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Leit- und Orientierungssysteme
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Modellreihe OSLO

Oslo
Zeitlos und apart  OSLO überzeugt

Timeless and striking  OSLO convinces

durch Design und Funktionalität. Seinen

with design and functionality. OSLO gets

besonderen Charakter erhält OSLO durch

its particular character through the stain-

die Halterungen aus Edelstahl, die zur

less steel holders which serves the purpos-

Montage dienen und gleichzeitig elegant

es of assembling and attaching the inserts

die Einlage und Abdeckhaube halten.

and cover simultaneously in an elegant

Zur Systemabrundung sind neben wand-

fashion. In order to round off the system,

montierten Türschildern und Wegweisern

doorplates mounted on the wall and sign-

auch Fahnenschilder, Deckenhänger sowie

posts as well as banners, ceiling hangers

ein Tischaufsteller erhältlich.

and table stands are available.

Wie bei allen anderen Modellreihen gibt
es außerdem die Möglichkeit die Beschil-

As with all other collections, the label-

derung mit Braille-Schrift oder taktiler

ling can be equipped with Braille or tactile

Schrift auszustatten.

writing.

• Aluminium

• aluminium and stainless steel

• papierﬂexibel

• paper ﬂexible

• montagefreundlich

• easy to assemble

Passende Blankoeinlagen und vorgerich-

Made to measure blank inlays and pre-

tete Beschriftungsdateien machen den

prepared

Informationswechsel zu einem Kinderspiel.

changing of information child’s play.

inscription

data

make

the

Etagenwegweiser bis A3
ﬂoor direction sign up to A3

Technische Details ﬁnden Sie in der Preisliste. | For technical details please refer to our price list.
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Information and orientation systems
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Deckenabhänger
7
suspended direction sign
Fahnenschild
6
ﬂag mounting sign
Barrierefreies Schild
5
barrier-free sign
Frei-/Belegt-Anzeige
nzeige
n
zeige

5

4
free/engaged display
1
Türschild
3
door sign
Tischaufsteller
2
desk stand
Etagenwegweiser
1
ﬂoor direction sign
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the OSLO collection
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