Eröffnung der neuen Volksbank
in Pischlsdorf, mit der Kumland
Apotheke
Die Volksbank Gleisdorf hat für die neue
Filiale in Pischlsdorf ein neues, modernes
Bankgebäude errichtet.
In diesem Objekt befinden sich mehrere
Mietgeschäfte. Unter anderem auch die
neue Kulmland Apotheke.
Unsere Aufgabe war, dieses neue Objekt
entsprechend der neuen Volksabank CI
für den Aussenbereich zu kennzeichnen.
Aber auch eine Kennzeichnung für die
Apotheke und die anderen Geschäfte zu
errichten.
Als eines der wichtigsten Elemente zur
Kennzeichnung diese Standortes, wurde
ein Multi-Brandpylon errichtet. Dieser Pylon wird dominiert durch das neue Volksbank Logo, bietet aber allen anderen
Mietern eine optimale Möglichkeit Ihre Unternehmen auf diesem Pylon zu kennzeichnen. Der Entwurf wurde mit allen
beteiligten Unternehmen und dem bauführenden Architekten abgestimmt und von uns gefertigt und montiert.
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Die Planung der Werbeelemente beinhaltet aber auch das Branding
der Volksbank und der Apotheke mit modernen Einzelbuchstaben.
Diese Schriftzüge wurden auf zarten Unterkonstruktionen aufgebaut.
Als Leuchtmittel wurden Power LED´s in beiden Schriftzügen eingebaut.Auch diese Werbeelemente und
auch die eleganten Edelstahlvitrinen für die aktuelle Informationen wurden von uns geplant und gefertigt.
Sie finden noch mehr Informationen über derartige Lösungen und Projekte auf unserer Homepage.Wenn
Sie eine persönliche Beratung wünschen, dann kontaktieren Sie unser Team und wir helfen Ihnen gerne
bei der Planung Ihrer Werbeanlagen, die wir auch selbstverständlich mit hochwertigen Werkstoffen und
Leuchtmitteln für Sie anfertigen, liefern und montieren.
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Lichtwerbung & Verkehr!
Bei der Planung von Lichtwerbeanlagen
müssen wir als Hersteller nicht mehr nur
auf die Wünsche unserer Kunden eingehen.
Das Thema Licht im Verkehr ist ein sehr
wichtiger Punkt, bei der Beratung und
Planung von Lichtwerbeanlagen geworden.
Unsere Mitarbeiter in der Projektplanung
kennen die genauen Vorgaben der Behörden
welche bei der Errichtung von Lichtwerbeanlagen vorgegeben werden. Diese Vorgaben
im Bereich der Helligkeit, abhängig vom
Umfeld, dem Montageort werden von uns
bereits in der Planung berücksichtigt.
In der RVS 5.512 werden heute genaue
Angaben über die Helligkeit, Größe und
bei Anlagen mit bewegten Bildern über
die Häufigkeit des Bildwechsels gemacht. Unsere Fachleute beraten Sie bei der Planung auch hinsichtlich dieser Vorgaben,
um Probleme bei der Bewilligung zu vermeiden. Durch dieses umfangreiche Fachwissen können wir für Ihr Unternehmen
werbewirksame Werbeanlagen gestalten, fertigen und alle Vorschriften genau einhalten.
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Aber nicht nur das Fachwissen über Licht und Verkehr zeichnet unsere
Mitarbeiter aus. Unsere Lichtwerbeanlagen bestehen heute aus vielen
hochwertigen Materialien und dem wichtigen Bereich des statischen
Stahl- und Aluminiumbaus. Daher verfügt unser Unternehmen über die Gewerbeberechtigung zur Errichtung
von Stahlkonstruktionen und auch zur Errichtung elektrischer Anlagen. Die Verbindung dieser unterschiedlichen
Gewerbe ermöglicht uns die schönsten Lichtwerbeanlagen für unsere Kunden zu fertigen.
Kontaktieren Sie unser Team und Sie erhalten eine schöne und werbewirksame Lichtwerbeanlage.

Leuchtende Grüße aus Gablitz!
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