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Sie möchten auf bestens durchdachte und ausgezeichnet bewährte 
Leitsysteme zurückgreifen? Dann sind unsere beiden Standardsysteme 
Combifl ex CF 40 und CF 60 die optimale Entscheidung.

Ist ein individuelles und nach Ihren Wünschen maßgeschneidertes 
System bei Ihnen von Vorteil? Wir produzieren ebenso nach Ihren 
Vorstellungen im gewünschten Design – spezifi sch auf die Anforde-
rungen abgestimmt. 

       

Leitsysteme von Forster

Gerade bei der Herstellung und Montage von Beschilderungssyste-
men sind Know-how und Flexibilität wichtige Einfl ussfaktoren. Unsere 
Erfahrung und die umfangreichen Produktionsmöglichkeiten im 
Metallbau und in der Kunststoffverarbeitung sowie bei Beschichtung 
und Beschriftung machen Forster zum kompetenten Ansprechpart-
ner bei der Produktion von Leitsystemen. 

Individuell oder standardisiert – je nach Wunsch

   Verbesserung der Orientierung

   Einheitliches und geordnetes Erscheinungsbild

   „Schilderwildwuchs“ wird vermieden

   Bewährte Systeme aus hochwertigen Materialien

   Viele Kombinationsmöglichkeiten

   Jederzeit erweiterbar

Viele Vorteile auf einen Blick:

Innovation mit 
   individuellem System
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Vom ersten Kontakt bis zur fertigen Produktion und Montage der 
Leitsysteme sind wir Ihr verlässlicher Partner. Unsere Beratungskom-
petenz zieht sich dabei wie ein roter Faden um das gesamte 
Projekt. Bereits bei der Planung des Systems stehen wir Ihnen zur
Seite. Auch bei der Montage und der notwendigen Materialaus-
wahl unterstützen wir mit unseren Erfahrungen. Sollte auch die 
Demontage von Altschildern erforderlich sein – kein Problem, wir 
kümmern uns darum.

 

Beratung bis Montage

Langjährige Erfahrung, fachmännisches Wissen und ausgezeichnete 
technische Voraussetzungen sind nötig, um bei Druck und Beschrif-
tung beste Ergebnisse liefern zu können. Egal, welche Beschriftung 
Sie bevorzugen, vertrauen Sie auf unser Wissen.

    Ihr Wunsch – unsere Leistung:
    • Folienbeschriftung/Klebetext    
    • Siebdruck
    • Digitaldruck
    • Gravur
    • Laserausschnitte (wahlweise hinterleuchtet)
    • Taktile Beschriftung

Druck und Beschriftung
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 Ortsleitsysteme

Sich auf einen Blick im Ort zu-
recht zu fi nden ist damit kein 
Problem mehr. Den Weg zu leiten, 
Informationen zu transportieren 
und für Orientierung zu sorgen – 
mit einem Ortsleitsystem 
schaffen Sie klare Verhältnisse. 

Spezifi sch auf Ihre Anforderungen 
abgestimmt, vervollständigen 
sie das perfekte Ortsbild. Bereits 
im Vorfeld sind daher eine gute 
Beratung und die zielgerichtete 
Planung wichtige Instrumente 
für eine optimale Umsetzung des 
Leitsystems.

       

n, 
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Den Überblick bewahren!

       



Durchdachte Systeme lassen vie-
le Vorteile Wirklichkeit werden. Ein-
fach zu wissen, wo es lang geht, 
schafft ein sicheres Wohlbefi n-
den im Ort. Aber auch weitere 
Vorteile liegen auf der Hand. Die 
Individualität in der Gestaltung 
gibt der eigenen Identität mehr 
Aussagekraft. 

Mit dem Einsatz von Farben und 
der Darstellung des Ortswap-
pens wird der Wiedererken-
nungswert erhöht. Ob mit Zier-
kugeln auf beiden Stehern oder 
der Ortswappen-Implementie-
rung im Konturschnitt – wir lassen 
Ihren Wünschen genügend 
Freiraum.  
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 Ortsleitsysteme
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Einfach wegweisend!
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 Ortsleitsysteme
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Übersichtspläne

Den Überblick bewahren, auch 
bei komplexeren Projekten, ist 
mit den passenden Tafeln und 
Aufstellern von Forster kein Prob-
lem. Ob beleuchtet oder unbe-
leuchtet, mit Vitrinenschaukäs-
ten oder Überdachungen – den 
Vorstellungen sind damit kaum 
Grenzen gesetzt. 

Ergänzend dazu kann ein Über-
sichtsplan auch mit so genann-
ten „Planspendern“ zur freien 
Entnahme von Ortsplänen aus-
gestattet sein.
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 Gebäudeleitsysteme

In kommunalen oder öffentli-
chen Anlagen, wo wegen der 
Geländegröße oder der hohen 
Gebäudeanzahl eine Orientie-
rung schwer fällt, ist dieses 
Leitsystem für die gute und si-
chere Kennzeichnung der Wege 
verantwortlich.

Taktile Beschriftung –
Beschriftungen zum Anfassen

Gerade im öffentlichen Bereich 
sind Informationen auch in Blin-
denschrift notwendig. 
Technisch ist die taktile Beschrif-
tung in tastbarer Normalschrift 
oder Brailleschrift aus-
führbar. Lagepläne 
können ebenso in er-
habener Ausführung 
realisiert werden. 
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 Fußgängerleitsysteme

Um den Blick auf interessante 
Sehenswürdigkeiten oder auf 
Bedeutsames in touristischen 
Gemeinden richten zu können, 
ist ein gut durchdachtes Fußgän-
gerleitsystem erforderlich. Damit 
wird für den Ortsunkundigen 
eine leichte Orientierung schnell 
und unproblematisch möglich.  

       



 Lauf- und Walkingstrecken,
 Wanderwege
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Sport und Bewegung sind im 
Tourismus immer ein wichtiger 
Motivationsfaktor für einen Be-
such in der Gemeinde. Sind die 
Strecken für Lauf- oder Walking-
begeisterte gut gekennzeichnet, 
lässt sich der Bewegungsdrang 
einfach noch leichter ausleben. 
Sich Wohlfühlen steht im Mittel-
punkt und gesund leben in der 
Natur ist ein entscheidendes 
Thema. 

Die Wanderwegschilder zeich-
nen sich besonders durch die 
aufmerksamkeitsstarke Farbe 
aus und sind damit als typi-
sche Wanderwegbeschriftung
bereits fi x in den Köpfen der 
Wanderer gespeichert. Die 
Ausführung mit gravierter Schrift 
sorgt dabei zusätzlich für eine 
gute Lesbarkeit.

       



 Radwege,
 Mountainbikestrecken
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In die Pedale zu treten und 
dabei auf gut gekennzeichne-
ten Routen unterwegs sein zu 
können, lässt die Attraktivität 
einer Region um ein Vielfaches 
steigen. Als radfreundliches 
Urlaubsziel genannt zu werden 
schafft viele Vorteile und erhöht 
die Besucherzahlen. 

Natürlich soll damit ein „kontrol-
liertes” Fahren – auch im Sinne 
der Anrainer und Grundstücks-
eigentümer ermöglicht werden. 
Somit können Probleme schon 
im Vorfeld beseitigt werden, 
denn Radfahren macht doppelt 
so viel Spaß, wenn man sich auf 
freigegebenen Routen bewe-
gen kann. 

 Themenwege

       

       



 Besucherleitsysteme

Wenn der Besucherstrom ein-
fach einer geordneten Wegwei-
sung bedarf, Beschreibungen zu 
Ausstellungsstücken oder wich-
tige Informationen transportiert 
werden müssen, ist ein Besucher-
leitsystem die richtige Wahl. Egal 
ob bei öffentlichen Veranstal-
tungen oder Ausstellungen – da-
mit fi ndet auf einfache Art jeder 
seinen Weg zum Ziel. 
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Neben unserem umfangreichen 
Sortiment bieten wir individuelle 
Produkte an, die im klassischen 
Sinne nicht als Leitsystem be-
zeichnet sind. Damit wird jedoch 
in Gemeinden ein wesentlicher 
Beitrag zur Ordnung oder Kenn-
zeichnung geleistet und auch 
der touristische Charakter in den 
Mittelpunkt gerückt. Treffen Sie 
die Wahl – wir haben die pas-
sende Lösung!

 Systemergänzungen
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Beschilderungssystem Combifl ex Mero

Verfahrbare und stationäre Regalsysteme

Werbetechnik: Sieb- und Digitaldruck, Display,
Ausstellungswerbung, Klebefolien und Schilder

Warn-, Hinweis- und Unfallverhütungsschilder

Verkehrszeichen

Lärmschutz

Produktänderungen vorbehalten!

 Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer Straße 135, Telefon 07442 501-0, Fax 07442 501-200
A-1230 Wien, Siebenhirtenstraße 40-42, Telefon 01 6167585-0, Fax 01 6167585-33
E-Mail: forster@forster.at, www.forster.at

Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm fi nden Sie unter 
www.forster.at


