs114 03.04.2008   14:37:41 Uhr03.04.2008   14:37:41 Uhr



15

www.meng.de

Wandmontierte Übersichten

Wall-mounted overviews

Die Form einer Übersichtstafel folgt der Architektur des Hauses und dem Bedarf seiner Nutzer. 
Das System »quintessenz« ist so konzipiert, dass es auf alle Anforderungen an eine solche 
Übersichtstafel eingehen kann. 
Den häufi gen Veränderungen eines Unternehmens werden selbstbeschriftbare Wechselmodule gerecht. 
Die Aktualisierung mit hauseigenen Mitteln spart dabei Zeit und Aufwand. Mit einer Software, deren 
Druckvorlagen auf das Erscheinungsbild abgestimmt werden, kann die grafi sche Gestaltung auch hier 
durchgängig eingehalten werden.

The design of an overview board should conform to the architecture of the building and the needs of its users.
The »quintessenz« system is designed in such a way that it can unite all the requirements on an overview board.
Self-inscription modules do justice to the frequent changes within a company.
Up-dating using company-internal means economised time and costs. Software enables copies to be co-ordinated 
with the character of the sign, so that the graphic design can be kept consistent too.

1  Matthias Claudius Haus, Bayreuth
2  Seniorenheim Haus Elisabeth, Freital 
3  Forum Autovision, Wolfsburg
4  Städtisches Klinikum, Wolfsburg
5 Hôpital Kirchberg; Luxemburg
6 Stadtwerke, Erfurt
7 SAT1 Medienzentrum, Berlin

5 6 7
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Wechselmodule

Interchangeable modules

Was ist einmalig an den »quintessenz« -Wechselmodulen? 
Eine Reihe von Design-Auszeichnungen bis zum Designpreis 
der Bundesrepublik Deutschland honoriert eine Technik, die 
Papierformate mit 100 % Sichtfl äche rahmenlos und sicher hält.

What is unique about the »quintessenz« interchangeable modules? 
A number of design awards ranging right up to the design prize of the 
Federal Republic of Germany honours the technology which enables 
paper formats to be held framelessly and safely with 100 % visible 
surface.

Eine 6 mm starke Acrylscheibe wird lediglich an den 
Seitenkanten von dünnen, gebürsteten Edelstahlzargen 
gehalten und vor eindringendem Schmutz geschützt. Die 
einfache, federnde Halterung gibt der thermischen Dehnung 
der Acrylscheibe nach. 
So lässt sich die Abdeckscheibe bei jeder Temperatur aus- 
oder einklipsen, ohne dass die Scheiben bei Kälte herausfallen. 
Der Austausch von Folien und Papier ist in allen Formaten 
möglich. Auch das Double US-Letterformat mit 280 mm ist 
lieferbar. Wer ein Quadrat bevorzugt, darf aus jeder der 
vorhandenen Kantenlängen auch Quadratmodule wünschen.

A 6 mm thick acrylic plate is simply held at the side 
edges by means of thin, brushed stainless steel frames 
and protected against penetrating dirt. The simple, sprung 
mounting adjusts to the thermal stretching of the acrylic plate. 
In this way, the cover plate can be clipped in or out at any 
temperature without the plates falling out during cold weather. 
Exchanging foils and papers is possible in all formats. 
Double US letter format with 280 mm can also be delivered. 
If you prefer a square, you can request any of the existing edge 
lengths in square modules.

1 2 3
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Übersichten mit kombinierten Modulfl ächen

Overviews with combined module surfaces

Flexibilität ist neben der Gestaltung die besondere Stärke des »quintessenz« Systems. Metallfl ächen 
für permanente Beschriftung werden mit Wechselmodulen für die genormten Papiermaße ergänzt. 
So kann der Nutzer den variablen Teil seiner Information selbst beschriften und bei Bedarf wechseln.

Besides design, fl exibility is one of the particular strengths of the »quintessenz« system. Metal surfaces 
for permanent inscriptions are supplemented by interchangeable modules for standardised paper formats. 
In this way, the user can inscribe the variable part of his information himself, and replace this as required.

Ob nun ausschließlich Wechselmodule 
eingesetzt, oder diese mit Metallfl ächen 
kombiniert werden, ist eine Frage des Bedarfs 
und der Wünsche unserer Kunden. 
Das bisher größte Übersichtselement hat eine 
Höhe von 3 Metern und ist mehr als 6,5 
Meter breit. 
Für die Papierformate A4 und A3 haben wir die 
geläufi gsten Kombinationen standardisiert.

Whether exclusively exchangeable modules are used, 
or whether these are combined with metal surfaces 
is a question of requirements and customer wishes. 
The largest overview element up to now has a 
height of 3 metres and is over 6.5 metres wide. 
For the paper formats A4 and A3 we have 
standardised the most popular combinations.

1, 4 Hôpital Kirchberg; Luxemburg
2 Denderrust, Herdersem; Belgien
3 Matthias Claudius Haus, Bayreuth
5, 6 Krankenhaus St. Johann Nepomuk, Erfurt 

5

4 6
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Freistehende Übersichten 

Freestanding overviews

Nicht immer sind geeignete Wandfl ächen für Übersichtswegweiser verfügbar. 
Freistehende Stelen, als mobile oder auch festmontierte Elemente 
an Aufzügen, Treppenhäusern oder vor Glasfassaden, sind für diese 
Anforderungen ideale Lösungen.

Suitable wall surfaces for overview guides are not always available.
Freestanding steles are ideal solutions for these requirements as mobile or fi xed 
elements at elevators, staircases or in front of glass facades.

Die Gestaltung der Flächen und der Stele selbst kann sehr 
objektbezogen sein. Das dezent, sachliche Erscheinungsbild 
im „Hôpital Kirchberg“ in Luxemburg, das markante Logo 
der Stadtwerke in Erfurt oder die Abstimmung auf die 
Kunst bei SAT1 in Berlin zeigen eindrucksvoll die Integration 
in das bestehende Erscheinungsbild und die Architektur. 
Im Eventbereich des Mathäser Filmpalastes in München wird 
das Schild aber auch selbst zum Kunstobjekt.

The design of the surfaces and the stele itself can be very subject-
related. The discreet, factual appearance in the “Hôpital Kirchberg” 
in Luxembourg, the salient logo of public utilities in Erfurt or the 
coordination with the art at SAT1 in Berlin impressively show the 
integration into the existing appearance and architecture. In the 
event area of the Mathäser cinema complex in Munich, however, 
the sign itself becomes an art object.

4

5

2

3

1
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„Joker“

“Joker”

„Joker“ nennen wir die freistehenden Elemente im Innenbereich. Sie werden sowohl dauerhaft als 
Übersichtstafel genutzt, als auch bei Veranstaltungen in den Außenbereich gebracht und individuell beschriftet. 
Die „Joker“ sind als mobile Stelen konzipiert, bei denen optional eine Version mit herausklappbarem Rad zur 
Verfügung steht. Damit sind die Stelen wirklich mobil. Sie können, ohne dass man diese vorher sieht, eine 
Skaterrolle aus dem Standfuß herausschwenken, um den mobilen Ständer zum temporären Einsatzort zu fahren 
und ihn dann nach dem Einsatz ganz leicht zurück zu rollen.

The free-standing elements in the interior are called “Jokers”. These are used both permanently as overview boards, and 
individually inscribed in the outdoor area for events. The “Jokers” are designed as mobile steles, and are optionally available 
in a version with retracting wheels. In this way, the steles are really mobile. Without being visible at fi rst glance, a skater 
wheel can be swung out of the stand foot in order to wheel the mobile stand to its temporary location and then to 
wheel it back after use.

Die Bautiefe beträgt lediglich 48 mm! 
Der „Joker“ ist allseitig bündig geschlossen, egal, ob 
er nur mit einem Wechselmodul oder beidseitig mit 
mehreren Modulen bestückt wird. Stabile Fußwinkel 
aus Edelstahl oder beschichtetem Stahl geben 
dem Element die erforderliche Standfestigkeit. 
Die Standardbreiten sind auf die querformatigen 
Papier-Normmaße A4, A3 und A2 abgestimmt, 
damit die Nutzer problemlos selbstgedruckte 
Informationen einlegen können.

The construction depth amounts to a mere 48 mm! 
The “Joker” is fi tted fl ush on all sides, whether equipped 
with only one replaceable module or with several 
modules on both sides. Strong foot-brackets in stainless 
or coated steel give to the element the necessary stability. 
The standard widths are adapted to the horizontal format 
paper standards A4, A3 and A2 so that the user can 
insert information he has easily printed himself.

Werksfoto  /  specimen fi gure

1 Stadtwerke, Erfurt
2 Cité Fachmarktzentrum, Baden-Baden
3, 4 Mathäser Filmpalast, München
5 Sat 1 Medienzentrum, Berlin
6 Porsche Zentrum, Stuttgart
7 Hôspital Kirchberg; Luxemburg
8, 9 

6

7

8

9
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Außenschilder, Pylone, Stelen

Exterior signs, pylons, steles

Die Außenschilder bilden eine Familie mit verschiedenen Kategorien. 
Die schlanken Säulen gehören zu den markantesten Elementen im System 
»quintessenz«. Pylone werden bis 6 m Höhe und 1,4 m Breite angeboten. 
Die Bautiefen sind proportional angepasst, sie liegen zwischen 48 und 
230 mm je nach Dimension und statischer Erfordernis. 

The exterior signs form a family with various categories. 
The slim pillars are among the most striking elements in the »quintessenz« system. 
Pylons are available up to a height of 6 m and a width of 1.4 m. The construction 
depths are proportionally adapted and lie between 48 and 230 mm depending on 
the dimensions and structural requirements. 

1  Centro Nautico, Lago di Como; Italia
2  Ernst & Young, Frankfurt am Main
3  Forum Autovision, Wolfsburg
4, 5 Probst & Heuser, Wuppertal 
6  Katholische Kliniken Essen-Nord-West, Essen 
7  Berliner Tor Center, Hamburg

1 2

3
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Neben den Außensäulen, gibt es 
auch kleine Ständerschilder für 
untergeordnete Hinweise. 

In addition to the exterior pillars, 
there are also small standard signs 
for subordinate information. 

4

5

6 7
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Die Flächen sind grundsätzlich auf 
beiden Seiten bis zur Außenkante für 
die grafi sche Gestaltung nutzbar.

The surfaces can fundamentally be used 
for graphic design on both sides up to the 
outer edge.

1 SWR Funkhaus, Mainz
2 CT Park, Humpolec;  Česká Republika
3 Kraftwerksschule, Essen
4 Hôpital Kirchberg; Luxemburg

1

2
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Die innenbeleuchteten Säulen 
benötigen eine Mindestbautiefe, 
um eine gleichmäßige 
Ausleuchtung zu erreichen. 

The interior-lit pillars require a 
minimum construction depth in 
order to achieve a well measured 
illumination.

3

4
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Außenwegweiser

Exterior signs

Die Außenwegweiser des Systems »quintessenz« werden nicht nur als schlanke Pylone eingesetzt. 
Schilder im Querformat sind gefragt, wenn das Leitsystem sich der Umgebung unterordnen soll oder 
wenn lange Texte auf dem Wegweiser in ausreichender Schriftgröße dargestellt werden müssen.

The exterior signs of the »quintessenz« system are not only employed in the form of slim pylons. 
Signs in horizontal format are required when the guidance system has to subordinate itself to its surroundings 
or if long texts are to be presented on the signpost in a suffi cient type size.

Ein bis zum Boden geschlossener Korpus, 
ein Ständerschild auf zwei Pfosten 
oder die individuelle Gestaltung eines 
Querpaneels am schlanken Pylon. 
Das System »quintessenz« zeigt auch hier 
seine Flexibilität.

A closed body extending to the fl oor, a stand 
sign on two posts, or the individual design of 
a horizontal panel on the slim pylon. 
Here too, the system »quintessenz« shows its 
fl exibility.

1 Caritas Klinik Maria Heimsuchung, Berlin
2 Wohnpark Oberkassel, Düsseldorf
3 Krankenhaus St. Johann Nepomuk, Erfurt
4 Probst & Heuser, Wuppertal
5 Tourist-Leitsystem, Ansbach
6 Tourist-Leitsystem, Dresden
7 Zentraler Omnibus Bahnhof, Hamburg

1 2 3

4
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Wegweiser im öffentlichen Bereich sind besonderen Einfl üssen ausgesetzt. 
»quintessenz« bietet hierzu Elemente, die sowohl dem ästhetischen Anspruch 
des Stadtbildes, als auch der erforderlichen Robustheit gerecht werden.

Signposts in the public area are subject to particular infl uences. 
For this purpose, »quintessenz« offers elements which fulfi l the aesthetic 
requirements of the townscape and provide the necessary robustness.

Für den ZOB Busport Hamburg wurden integrierte, 
rahmenlose Vitrinen entwickelt, 
bei denen die Beleuchtung und die Beschriftung 
hinter Sicherheitsglas geschützt sind.
Die schlanken Elemente des touristischen 
Stadt-Leitsystems in Dresden sind bei geringster 
Bautiefe innen mit einem Stahlkern verstärkt 
und rundum mit einem speziellen Antigraffi ti-
Schutzlack versiegelt.

For the central bus station in Hamburg, integrated, 
frameless showcases were developed in which the 
illumination and the text are protected behind 
safety glass. 
The slim elements of the tourist town guidance system 
in Dresden have a low construction depth and are 
strengthened on the inside with a steel core and sealed 
all-round with a special anti-graffi ti protective varnish.

5

6

7
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Medienelemente

Media elements

Medienelemente im Foyer und elektronische Türschilder für 
Veranstaltungsräume sind heute integrierter Bestandteil eines 
durchgängigen Leitsystems. 
Mit den »quintessenz event« Elementen erhalten Sie eine zeitlose 
Gestaltung mit einer faszinierend fl achen Technik.

Today, media elements in the foyer and electronic doorplates for function 
rooms are an integral component of a consistent guidance system.
With the »quintessenz event« elements, you receive timeless design with 
a fascinating fl at technology.

Außer den Türschildformaten 10.4, 15, 17 und 19 Zoll, 
sind Medienelemente mit großen Formaten in 32, 42 
und 46 Zoll Bildschirmdiagonale als Standard lieferbar.

Apart from the doorplate formats 10.4, 15, 17 and 19 inch 
media elements can be delivered in large formats between 
32, 42 and 46 inch screen diagonals as standard.

1 Kraftwerksschule Essen 
2 Deutsche Apotheker und Ärztebank 
 Hauptverwaltung, Düsseldorf
3 Porsche Center, Stuttgart
4 Japan Tobacco International, Trier
5 Hochschulbibliothek, Dresden

1 2

3
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»quintessenz« -Medienelemente gehören nicht nur im Hotel zur zeitgemäßen Begrüßung und Information. Firmen 
informieren ihre Mitarbeiter, Krankenhäuser berichten über neue Erkenntnisse, Ministerien erläutern Aktivitäten, Auto- und 
Immobilienhäuser vermitteln das aktuelle Angebot. Gerichtssäle werden zentral verwaltet, der Gerichtsdiener ist nicht mehr mit 
Papier unterwegs. Konferenzen belegen im voraus Räume und Termine, ordern den Bedarf an Konferenztechnik und Catering. 
Die Abrechnung erfolgt punktgenau auf die betreffende Kostenstelle.

»quintessenz« media elements do not only provide contemporary greetings and information in hotels. Companies inform their staff, hospitals 
report on new fi ndings, ministries explain their activities, car salesrooms and estate agencies advertise their current offers. Courtrooms are 
centrally run and the court usher did not use paper any more. Conferences book rooms and dates in advance, order conference technology 
and catering requirements. The accounting is carried out on the dot at the cost centre concerned.

Die Anforderungen unserer Kunden sind so vielfältig, 
dass es hier nicht möglich ist, alle Lösungen darzustellen. 
Das »quintessenz event«System nutzt die jeweils 
neuesten Entwicklungen am Markt. 
Den aktuellen Stand vermitteln Ihnen unsere 
Fachberater. Diese unterstützen Sie bei der Planung und 
dem kompletten Einrichtungsprozess. Auch bei späteren 
Fragen helfen sie Ihnen gerne weiter.

The requirements of our customers are so diverse that 
it is not possible to present all of our solutions here.
The »quintessenz event« system always deploys the latest 
developments on the market. Our expert advisors can inform 
you about the newest version and support you with planning 
and the entire set-up process. They will also be glad to assist 
you with any questions that may arise later on.

4

5
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Mit der »quintessenz event« -Software übermitteln Sie Informationen, News 
und Videoclips an Besucher, Kunden und Mitarbeiter. Der Room-Manager 
ist eine zusätzliche Software zur Organisation und Kostenabrechnung Ihrer 
Konferenzräume. Beide Softwarebausteine basieren auf der 
Microsoft®. NET Framework Technologie. So ist das Einbinden kompatibler 
Programme selbstverständlich und Schnittstellen sind sehr viel einfacher 
realisierbar.

With the »quintessenz event« software you convey information, news and 
videoclips to your visitors, customers and staff. The Room-Manager is additional 
software for the organisation and cost settlement of your conference rooms. Both 
software components are based on Microsoft

®
. NET Framework technology. Thus 

the integration of compatible programs is fundamental and interfaces can be much 
more easily realised.

Umfassende Kompatibilität

Comprehensive compatibility

Microsoft® Word, Powerpoint, 
Excel (MHT-Format)
Microsoft® Word, Powerpoint, 
Excel (MHT-format)

Flash / Movie / Digitalfoto / Grafi k
Flash / movie / digital photos / grafi cs

Tastatur / Maus / WEB – Terminal
Keyboard / mouse / WEB – terminal

Sprechanlagen / Umschaltimpulse / Türöffner
Voice systems / switch impulses / door openers

Mediensteuerung / „Netzwerkbefehle“
Media control / “network commands“

Datenimport / Schnittstellen / html / xml
Data import / interfaces / html / xml 

Video-, Audiosignale / Webcam / 
TV-Stream / News feeds
Video, audio signals / webcam / 
TV-stream / news feeds

Intranet / Internet
Intranet / Internet

Software

Software

2 3

4

1
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Präsentationsmanagement

Presentation Management

Die speziell entwickelte Software »quintessenz event« bietet eine Vielzahl von möglichen 
Funktionen für Ihr Präsentationsmanagement:

- Darstellen von Medieninhalten auf unterschiedlichen Displays und Beamern
- Zeitgenauer Ablauf der Anzeige für jedes Display fl exibel konfi gurierbar
- Live-Ticker und Grafi k-Editor für eine aktuelle und individuelle Anzeigengestaltung
- Aufteilung der Displays in einzelne Einheiten
- Im Netzwerk oder als „Stand Alone“ Lösung einsetzbar

Mit »quintessenz event« steht eine benutzerfreundliche Software zur komfortablen 
Erstellung und Verwaltung von Informationsdateien, sowie zur Steuerung der 
Anzeigeabläufe zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt über einen beliebigen Webbrowser.

The specially developed »quintessenz event« software offers a number of different functions to 
facilitate your presentation management: 

- Presentation of media content on a variety of displays and projectors
- Freely confi gurable and precisely timed presentation fl ows and sequences for each display 
- Live ticker and graphics editor for an up-to-date and individual display design
- Division of the display into individual units
- Can be used in a network or as a stand alone solution

»quintessenz event« is a user-friendly software that allows you to set up and manage information fi les 
and control the display sequence and fl ow. It can be operated via any conventional web browser.

Werksfoto  /  specimen fi gure

1 Kraftwerksschule, Essen
2, 3, 5 Gerichtsgebäude, Dresden 
4 

4

5
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System »transparenz«

In der Architektur dominieren Glas und Edelstahl, dies sind auch 
die wichtigsten Materialkomponenten im System »transparenz«.

In architecture, glass and stainless steel dominate. These are also the 
most important material components in the system »transparenz«.

In Verbindung mit einer innovativen Technik entstehen so Informationselemente, 
die eine fi ligrane Leichtigkeit und Wertigkeit ausstrahlen.
Das System »transparenz« bietet eine Vielzahl von Lösungen, von 
halbtransparenten Informationsfl ächen aus satiniertem Glas, bis hin zu glasklaren 
Mieterpaneelen vor einem beleuchteten Hintergrund. »transparenz« betrachten 
wir als ein sehr offenes Thema für Ihre Gestaltung.

In connection with innovative technology, information elements are generated which 
radiate a sense of lightness and quality.
The system »transparenz« offers a variety of solutions, from semi-transparent information 
surfaces in glazed glass to crystal clear tenant panels in front of an illuminated 
background. We view »transparenz« as a very open theme for your design.

1 2 3
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Die Erfahrung im Umgang mit Glas und Licht und unsere 
umfangreichen Produktionsmöglichkeiten machen uns zu einem 
spezialisierten Partner für individuelle Kreationen.

Our experience in glass and light and our extensive production possibilities 
make us a specialised partner for your individual creations.

Mit nur einem Profi lpaar realisiert das 
System »transparenz« nicht nur Türschilder 
und Wandwegweiser sondern auch 
abgehängte Deckenschilder und die 
Fahnenschilder. Funktion und Ästhetik des 
Systems zeigen damit Minimalismus und 
zugleich eine Vielfalt, die zu weiteren 
Ideen anregt.

With just one pair of profi les, the »transparenz« 
system can be used not only for doorplates and 
wall direction signs, but also for hanging ceiling 
signs, banners and fl ag signs. The function 
and aesthetics of the system refl ect minimalism, 
while at the same time offering versatility that 
stimulates further ideas.

Werksfoto  /  specimen fi gure1 
2 International University, Bremen
3 Helmholtz Zentrum für 
 Umweltforschung, Leipzig
4, 5 Stadtwerke, Düsseldorf

4

5
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Türschilder

Doorplates

Türschilder aus Glas mit runden Befestigungspunkten liefert jeder Schilderhersteller, auch wir! 
Da der vielfache Einsatz solcher Schilder mittlerweile zu einer optischen Sättigung geführt hat, 
bietet das System »transparenz« neue, innovative Lösungen, die außer einer ansprechenden 
linearen Gestaltung auch mit den Nachteilen des alten Systems aufräumen.

Doorplates made of glass with round attachment points are made by all sign manufacturers – also by 
us! Since the multiple use of such signs has now led to visual saturation, the system »transparenz« 
offers new, innovative solutions, which not only have an appealing linear design, but also eliminate the 
disadvantages of the old system.

Die plane Metallfl äche des Halteprofi ls 
beinhaltet nicht nur die patentierte 
Mechanik mit minimalster Bautiefe, 
sie bietet sich ideal zur Aufbringung 
von taktilen Informationen für 
sehbehinderter Menschen an.

The level metal surface of the retaining 
profi le contains the patented mechanism 
which requires minimal installation space, 
and is ideal for affi xing tactile information 
for visually impaired persons.

Werksfoto  /  specimen fi gure1 - 5 

1

2
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Der Austausch von Texteinlagen erfolgt ohne Schraubendrehen und ohne Werkzeug! 
Möglich wird dies durch eine patentierte Klemmung von zwei Glasscheiben, die diese mit Federdruck 
zusammenhält. Der Federdruck lässt sich jedoch auch so fest einstellen, dass das leichte Öffnen per 
Hand nicht möglich ist. Falls diese Sicherheit benötigt wird – sie ist im Schild bereits enthalten.
Beim Einsatz an Glaswänden zeigt »transparenz« seine innovative Stärke. Die Montage mit nur einem 
Profi l und der genügende Glasabstand ermöglichen das ungehinderte Reinigen der Glaswände.

Text inserts can be replaced without turning a screw, and without tools! This is made possible 
by the patented clamping of two glass plates which hold these together with spring pressure. 
The spring pressure can, however, also be set so tight that it cannot easily be opened by hand. 
Where this security is needed it’s already integrated in the sign.
When used at glass partitions, »transparenz« demonstrates its innovative strength. 
Assembled with only one section and the suffi cient spacing of the glass enables the 
glass walls to be cleaned easily.

Der Klemmbereich liegt bei 8 mm. 
Damit ist sowohl ein „Sandwich“ aus 
zwei 4 mm starken Glasscheiben zum 
Einlegen einer Folie, als auch der 
Einsatz einer 8 mm starken Scheibe zur 
festen Betextung möglich.

The clamping range is 8 mm, allowing both 
a “sandwich” construction comprising two 
4 mm glass cover plates to insert a sheet, 
foil or poster between, and an 8-mm thick 
plate for permanent lettering.

3 4 5
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Fahnenwegweiser und deckenabgehängte Wegweiser

Flag and Ceiling-suspended Signs

Die Fahnenwegweiser des »transparenz« Systems werden 
häufi g mit Piktogrammen beschriftet, die beidseitig 
mit der gleichen Information aufwarten.
Mit der fi ligranen Halterung können Formate bis 
maximal 230 mm Ausladung sicher befestigt werden.

The signs of the »transparenz« system are often labeled with 
pictograms that show the same information on both sides.
The fi ligree mount lets formats with a maximum overhang of 
up to 230 mm be securely affi xed.

Die Deckenwegweiser des »transparenz« Systems können sowohl als gedübelte Direktmontage 
oder mit variabel verstellbaren Feinstahlseilen abgehängt werden. Glaspaneele sind schwer 
und dürfen bei einer „Überkopf-Montage“ nur aus Verbundsicherheitsglas (VSG) gefertigt sein. 
Die „Sandwich“-Bauart ist daher für Deckenschilder nicht geeignet. Als Alternative mit zwei 
Glasscheiben kann Acrylglas eingesetzt werden. Bei Schildern, die beidseitig gelesen werden 
müssen, benötigt man ohnehin einen schattendichten Hintergrund für Texte.

The ceiling signs in the »transparenz« system can be used as a dowelled direct assembly or hung with 
variably adjustable fi ne steel cables. Glass panels are heavy, and if an overhead rigging is desired, the glass 
panels may only be made of laminated safety glass (LSG). The “sandwich” construction is therefore not 
suitable for ceiling signs. As an alternative, two acrylic glass plates can be used instead. If the signs have to 
be readable on both sides, a background with shadow density is required for the text.

1 2 3
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Wandmontierte Wegweiser

Wall-mounted Signs

Die Standardlängen der Halteprofi le orientieren sich weitgehend an den genormten Papiermaßen; sowohl Glas, als auch die Profi le sind 
jeweils 1 mm größer. Wandschilder mit nur einem Profi l wirken besonders elegant und leicht. Sie können bis zu einer Gesamtbreite von 
1190 mm und einer sichtbaren Glashöhe von 312 mm in Bereichen eingesetzt werden, die nicht besonders vandalismusgefährdet sind. 
Größere Wegweiser und Übersichten werden mit zwei Halteprofi len sicher befestigt. 
Gehärtetes Sicherheitsglas (ESG) ist Standard bei allen Wandwegweisern. Für Kantenlängen von mehr als 841 mm ist die Glasstärke von 4 mm nicht 
ausreichend dimensioniert und daher die „Sandwich“-Bauweise (zwei 4 mm starke Glasscheiben) nicht mehr möglich. 16 mm der Glasscheibe sind 
jeweils oben und unten im Profi l eingebunden.

The standard lengths of the retaining profi les are largely based on standardised paper sizes; both the glass and the profi les are 1 mm larger. Wall 
signs with just one profi le appear particularly elegant and lightweight. Up to an overall width of 1190 mm and a visible glass height of 312 mm, 
such signs can be used in areas that are not prone to vandalism. Larger signs, overviews and maps are securely fastened with two retaining profi les. 
Tempered safety glass is standard for all wall signs.In the case of edge lengths exceeding 841 mm, the 4-mm glass thickness is not suitably dimensioned, and 
thus the “sandwich” construction (two 4-mm thick glass plates) cannot be used. The top and bottom of the profi le each house 16 mm of the glass plate.

Gestaltungsvarianten können 
auch mit Standardformaten 
erreicht werden, beispielsweise 
mit über das Profi l 
hinausragenden Glasfl ächen. 
Natürlich sind, wie bei allen 
Systemen von Meng, auch hier 
Maßanfertigungen möglich.

Design variants can also be realized 
with standard formats, for example 
with glass surfaces that jut out over 
the profi le. And of course, as with 
all systems from Meng, customised 
solutions are also possible.

Werksfoto  /  specimen fi gure1 - 7 

6 75

4
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Stelen im Innenbereich

Steles in the indoor area

In einer transparenten Architektur müssen Informationen übermittelt werden, 
ohne dass deren Informationsträger als Fremdkörper wirkt. Freistehende, feste 
oder mobile Stelen aus Glas benötigen jedoch einen neutralen Hintergrund, vor 
dem das Lesen der Texte ohne Einschränkung möglich ist.

In a transparent architecture, Information has to be conveyed without the information 
panel seems as a foreign object. However, freestanding fi xed or mobile steles made 
of glass need a neutral background against which it is possible to read the texts 
without restriction.

Mit semitransparenten VSG-Glasscheiben, 
satinierten ESG-Glasscheiben oder klaren 
Doppelscheiben, zwischen denen ein Plakat 
eingeklemmt werden kann, bietet das 
System »transparenz« eine Reihe kreativer 
Konstruktionen.

With semi-transparent multilayer glass plates, 
glazed single layer glass plates or clear double 
plates between which a poster can be clamped, 
the system »transparenz« offers a range of 
creative constructions.

1 2 3
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Außenstelen

Outdoor steles

Die Vielseitigkeit der Glaselemente zeigt sich im Außenbereich. 
Um auch bei Dämmerung und Dunkelheit Informationen gut 
lesen zu können, werden beleuchtete Elemente bevorzugt. 
Dass dies nicht im Widerspruch zur Glasarchitektur stehen muss, 
beweisen die schlanken Glaspylone aus dem Hause Meng.

The diversity of the glass elements can be seen in the outdoor area. 
To read information at dusk and in the dark, illuminated elements are 
preferred. This must not be a contradiction to the glass architecture so 
as demonstrated by the slim glass pylons from Meng.

Einzeln austauschbare Glaspaneele ohne störende Haltepunkte 
mit einer Ausleuchtung bis zur Außenkante oder ein großes 
monolithisches Glaspaneel? Die Anforderungen unserer Kunden 
sind der Antrieb unserer stetigen Weiterentwicklungen.

Individually exchangeable glass panels without disturbing attachments, 
with illumination right up to the outer edge or a large monolithic glass 
panel? Our customers’ demands provide our engagement for constant 
further developments.

1, 2 Stadtwerke, Düsseldorf
3 Phaeno, Wolfsburg
4 International University, Bremen
5 Spielberk Offi ce Centre, Brno;  Česká Republika
6 Deutsche Apotheker und Ärztebank
 Hauptverwaltung, Düsseldorf
7 GAP Graf-Adolf-Platz 15, Düsseldorf

4

5

6 7
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»system sieben«

Asymmetrische Türschilder setzen spannungsvolle Akzente 
und prägen die Gestaltung im »system sieben«.

Asymmetric doorplates set an exciting accent and form the 
design in »system sieben«.

1

2
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Die Durchgängigkeit eines Leitsystems erfordert auch Deckenschilder 
und große Pylone, die beidseitig eingespannte Flächen besitzen.

The consistency of a guidance system also requires ceiling signs and large 
pylons with surfaces which can be used on both sides.

»system sieben« bietet dem Leitsystemplaner ein großes 
Spektrum an Lösungen, mit und ohne Beleuchtung. Es ist, wie 
alle Schildersysteme von Meng, offen für individuelles Design.

»system sieben« offers the guidance system planner a wide spectrum 
of solutions, with or without illumination. It is, as are all systems from 
Meng, open to individual design.

1 - 5 Albertinen Krankenhaus, Hamburg

3

4 5
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Türschilder

Doorplates

Die gespannte Form der Acryl-Faltfeder gibt den Informationen plastisches 
Format, sie verleiht dem Schild Leichtigkeit und eine Transparenz, die besonders 
im repräsentativen Bereich hohen gestalterischen Anforderungen gerecht wird.
Zusätzlich bietet das System mit den »system sieben« light -Türschildern (Abb. 3) 
eine Lösung für Projekte mit häufi gem Aktualisierungsbedarf.

The curved shape of the acrylic surface gives the information a three-dimensional format, 
it lends the sign lightness and a transparency, which meets high design requirements 
particularly in representative areas. In addition, with the »system sieben« light doorplates 
(Fig. 3), the system offers a solution for projects that need to be updated frequently.

Die Beschriftung der halbtransparenten 
Folien mit Laser- oder Tintenstrahldrucker 
macht den Nutzer unabhängig.

The inscription of the transparent foils with 
laser or ink-jet printers makes the user 
independent.

1 2 3
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Tischaufsteller

Table stands

An Empfangstheken oder bei Besprechungen möchte man den 
Namen seines Ansprechpartners kennen. 
Tischaufsteller im »system sieben« geben diesen Informationen 
ein solides Gewicht, ohne dabei massiv zu wirken, denn die 
Leichtigkeit der Acrylfaltfeder verleiht dem Schild Spannung 
und Schwung.

At reception desks or at meetings, you like to know the name of the 
person you are dealing with. Table stands in the »system sieben« give 
this information a certain weight without seeming too massy, because 
the curved acrylic surface gives the sign tension and lightness.

Die halbtransparenten Folien zur 
Selbstbeschriftung wirken wertig und 
edel. Das Halteprofi l aus eloxiertem oder 
lackiertem Aluminium wird rückseitig 
von einer diamantpolierten, massiven 
Acrylkante gestützt.

The semi-transparent foils for self-inscription 
have a valuable, classic appearance.
The mounting section in anodised or painted 
aluminium is supported at the back by a 
diamond-polished, solid acrylic edge.

Werksfoto  /  specimen fi gure1 - 6 

4

65
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Fahnenwegweiser

Flag signs

Fahnenschilder sind immer dann wichtig, wenn Informationen 
aus verschiedenen Richtungen erkannt werden müssen. 
Aufzüge, Treppenhäuser und Toiletten werden so auch in 
schmalen Fluren besser gefunden. 
Im Außenbereich werden damit Eingänge von allen Seiten 
sichtbar gekennzeichnet.

Flag signs are always important when information needs to be 
recognised from different directions. Lifts, staircases and toilets 
can, in this way, be found more easily in narrow corridors.
In the outside area, entrances can be visibly signposted from all sides.

Im Innenbereich werden wahlweise Flächen aus Acryl mit 
Folieneinlagen oder Metallpaneele in Abmessungen von 
180 bis 240 mm eingesetzt. Für den Außenbereich sind 
Dimensionen von bis zu 600 mm Ausladung erforderlich, da 
die Information hier aus größerer Entfernung lesbar sein 
sollte. Auch werden dort, aus Gründen der Haltbarkeit und 
Stabilität, Metallfl ächen bevorzugt.

In the indoor area, surfaces made of acrylic can be employed with 
foil inserts or metal panels with dimensions of up to 240 mm. 
For the outdoor area, dimensions of up to 600 mm overhang are 
necessary, since the information here has to be readable from a 
great distance. Here too, for reasons of durability and stability, metal 
surfaces are preferred.

1, 3 Hospitaux Civils de Colmar, France
2, 4 Agentur für Arbeit, Bad Oldesloe
5 Messe, Erfurt
6 Sint Pietersinstituut, Turnhout; Belgien

1 2 3
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Großschilder, z.B. in einer Messehalle, sollten starr 
abgehängt werden, damit diese nicht pendeln. 
Deckenschilder haben immer beidseitig gespannte 
Flächen, die wahlweise auf einer oder auf beiden 
Seiten beschriftet werden.

Large signs, e.g. in a trade fair hall should be suspended 
with a rigid attachment so that they don’t swing. Ceiling 
signs always have surfaces tensioned on both sides, and 
can be inscribed on one or both sides as desired.

Neben den überwiegend wandmontierten Wegweisern gibt es auch ein Modell, das 
von der Decke abgehängt werden kann. Im »system sieben« wirken Deckenschilder 
besonders leicht und elegant. 
Eine innovative Befestigung bieten Feinstahlseile, die ohne Ösen direkt in verschiedenen 
Deckenmaterialien verankert werden können. Auf „Knopfdruck“ lässt sich die Abhängehöhe 
stufenlos ausrichten.

In addition to the predominantly wall-mounted guides, there is also a model which can be 
suspended from the ceiling. In the »system sieben« the ceiling signs are particularly light and elegant. 
Innovative fastening is provided by fi ne steel ropes which are anchored directly in the various ceiling 
materials without eyes. At the “press of a button”, the suspension height is infi nitely variable.

Deckenabgehängte Wegweiser

Ceiling-suspended signs

4 5 6
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Wandmontierte Wegweiser

Wall-mounted signs

Für die gespannten Flächen der Wegweiser können verschiedene Material- und Oberfl ächenvarianten 
ausgewählt werden. Klare oder halbtransparente Acrylscheiben sind ebenso möglich wie lackiertes Alublech 
oder Edelstahl. Soll die Beschriftung von Zeit zu Zeit verändert werden, sind die „Sandwich“-Bauweisen 
interessant. Der Nutzer kann selbst ausgedruckte Folien mit einer Abdeckscheibe schützen und nach Bedarf 
auswechseln. Sinnvoll sind dann Abmessungen in DIN-Formaten. Während DIN A4 von einem Profi l gehalten 
wird, sind DIN A3-Schilder beidseitig mit Systemprofi len befestigt.

For the tensioned surfaces of the signposts, different material and surface variants can be chosen. Clear or transparent 
acrylic plates are just as possible as painted aluminium sheet metal or stainless steel. Where inscription has to be 
changed occasionally, the “sandwich” compositions are very interesting. The user can protect his own printed foils with 
a cover plate and replace them as required. The sizes in DIN formats are practical here. While DIN A4 is held by one 
section, DIN A3 signs are fastened on both sides with system sections.

Zum Austausch der Beschriftung benötigt man 
einen Schraubendreher. Bei Elementen zum häufi gen 
Wechsel wäre dies zu aufwändig. 
Hierfür gibt es als Variante die »system sieben« 
-Wechselmodule. Sie sind so konzipiert, dass man die 
Abdeckscheibe mit einem überraschend einfachen 
Handgriff nach vorne herauswölben kann.

To replace the inscription, you need a screwdriver. 
For elements which are changed regularly, this would 
be too much effort. 
For this reason, we have developed the »system sieben« 
exchange modules. They are designed in such a way that 
the cover plate can be pulled forwards with a surprisingly 
simple movement.

specimen fi gureWerksfoto  /  

1 Oststadt Heidehaus, Klinikum Region Hannover 
2 Albertinen Krankenhaus, Hamburg
3 Agentur für Arbeit, Bad Oldesloe
4 Stiftungsklinikum Mittelrhein, Koblenz
5 

3

21
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Mobile Ständer

Mobile stands 

Die Infosäule im »system sieben« hat eine besondere Form – 
der dreieckige Grundkörper wird durch drei Profi leinheiten und 
zurückliegende Edelstahlsprossen gebildet. 
Die Magnetfl ächen aus pulverbeschichtetem Stahllochblech sind 
dazwischen gespannt und haben somit eine hohe Eigenstabilität.

The information column in the »system sieben« has a particular shape – 
the triangular basic body is formed by three section units with stainless 
steel rungs behind. The magnetic surfaces made of powder-coated 
perforated steel sheet are clamped between and thus have a high degree 
of stability of their own.

Die schlanke Form der Säule, in Verbindung 
mit der besonderen Materialoptik, passt in 
Schulungsräume, Foyers und alle anderen 
Kommunikationsbereiche mit gehobenem, 
gestalterischem Anspruch.

The slim shape of the columns, combined with 
the particular material look fi ts in training 
classrooms, foyers and all other communication 
areas with high and creative demands.

4 5
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„Joker“

“Joker“

Eines der erfolgreichsten Elemente im »system sieben« sind die mobilen Stelen, freistehende, 
transportable Hinweise, die nach Bedarf aufgestellt und individuell selbst beschriftet werden 
können. Der »system sieben« -„Joker“ mit beidseitig einlegbaren DIN A3 Blättern, bietet eine 
Reihe von Optionen. Mit einem versenkbaren Rad lässt sich der „Joker“ einfach wegrollen, 
ohne dass diese Möglichkeit erkennbar wäre.

One of the most successful elements in the »system sieben« is the mobile stele, free-standing, 
transportable notices, which you can set up and individually inscribe as required. The »system sieben« 
“Joker“ with DIN A3 sheets which can be inserted on both sides, offers a range of options. With a 
retractable wheel, the “Joker“ can simply be rolled away, without this possibility being recognizable.

1
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Die »system sieben« -„Joker“, werden u.a. bei Messen in Frankfurt, Erfurt und Amsterdam 
eingesetzt. Eine Version mit glanzvermessingten Profi len ist in arabischen Staaten im Einsatz.

Among other things, the »system sieben« “Joker“ are used at trade fairs in Frankfurt, Erfurt and 
Amsterdam. A version with bright brass plating is in use in Arab states.

Integrierte Briefkästen und Vitrinen 
sind nur einige Beispiele für bisher 
realisierte Kundenwünsche.

Integrated letterboxes and showcases 
are just some examples of the customer 
wishes which have been realised so far.

1 Seniorenzentrum, Stegaurach 
2 Print Media Academy, Heidelberg
3 Seniorenzentrum Paul-Wilhelm-Kraul-Haus, Velpke
4 Messe, Erfurt
5 Agentur für Arbeit, Bad Oldesloe

2

3 4

5
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Außenstelen

Outdoor steles

Kein anderes Schilderelement eines Leitsystems steht so im öffentlichen 
Blickpunkt wie eine Außenstele. Die eleganten, hochwertigen Stelen aus 
dem »system sieben« sind bei vielen Kunden die erste Visitenkarte.

No other sign element of a guidance system is in the public eye to such an extent 
as an outdoor stele. The elegant, high-quality steles from the »system sieben« 
are for many customers the fi rst “signboard”.

2 31 4
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Die gewölbten Flächen sind meist aus Aluminium gefertigt 
und werden mit Siebdruck, Folientext oder Digitaldrucken 
beschriftet. Die innenbeleuchtete Variante mit 
ausdekupierten Buchstaben ist eine eindrucksvoll 
repräsentative Lösung.

The curved surfaces are mainly manufactured in aluminium 
and are inscribed by means of screen printing, foil printing or 
digital printing. The interior-lit variant with stamped letters is an 
impressively representative solution.

1  Taunus Tower, Eschborn
2 Bethanien Kinder- und Jugenddorf, Schwalmtal
3  Hauptbahnhof, Gelsenkirchen
4  Tourist-Leitsystem Schaffhausen; Schweiz
5  Messe, Erfurt
6  Fahrzeugwerkstätten Falkenried, Hamburg

5

6
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System »rohr+fl äche«

Kaum zuvor hat ein Schildersystem die Branche so verändert, 
wie das System »rohr+fl äche« mit seinen charakteristischen 
seitlichen Rundelementen.

Hardly ever before has a signage system changed the sector to 
such an extent as the system »rohr+fl äche« with its characteristic 
round elements.

1 - 5 BIG Spielwarenfabrik, Burghaslach

1

2
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Anfang der 90er Jahre war es das erste durchgängige 
System zur EDV-Selbstbeschriftung, welches in der 
Folgezeit zum umfangreichsten Systembaukasten 
weiterentwickelt wurde und viele Design- und 
Innovationspreise erhalten hat.

At the beginning of the 90‘s it was the fi rst consistent system 
for EDP self inscription. It was then developed further to 
become the most extensive system module and has received 
many design and innovation awards.

Da »rohr+fl äche« auf einfachen 
geometrischen Grundformen 
aufbaut, ist es zeitlos modern und 
längst zum Klassiker geworden.

As »rohr+fl äche« is constructed on 
simple geometric basic forms, it is 
timelessly contemporary, and has long 
since become a classic.

3

4 5
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Türschilder

Doorplates

Die Türschilder des »rohr+fl äche« Systems sind mit 150 und 200 mm Sichtbreite lieferbar. 
Für die Höhe der Schilder aus einem Aluminium-Profi l gibt es Standardmaße oder individuelle Formate.

The doorplates of the »rohr+fl äche« system are delivered with a visible width of 150 and 200 mm. 
For the height of the signs on an aluminium section, there are standard dimensions or individual formats.

1 2 3
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Ein besonders raffi niertes Modell aus Edelstahl mit leicht gewölbter 
Fläche und manuell tauschbarer Beschriftungseinlage (Abb. 6) bietet 
dem Benutzer eine schnelle Anpassung der Information.

A particularly sophisticated model made of stainless steel with a slightly 
curved surface and manually exchangeable inscription inserts (fi g. 6) offers 
the user rapid adjustment of the information.

Silber eloxierte oder auch lackierte 
Profi loberfl ächen und entspiegelte 
Abdeckscheiben prägen die Wertigkeit, 
mit der Ihre selbst beschrifteten 
Informationen präsentiert werden.

Silver anodised or painted profi le surfaces 
and antirefl ection coated cover plates 
determine the priority with which your self-
inscribed information is presented.

Werksfoto  /  specimen fi gure

Werksfoto  /  specimen fi gure

1 Smart Center, weltweit
2, 3  
4 Smartville, Hambach, France
5, 6 

4

5 6

801247_Meng_SpectrumII_DE.indd   Abs153801247_Meng_SpectrumII_DE.indd   Abs153 03.04.2008   14:48:17 Uhr03.04.2008   14:48:17 Uhr



54

Türschilder mit Wechselanzeigen

Doorplates with changing display

Mit einem einfachen Wechselschieber lässt 
sich ein Raum manuell reservieren.

With a simple changing slide, a room can be 
manually reserved. 

Wechselschieber können in 
verschiedene Schildformate 
integriert werden.

Change slides can be integrated 
in various sign formats.

1 2 3
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Tischaufsteller

Table stands

An Kundenschaltern, Anmeldungen oder bei Tagungen möchte man die 
Namen von Mitarbeitern sichtbar präsentieren. Diese Aufgabe erfüllen 
die Tischaufsteller in den Dimensionen von vorhandenen Türschildern.
Aufsteller im DIN A5 und DIN A4-Format werden für umfangreichere 
Mitteilungen genutzt.

At customer counters, registrations or conferences, the names of staff need 
to be presented visibly. This task is fulfi lled by the table stands in the 
dimensions of the existing doorplates.
Stands in DIN A5 and DIN A4 format are used for extensive notifi cations.

Werksfoto  /  specimen fi gure1 - 5  
6 BIG Spielwarenfabrik, Burghaslach

4 5 6
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Pinnwände, Magnettafeln, Flachvitrinen

Pin boards, magnetic boards, fl at showcases

Innerhalb eines Leitsystems gibt es auch die Frage nach Informationstafeln, an 
denen Mitteilungen ordentlich befestigt werden können. Im System »rohr+fl äche« 
stehen hierfür Pinnwände aus Stahl-Lochblech zur Verfügung. Auf der abwaschbaren 
Oberfl äche lassen sich Informationen sowohl mit Nadeln, als auch mit Magneten einfach 
und schnell befestigen.

Within a guidance system there is also the demand of information boards where notices can 
be properly attached. In the system »rohr+fl äche« notice boards made of perforated steel plate 
are available for this purpose. On the wipe-clean surfaces, information can be quickly and easily 
attached using either pins or magnets.

Es gibt jedoch auch Mitteilungen, die vor 
unbefugter Wegnahme gesichert werden 
müssen. Mit etwas mehr Bautiefe sind die 
Pinnwände daher auch als Flachvitrine mit 
abschließbarer Tür lieferbar.

There are, however, also notices which 
need to be safeguared against unauthorised 
removal. With some more construction depth, 
the pin boards can also be delivered as fl at 
showcases with a lockable door.

1 2

3
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Mobile Ständer

Mobile stands

In Organisationen, Verwaltungen und Schulen sollen Plakate oder Ausgänge einen 
geordneten Platz fi nden, der nicht immer in Form von Wandfl ächen verfügbar ist. 
Manchmal benötigt man auch nur bei Veranstaltungen zusätzliche Informationsfl ächen 
oder eine temporäre Wegweisung. Mobile Ständer sind in diesen Fällen universelle Helfer 
innerhalb eines Leitsystems oder als Einzellösung.

In organisations, administrations and schools, posters and notices need an orderly place, which is not 
always available in the form of wall surfaces. Sometimes additional information surfaces or temporary 
signage is only needed for events. In this case, mobile stands are universal aids either within a 
guidance system or as an individual solution.

Pinnfl ächen oder Acryltaschen zur 
Aufnahme von Prospekten und 
selbstbeschrifteten Einlegeblättern sind in 
verschiedenen Formen, Abmessungen und 
Kombinationen einsetzbar.

Pin boards or acrylic pockets for the insertion 
of brochures and self-inscribed sheets can be 
employed in various shapes, dimensions and 
combinations.

Werksfoto  /  specimen fi gure

1 Polizeipräsidium, Bayreuth
2 Seniorenzentrum St. Elisabeth, Scheßlitz
3 BIG Spielwarenfabrik, Burghaslach
4 KPMG, Düsseldorf
5 Kurhaus, Meran; Italia
6 

4

5 6
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Fahnenwegweiser

Flag signs

Die „herausragenden“ Schilder werden wichtigen Türen 
zugeordnet, die bevorzugt in Querrichtung erkannt werden 
müssen.

The “eye-catching” signs are assigned to important doors, which 
preferably have to be recognized in a transverse direction.

Aus Stabilitätsgründen ist eine Ausladung 
nur bis maximal 300 mm zu empfehlen.

For stability reasons, a protrusion of up to max. 
300 mm is recommended.

2

1
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Deckenabgehängte Wegweiser

Ceiling-suspended signs

Das Seilabhängesystem arbeitet mit Feinstahlseilen und verstellbaren Klemmbuchsen, 
die auf „Knopfdruck“ justierbar sind. Besonderen Wert legen wir auf die 
Deckenanbindung: Das Seil ist direkt in die Schraube eingepresst, so dass an der Decke 
lediglich der Schraubenkopf sichtbar ist.
Neben der Seilbefestigung sind auch starre Abhängungen möglich.
Aus Stabilitätsgründen werden lange, schmale Paneele nur aus Aluminium gefertigt.

The wire suspension system works with fi ne steel wires and adjustable clamps, which are 
adjustable at the “push of a button”. We attach particular importance to the ceiling connection: 
The wire is pressed directly into the screw, so that on the ceiling, only the screw head is visible. 
In addition to the rope attachment, rigid suspension techniques are also possible. 
For stability reasons, long, narrow panels are manufactured only in aluminium.

Befestigung in Massivdecken: Dübelschraube mit eingepresstem Seil
Befestigung in Hohlraumdecken: Hohlraumanker mit Spreizvorrichtung

Attachment in solid ceilings: dowel screw with pressed in rope
Attachment in cavity ceilings: cavity anchor with expander

1, 2 Albertinen Krankenhaus, Hamburg
3 Physical Fitness Center, Grafenwöhr
4 Elbe Klinikum, Stade
5 Eurocampus, Shanghai; China
6 Seniorenzentrum St. Elisabeth, Scheßlitz

3 4 5 6
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Wandmontierte Wegweiser

Wall-mounted signs

Die wandmontierten Wegweiser des Systems »rohr+fl äche« sind in einer 
Vielzahl verschiedener Materialien, Abmessungen und Bauarten lieferbar.
Neben den dauerhaft beschrifteten Wegweisern im Innen- und Außenbereich 
gibt es zusätzlich eine Variante zur Selbstbeschriftung. 
Bei diesen Modulen sind die Acryl-Abdeckscheiben durch eine besondere 
Technik nach vorne herausnehmbar.

The wall-mounted signposts of the »rohr+fl äche« system are available in a variety of 
different materials, dimensions and designs.
In addition to the permanently inscribed signposts in the inside and outside areas, there 
is also a variant for self-inscription. In these modules, the acrylic cover plates can be 
removed by means of a special technique.

Material der Rohrprofi le:
Aluminium, lackiert, eloxiert;
Material der Flächen: 
Aluminium, lackiert, eloxiert; 
Acryl in verschiedenen Varianten, 
„Sandwich“ Aluminium mit 
Acrylabdeckung, Edelstahl

Material of the tube sections:
aluminium, painted, anodised; 
Material of the panels:
 aluminium, painted, anodised; 
Acrylic in different variants,
”sandwich” aluminium with 
acrylic cover, stainless steel.

1

2
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Wandmontierte Übersichten

Wall-mounted overviews

Die Wegweiser gibt es in verschiedenen Standardformaten. Übersichtstafeln sind auch 
in größeren Dimensionen realisierbar. Unsere Kundenberater unterstützen Sie gerne bei 
der systemkonformen Planung.

The signposts are available in various standard formats. Overview boards can also be realised 
in larger dimensions. Our customer consultants are happy to support you in your systems-
conformity planning.

Für den Einsatz in besonders 
vandalismusgeprägten Bereichen 
gibt es zusätzliche Sicherungen 
gegen Demontage.

For use in areas particularly prone 
to vandalism, there are additional 
safeguards against disassembly.

1, 5 Universitätsklinikum, Hamburg
2 Stadtverwaltung Duisburg
3, 4 Diakonie Krankenhaus Alte Eichen, Hamburg

3 4 5
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Außenschilder

Outdoor signs

Außenschilder sind die Visitenkarte einer Einrichtung. 
Langlebige Materialien und Oberfl ächen garantieren eine 
dauerhafte Optik und Qualität. 
Leitsysteme für Messegelände, Krankenhäuser, Gartenschauen, 
Hotels sowie CI-gerechte Wegweiser für Firmen beginnen im 
Außenbereich.

Outdoor signs are the “show pieces” of an establishment. 
Durable materials and surfaces guarantee lasting looks and quality. 
Guidance systems for trade fair grounds, hospitals, garden shows, 
hotels and signposts for companies in line with their CI start in the 
outside area.

Das »rohr+fl äche«–Prinzip bietet 
Planern und Gestaltern als 
Maßanfertigung auch 
Edelstahlrohre und Glasfl ächen 
ohne störende sichtbare 
Befestigungen an.

The »rohr+fl äche« principle offers 
planners and designers a made-to-
measure solution also with stainless 
steel tubes and glass surfaces without 
disturbing, visible attachments.

1 2 3 4
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Die Vielfalt der Lösungen um das »rohr+fl äche« System reicht vom 
kleinen Parkplatzschild bis zum großen Wegweiser mit Beleuchtung, 
wofür ein umfassendes Systemprofi lsortiment verfügbar ist.

The diversity of solutions offered by the »rohr+fl äche« system extends 
from the small carpark sign to the big signpost with illumination,
for which a comprehensive system section range is available.

1 Universitätsklinikum, Hamburg
2 Landesgartenschau 
 Nordrhein-Westfalen, Leverkusen
3 Haus Werdenfels, Nittendorf
4 Messe, Basel; Schweiz
5 Universitätsklinikum, Hamburg
6 Eurotec Technologie Park, Moers

5

6
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Die Qualität der Außenelemente ist auf dauerhafte Bewitterung 
eingestellt. Die Oberfl äche entspricht den hohen Anforderungen 
einer Fahrzeuglackierung. Profi le und Flächen sind aus Aluminium 
mit Verbindungselementen aus rostfreiem Stahl.

The quality of the external elements is able to cope permanently with the 
weathering. The surface meets the high demands of a vehicle paintwork. 
The sections and the surfaces are made of aluminium with connection 
elements made of stainless steel.

Die Profi lnutentechnik ermöglicht 
beidseitig beschriftbare Sichtfl ächen 
ohne störende Befestigungselemente 
und Schrauben.

The section connecting technique enables 
both visible surfaces to be inscribed 
without disturbing attachment elements 
and screws.

1 Altenpfl egeheim Haus Michael, Ostercappeln
2 Universitätsklinikum, Hamburg
3 Messe, Basel; Schweiz
4 Universitätsklinikum, Heidelberg
5 Universitätsklinikum, Hamburg
6 Landesgartenschau Nordrhein-Westfalen, Leverkusen
7 Krankenhaus St. Johann Nepomuk, Erfurt

1 2

3
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Alternativ zur Pfeilspitze sind stumpfe 
Paneele ebenso möglich wie 
individuelle Formen. Für die Auswahl 
der geeigneten Bauart empfehlen wir 
Ihnen unsere Beratung vor Ort.

As an alternative to pointed arrows, blunt 
panels are also possible in individual 
shapes. For the selection of the appropriate 
construction, we recommend our 
consultation on site.

Sternwegweiser

Multi-directional signs

Der Sternwegweiser übernimmt die Funktion einer Kompassnadel. 
Mit ihm ist es möglich, in acht verschiedene Himmelsrichtungen zu zeigen. 
Die hochwertige Ausführung des Wegweisers erlaubt den Einsatz in 
repräsentativen Bereichen.
Mit weniger Aufwand kommen einfache Wegweiser aus, die lediglich in 
eine oder maximal zwei Richtungen zeigen.

The multi-directional sign takes over the function of a compass needle. It can 
point in eight different directions. The high-quality fi nish of the guide means it 
can be used in representative areas.
For less demanding tasks, simpler guides can be used which only show one or a 
maximum of two directions.

4 5 6 7
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»Maßanfertigung«

»Maßanfertigung«

»Maßanfertigung« bedeutet individuelle Arbeit für unsere 
Kunden. Frei konstruierte Elemente aus Glas und 
Edelstahl, dreidimensionale Buchstaben und Schriftzüge, 
repräsentative Vitrinen und integrierte Briefkästen.

»Maßanfertigung« means individual work for our customers. 
Freely designed elements made of glass and stainless steel, 
three-dimensional characters and lettering, representative 
showcases and integrated letterboxes.

Mit der Erfahrung unserer Objektberater vor Ort 
und einem kreativen Technikerteam nutzen wir 
die Komponenten des Systembaukastens und die 
Vorteile der eigenen Produktion für immer neue 
Lösungen.

With the experience of our consultants on site and a 
creative team of technicians, we use the components 
of the system module and the advantages of our own 
production to present innovative new solutions.

1 2 3

4
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1 GAP Graf-Adolf-Platz 15, Düsseldorf
2 CTP Offi ce Park, Brno,  Česká Republika
3 De Markten, Brussel; Belgien
4 KWS Kaiserswerther Straße 135, Düsseldorf
5 GAP Graf-Adolf-Platz 15, Düsseldorf
6 BIG Spielwarenfabrik, Burghaslach

5

6
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Einzelbuchstaben

Individual characters

Ziffern, Logos und Schriftzüge auf Fassaden im 
Außenbereich, in Verkaufsräumen, Foyers oder auf 
Messeständen sind zugleich Botschaft und integrierte 
Information.

Numbers, logos and lettering on external facades, in sales 
areas, foyers or on trade fair stands are both, a message and 
integrated information at the same time.

Ein Logo oder eine Hallenkennzeichnung muss von 
weitem sichtbar sein, auch bei Dunkelheit. 
Die erforderliche Schriftgröße und die verschiedenen 
Beleuchtungslösungen erfordern eine erfahrene 
Beratung vor Ort.

A logo or a trademark must be visible from afar – even in the 
dark. The necessary letter size and the various illumination 
possibilities require experienced consultation on site.

1 Smartville Automobilwerk, 
 Hambach, France
2 Ernst & Young, Eschborn
3 Großmarkt, Bremen
4, 5 GlaxoSmithKline, Dresden
6 Wirtschaftsministerium, Berlin

1 2

3
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Innenbeleuchtete Einzelbuchstaben können sowohl direkt leuchten, als auch die 
dahinterliegende Fläche indirekt ausleuchten. Die Anstrahlung der Beschriftung 
von einer externen Position kann störende Schatten bilden und die Wahl der 
Leuchtmittel, ob Neon, Quarzstrahler, Halogen- oder LED-Licht, entscheiden über 
künftige Energiekosten und Wartung.

Interior-lit individual characters can either illuminate directly or indirectly illuminate the 
surface behind. Illuminating the text cause an external position can form disturbing shade 
and the choice of the illuminant, whether neon, quartz emitters, halogen or LED light are 
decisive in future energy costs and maintenance.

Da die Lösungen so vielfältig wie die Kosten 
sind, ist es nicht möglich, hier alle darzustellen 
und ohne Ortstermin die richtige Lösung 
vorzuschlagen. Unsere Fachberater sind in Ihrer 
Nähe, überall in Deutschland und in vielen 
europäischen Ländern.

Since the solutions are as diverse as the costs, it is 
not possible to present them all here, or to suggest 
the right solution without an appointment on site. 
Our specialist consultants are close by, in Germany 
and in many European countries.

4

6

5
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Individuelle Lösungen

Individual solutions

Die individuelle Gestaltung einzelner Elemente, 
die in besonderem Maß der Identität und 
Nutzung des Projektes entsprechen, gehört 
zur Unternehmensphilosophie im Hause Meng.
Mit den umfangreichen Systemen haben wir die 
technische Basis für gelungene Lösungen.

The individual design of single elements which, to 
a large degree refl ects the identity and use of the 
project, form part of Meng’s corporate philosophy.
With our extensive systems we poses the technical 
basis for successful solutions.

In eine hinterleuchtete Schilderanlage am Eingang eines großen Mietobjektes wurde ein Kommunikationspaneel mit Klingel 
und Sprechmodulen sowie ein zentraler Hausbriefkasten integriert. Die Glastafeln für maximal 33 mögliche Mieter können 
nach Bedarf beschriftet werden und dienen auch ohne Beschriftung der Beleuchtung und Gestaltung des Eingangsbereiches. 
Integrierte Briefkästen, beleuchtete Vitrinen und dreidimensionale Lichtobjekte mit LED–Beleuchtung stehen als Beispiele für 
individuelle Gestaltung am Eingang und im Foyer. Auch die zum Eingang ausgerichtete Hausübersicht aus Paneelelementen 
zeigt ein Beispiel einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen Planer, Bauherr und Mitarbeitern unseres Unternehmens.

A communications panel with bell and voice modules and a central letterbox was integrated into a rear-lit sign system at the entrance 
to a large rental object. The glass boards for a maximum of 33 possible tenants can be labelled as required and also without 
text serve the lighting and design of the entrance area. 
Integrated letterboxes, illuminated showcases and three-dimensional light objects with LED - lighting stand as examples of individual design 
at the entrance and in the foyer. The building overview formed of panel elements and aligned to the entrance, also provide an example of 
successful co-operation between the planner, owner and staff of our company.

1 2 3
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Glas und Edelstahl sind heute feste Bestandteile in der Architektur. 
Licht und Elektronik gehören selbstverständlich zu einer repräsentativen 
Unternehmenskommunikation. Die Systeme aus dem Hause Meng integrieren 
Bildschirme, Briefkästen, Klingel / Sprechmodule, Kameras, Beleuchtung und 
Beschriftung.

Glass and stainless steel are fi xed components in contemporary architecture. Light 
and electronics form an essential part in a representative corporate communication 
system. Meng’s systems integrate screens, letterboxes, bell / voice modules, cameras, 
lighting and texts.

So unterschiedlich wie unsere 
Kunden sind auch die Lösungen, 
Materialien und Standorte.

Our solutions, materials and 
locations are as diverse as our 
customers.

1  Bürogebäude Am Seestern, Düsseldorf
2 Rathaus, Ansbach
3 Hospitaux Civils, Colmar, France
4 GAP Graf-Adolf-Platz 15, Düsseldorf 
5 Bistro Maus Kätti, Bad Mondorf, Luxemburg
6 Waldburg-Zeil Kliniken, Bad Wurzach
7 Mathäser Filmpalast, München

4

5 6 7
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LED-Türschilder

LED Doorplates

Die LED-Beleuchtung ist eine innovative Technik, die aufgrund des Sparpotenzials sowie des absolut 
sicheren und wartungsfreien Betriebes in vielen Bereichen der Architektur Einzug gehalten hat.
Mit den LED-Schildern wird die Beleuchtung der Türschilder und die Signalisation in einem Element 
vereint.

LED lighting is an innovative technology that has caught on in many segments of the architecture industry 
due to the both the savings potential it offers as well as its completely safe and maintenance-free operation.
LED signs combine the doorplate lighting and signalisation in one element.

Das leuchtende Türschild signalisiert schon auf 
dem Flur, dass die Kollegin zur Zeit telefoniert.
Auch bei Besprechungs- und Konferenzräumen 
können solche Signale Störungen reduzieren. 
Als Teil von Schwesternrufanlagen sind 
verschiedene Farben einzeln oder kombiniert 
zuschaltbar.

The illuminated doorplate lets people in the hallway 
know right away that the colleague is currently 
on the telephone. 
Interruptions can also be reduced by using such 
signals for meeting and conference rooms as well.
As part of a nurse call system, different colours can 
be actuated individually or in clusters.

1 2 3

4
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Integrative Leitsysteme

Integrative Guidance Systems

Taktile Schilder als Bestandteil eines Leitsystems, das sowohl 
sehenden und sehbehinderten, als auch blinden Menschen 
Orientierung und Informationen übermittelt, erleichtern 
Behinderten die Nutzung von Gebäuden und Einrichtungen.

As a component of a guidance system, tactile signs, which serve as 
an orientation aid and provide information to both seeing and visually 
impaired or blind people, make it easer for people with disabilities to 
navigate buildings and facilities.

Türschilder, die mit tastbarer Pyramidenschrift und der Punktschrift (Braille) 
ausgestattet werden, sind in allen Systemen aus dem Hause Meng möglich.
Erhabene Grundrisspläne, Bodenmarkierungen und taktile Zeichen im 
Handlauf erleichtern den Weg zum Ziel.

Doorplates inscribed with tactual pyramid or braille lettering can be used in all 
Meng systems. Raised fl oor plans, fl oor markings and tactile symbols on handrails 
help people fi nd their way.

Werksfoto  /  specimen fi gure1 - 4 
5 - 9 Sächsische Blindenschule, Chemnitz

5

6

7 8 9
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Banner

Banners

Banner sind kostengünstige Informationsträger, die überwiegend im Großformat-Digitaldruck 
auf Gewebe beschriftet werden. Serien mit gleichem Druckbild werden hingegen oft 
im chemischen Siebdruck auf Fahnentuch durchgefärbt. 
Motiv, Anzahl und Einsatzzweck geben eine Auswahl geeigneter Stoffe und die passende 
Aufhängetechnik vor. Die Profi lsysteme von Meng bieten, je nach optischem Anspruch, 
verschiedene Lösungen an.

Banners are economical information bearers which are normally produced as large format digital 
print on fabrics. Series with the same print format are, however, often printed using chemical screen 
printing on bunting. Motif, number and application prescribe a selection of suitable materials and 
appropriate suspension techniques. Meng’s profi le systems offer different solutions depending on the 
optical requirements.

Mit sichtbaren, überwiegend silbernen Profi len, präsentiert sich das Rundprofi l 
(d = 30 mm) aus dem »rohr+fl äche« System. Die Banner werden in das Profi l 
eingeschoben. Am unteren Ende lässt sich zusätzlich ein Profi l als Ballast anhängen.
Mit den Klemmprofi len aus dem System »transparenz« lassen sich Banner vor 
Wandfl ächen dezent mit oder ohne sichtbare Profi lkante anbringen, denn je nach 
Ausrichtung geht der Bannerstoff hinter oder vor der Profi lkante in die Klemmung.

The round section (d = 30 mm) from the »rohr+fl äche« system stands for visible, 
predominantly silvery sections. The banners are slid into the section. At the lower end, 
an additional section can be attached as ballast. With the clamping sections from the 
»transparenz« system, banners can be discreetly attached in front of wall surfaces with or 
without visible profi les, since, depending on the alignment, the banner material goes into the 
clamp behind or in front of the profi le .

1 2 3 4
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Raumgrafi k

Interior Graphics

Grafi ken, Fotos und Impressionen haben sich längst als 
Gestaltungs- und Stimmungselemente in der modernen 
Innenarchitektur etabliert. 
Raumgrafi ken tragen nicht nur zur individuellen Gestaltung 
bei. In sich wiederholenden Gebäudestrukturen dienen sie 
als Orientierungspunkte und sind damit eine zusätzliche 
Komponente im Leitsystem.

Graphics, pictures and impressions have long been established 
as design and mood elements in modern interior architecture. 
In uniform building structures, they serve as landmarks and reference 
points and are therefore also components of a guidance system.

Raumgrafi ken beeinfl ussen nicht nur die optische 
Wahrnehmung der Menschen. Je nach Materialwahl helfen 
diese Objekte auch, die Raumakkustik zu verbessern. Ob als 
Original, als Unikat oder als eine hochwertige Reproduktion 
im digitalen Großformat, je nach Anspruch und Geschmack 
gibt es unzählige Möglichkeiten für jedes Budget.

Interior graphics not only infl uence people’s visual perception, but 
depending on the material used, they also help to improve the room 
acoustics. Whether as an original, unique piece or a high-quality, 
large-format digital reproduction, there are countless possibilities to 
suit every budget, need, taste and style.

Werksfoto  /  specimen fi gure

1, 3  Smart Center, weltweit
2, 4  Museum Schloss Köpenick, Berlin
5 - 7 

6 7

5
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Kompetenz

Competence

Was unterscheidet Meng von einem Schilderhersteller?

Systeme
Die Durchgängigkeit in der Gestaltung bietet in jedem unserer 
Systeme innovative Elemente vom Pylon bis hin zum Türschild. 

Maßanfertigung
Kein anderer Systemhersteller bietet zudem ein vergleichbares 
Spektrum an individuellen Lösungen aus Glas, Acryl, Aluminium 
und Edelstahl.

Qualität
Unsere Gestaltung, Funktion und Verarbeitung gehören zum 
Maßstab im Bereich der Leit- und Orientierungssysteme. Diese 
wurden national und international wiederholt mit Innovations- 
und Designpreisen ausgezeichnet.

Leistung
Mitten in Europa bieten wir Ihnen eine ganzheitliche 
Projektabwicklung mit Beratung, Planung und Gestaltung bis hin 
zur Montage.

Flexibilität
Sehr enge Liefertermine sind normal. Mit unserer eigenen, 
umfassenden Produktion beweisen wir uns täglich als 
Problemlöser. 

Referenzen 
Sie reichen vom einzelnen Arztpraxisschild über die komplette 
Beschilderung von Messegeländen bis zum weltweiten 
Lieferservice für alle smart-Center und Porsche-Niederlassungen.

Service
Unsere Kundenberater vor Ort unterstützen Sie bei der 
Realisierung Ihres Leitsystems. Bundesweit, in Europa und 
im Nahen Osten sind wir erfahrene Partner für Leit- und 
Orientierungssysteme.

Wir lösen Ihre Aufgabe!

What distinguishes Meng from a sign manufacturer?

Systems
Our design consistency reach of our systems offers innovative 
elements – from the pylon right up to the door sign. 

Customised 
No other systems manufacturer offers a comparable range 
of individual solutions made of glass, acrylic, aluminium and 
stainless steel.

Quality
Our design, function and processing set standards in the area 
of orientation systems - something which has repeatedly been 
honoured on a national and international level by the award of 
innovation and design prizes. 

Achievement
In central Europe we provide comprehensive project completion 
with consultation, planning and organization right up to 
assembly.

Flexibility
Very tight delivery schedules are the norm. With our 
comprehensive production, we prove ourselves as problem 
solvers. 

References 
From the individual medical practice sign to the complete sign-
posting of fairgrounds, to world-wide delivery service for all 
smart centres and Porsche branches. 

Service
Our customer consultants on site support you with the 
realization of your guidance system. Nationwide, in Europe and 
in the Middle East, we are experienced partners for orientation 
systems. 

We solve your task!
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