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Beschriftungen

Digitaldruckbeschriftung • Schaufensterbeschriftung • Glasdekorfolienbeklebung  • Fensterbeklebung • Folienbeschriftung • Fußbodenbeklebung • Wandbeklebung 
   • Fassadenbeklebung • Fahrzeugbeschriftung • Fahrzeugvollverklebung • LKW Beschriftung • Bus Beschriftung

Unser Unternehmen bietet Ihnen alle gängigen Arten von Beschriftungen. Für jeden Bedarf 
sowie an Ihre Anforderungen und Wünsche angepasst, liefern wir die geeignete Beschrif-
tungslösung.

Von der Planung bis zur Montage kommen ausschließlich ausgebildete Fachkräfte zum 
Einsatz, um ein erstklassiges Endprodukt sicherzustellen. Wir verwenden nur hochwertige 
Qualitätsprodukte und Folien.
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Beschriftung

Mit unseren Folienplottern sind wir in der Lage Ihren Schriftzug individuell zu fertigen. Selbst 
die Herstellung kleinster Schriften oder Buchstaben mit einer Höhe von bis zu 1300mm ist 
uns möglich. Wir verwenden Hochleistungsfolien, die zudem höchste Anforderungen im 
Außenbereich erfüllen. Qualität steht hierbei immer an erster Stelle.

Informieren Sie sich bei uns persönlich über die vielfältigen Möglichkeiten von Folienplotts, 
die sich für Ihre individuelle Werbung anbieten. 
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Schaufensterbeschriftung

Große Glasflächen, Oberlichter oder Metallelemente an Fassaden bieten oft den idealen 
Untergrund für eine günstige und effektive Beschriftung. Auch große, alte oder verwitterte 
Elemente können wir auf diese Weise leicht und kostengünstig in ihrer Farbwirkung beein-
flussen und beschriften.

Ob großformatiger Bilderdruck oder Glasdekorfolien, wir haben für jeden Anwendungsbe-
reich die optimale Technik.
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Glasdekor

Glasdekorfolien bieten vielfältige Möglichkeiten, ein einmaliges Erscheinungsbild zu schaf-
fen. Auch sind sie ideal geeignet, um großflächig verglaste Büro- oder Besprechungsräume 
mit einem Sicht- oder Sonnenschutz zu verkleiden. 

Streifendekore, Vollverklebungen oder ausgefallene Formen – wir bieten die langjährige Er-
fahrung und die technischen Möglichkeiten, um Ihr individuelles Design umzusetzen.

• Verklebung von Glasscheiben

• Herstellung von Glasdekormustern

• Professionelle Montage vor Ort

• Umsetzung individueller Raumkonzepte

• Großflächige Logos und Formverklebung

• Sicht- und Sonnenschutzverklebung
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Fahrzeugbeschriftung

Für die kommerzielle Beschriftung ist jede Fahrzeugmarke und jeder Fahrzeugtyp geeignet. 
Wir verwenden Hochleistungsfolien, die optimalen Halt auf Lack, Metall und Glasflächen 
garantieren.

Wir verkleben Digitaldrucke und freigestellte Folienschriften auf Ihrem Kfz. Sie sind für die 
mittelfristige und die langfristige Anwendung in Qualitätsstufen mit einer Haltbarkeit bis zu 
10 Jahren erhältlich. 

Auch nach Jahren lassen sich diese Folien problemlos ohne Rückstände oder Schäden am 
Lack wieder entfernen.

Fordern Sie unverbindlich ein Ange-
bot und einen individuellen Entwurf für 
eine innovative Autobeschriftung an. Wir 
entwerfen und planen die optimale Be-
schriftungslösung speziell für Ihr Kfz. Wir 
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Auch außergewöhnliche Klebearbeiten 
wie Vollverklebungen und das Bekleben 
von Bussen oder Bahnen werden von 
unseren Mitarbeitern in Frankfurt fach-
gerecht ausgeführt. 
Dabei sind Folienbahnen bis 1500mm 
oder Schrifthöhen bis 1200mm möglich.

• Kfz-Beschriftungen mit 
   Hochleistungsfolien

• Freigestellte Bildmotive im 
   Digitaldruck

• Vollverklebungen von Bildmotiven      
   im Digitaldruck

• hohe UV - Beständigkeit durch   
   Hochleistungslaminate

• Lochfolien für Autofenster mit ABE
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Fahrzeugvollverklebung

Wir verkleben Autos mit über 50 Standardfarben. Diese sind speziell für die KFZ-Vollver-
klebung entwickelt und verfügen über eine besondere Wabenstuktur, die ein blasenfreies 
Aufbringen der Folie garantiert.

Für eine Vollverklebung eignet sich nahezu jedes Auto, ob geschäftlich im gewerblichen 
Bereich oder privat um eine optische Veränderung zu schaffen.
Mit unseren Digitaldruckmaschinen sind wir zusätzlich in der Lage, Autos komplett mit 
Bildmotiven zu verkleben. Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung.

Eine Entfernung der Vollverklebung ist jederzeit, z.B. beim Verkauf des Autos, problemlos 
und ohne Rückstände oder Schäden am Lack möglich.
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• Hochleistungsfolien speziell für die Kfz Vollverklebungen

• kostengünstige und flexible Farbänderung

• Fotodruck und Vollverklebung von Fotomotiven

• Kfz Teilverklebungen zu Werbezwecken

• Verwendung von Spezialfolien ohne Blasenbildungen 
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Digitaldruck • Aufkleberdruck • Bannerdruck • Etikettendruck • Foliendruck • Fotodruck • Plattendruck • Posterdruck

Im Bereich der Werbetechnik ist der Digitaldruck nicht mehr wegzudenken. Seine Anwen-
dungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Großformatige Banner, Aufkleber, Schilder- oder 
Kfz-Beschriftung - der Digitaldruck ist in fast allen Bereichen einsetzbar. Dabei bietet er kos-
tengünstige und langlebige Lösungen für den Innen- und Außenbereich.

Hierfür verfügt unser Unternehmen über mehrere Digitaldrucker, die alle Druckgrößen er-
möglichen. Wir drucken mit einer Qualität bis 1440 dpi im Fotodruck und erreichen eine 
Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 78 qm pro Stunde.

Gerne beraten und informieren wir Sie persönlich über die Einsatz- und Anwendungsmög-
lichkeiten des Digitaldrucks im Bereich der Werbetechnik.    

Digitaldruck
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Digital- und Fotodruck

Fotodruck ist ein wichtiger Bereich im digitalen Druckgewerbe. Wir haben uns hierbei auf 
verschiedene Techniken spezialisiert und bieten besonders für Fotografen hochwertige und 
UV-beständige Spezialanfertigungen an. 

Bildformate von bis zu 5000 × 1500 mm können wir auf diese Weise aus einem Stück für Sie 
herstellen. Unsere Rechner und Software ermöglichen brillante Farbwiedergaben und eine 
Fotoqualität bis 1440 dpi.
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Banner (PVC-Planenstoff) und 
Mesh aus luftdurchlässigem 
Textil-Netzgewebe kommen in 
unterschiedlichsten Situationen 
zum Einsatz. LKW-Planen, Stra-
ßenbanner für Veranstaltungen 
oder Überdachungen von Ge-
schäften sind nur einige Beispie-
le. Sie eröffnen die Möglichkeit 
von Werbung auf einem flexib-
lem, haltbarem Material ohne 
größere Einschränkungen.

Unsere Firma bietet Ihnen die 
Option, Ihre bestehenden Banner 
zu beschriften oder aber auch 
komplett neue Banner nach Ih-
ren Vorstellungen zu entwerfen. 
Wir bedrucken die Banner dabei 
entweder direkt oder bekleben 
sie mit Folie, je nach Bedarf. 

Für Fragen stehen wir Ihnen ger-
ne jederzeit bereit. 

Bannerdruck 
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Aufkleber- und Etikettendruck 

Wir stellen für Ihr Unternehmen Aufkleber in jeder Form und für alle möglichen Anwen-
dungsbereiche her. Sei es eine einfache Vektorgrafik oder ein mit Bildern versehenes Motiv 
– wir haben in jedem Fall die richtige Technik, um Haltbarkeit und Wirkung zu garantieren. 

Auch Etiketten und Plaketten für die industrielle Anwendung können wir in verschiedensten 
Ausführungen herstellen. Wir beraten Sie und bieten Ihnen die richtige Technik, um effektiv 
werben zu können – beispielsweise mit Folienplotts oder Digitaldrucken, auch in großen 
Mengenauflagen.

Plattendruck

Wir produzieren und liefern Ihnen Platten mit Ihrem individuellem Bildmotiv bedruckt. Je 
nach Verwendungszweck können diese aus Aluverbund, Leichtschaum oder Acrylglas her-
gestellt werden. 

Auf Wunsch montieren wir die Platten auch direkt bei Ihnen vor Ort, auf Abstand, mit 
edlen Schrauben oder unsichtbarer Befestigung auf der Rückseite versehen.  
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 Schilderanlagen • Werbeschilder • Schildaufsteller • Aluminiumschilder • Aluverbu  ndschilder • Acrylglasschilder • Edelstahlschilder • Glasschilder • Parkplatzschilder 
Klingelschilder • Aufzugsschilder • Praxisschilder • Empfangsschilder • Briefkastenschilder • Deckenschilder • Bauschilder • Hinweisschilder • Wegleitsysteme  

Vom kleinen Praxisschild bis zur großflächigen Werbeanlage auf Dächern oder einer Fassa-
de in luftigen Höhen, wir bauen und montieren Ihr Schild fachgerecht. Ob Acryl, Aluminium, 
Glas, Dibond oder hochwertige Edelstahle, wir sind in der Lage diese Materialien für Sie in 
Szene zu setzen und Ihr Unternehmen deutlich hervorzuheben.

Auch individuell eingepasste Schildanlagen oder angestrahlte Schilder können Sie bei uns 
beziehen.

Wir planen, gestalten und produzieren Ihr individuelles Schild jeweils passend zugeschnit-
ten auf Ihren Werbestandort und den Verwendungszweck. 

Schilder
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Schilderanlagen Werbepylone bieten die Möglichkeit 
einer freistehenden und frei platzier-
baren Informationsfläche. Bei einem 
Verbund von Firmen auf einem Ge-
lände oder in demselben Gebäude 
ist eine direkte Werbung oder Be-
schriftung nicht immer möglich. Py-
lone eignen sich dabei hervorragend, 
einen ordentlichen Überblick zu ge-
währleisten. Aber auch für einzelne 
Firmen bieten sich Pylone als Weg-
weiser oder Informationsträger an. 
Bei einem großen Gelände ist eine 
gute Übersicht unerlässlich.

Im Innen- oder Außenbereich, als Py-
lon oder fest an der Wand montiert, 
wir liefern Ihnen die richtige Schil-
deranlage für Ihr Unternehmen und 
montieren diese vor Ort. Ob Erdarbei-
ten für das Fundament oder  die Me-
tallverarbeitung, all dies bekommen 
Sie bei uns aus einer Hand. Vertrauen 
Sie auf die langjährige Erfahrung im 
Bereich der Außenwerbeanlagen. 

Edel, modern oder klassisch, wir fer-
tigen und beschriften für Ihre An-
forderungen den passenden Pylon. 
Hochwertige, den Ansprüchen ent-
sprechende Materialien garantieren 
dabei eine lange Haltbarkeit.

• Werbeanlagen aus eigener Produktion

• Hochwertige Materialien

• Aluminiumverarbeitung

• Edelstahlverarbeitung

• Lichtwerbeanlagen

• Beleuchtete Werbeanlagen

• CNC gefräste Frontplatten mit 
   durchgesteckten Buchstaben

• Werbetürme

• Metallkonstruktionen

• Pulverbeschichtung von Werbeanlagen
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Firmen- und Werbeschilder 

Firmen- und Werbeschilder im Außenbereich können von uns in jeder Form und Farbe 
hergestellt werden. Wir beschildern Ihr Unternehmen und sind dabei in der Lage aus den 
Vollen zu schöpfen. Unzählige Materialien, Herstellungstechniken und Systemlösungen 
stehen hierzu bereit.

Lassen Sie sich über die Möglichkeiten an Ihrem Standort von uns beraten und wir entwi-
ckeln gemeinsam die für Ihre Ansprüche beste Lösung.
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Bauschilder

Deckenschilder sind als Wegweiser, Hinweisschilder oder als Werbefläche gleichermaßen 
nutzbar. Ideal um ansonsten schwer zu beschriftende Bereiche zu beschildern.
Die Montage an der Decke kann über Haken oder durch verkleidende Abdeckungsprofile 
umgesetzt werden.

Zusätzlich umfasst unsere Produktpalette vier qualitativ hochwertige Modelle in Profilbau-
weise in einem modernen Design. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 36 oder 
auf unserer Internetseite.
 

Deckenschilder

Bauprojekte ziehen immer eine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Etwas Neues entsteht, 
das Bekannte verändert sich. Das schafft Neugier. Für Informationen über ein aktuelles 
Bauprojekt sind Bauschilder die ideale Darstellungsfläche. Eingesetzt von der Baufirma um 
für sich zu werben oder auch vom Bauherren, um über mögliche Verkaufs- bzw. Mietmög-
lichkeiten zu informieren, stellen sie eine ideale Plattform dar.

Unsere Firma ist bestens ausgestattet, um das für Ihren Bedarf passende Schild zu fertigen 
und vor Ort zu montieren. Für eine Beratung, die Planung oder bei weiteren Fragen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Hinweisschilder

Wir entwickeln und produzieren Ihr 
individuelles Schild ganz nach Ih-
ren Vorstellungen und Wünschen. 
Ein breites Spektrum an Materialien 
und Verarbeitungstechniken erlaubt 
es uns jedes Schild passend zum 
Anwendungszweck und den gege-
benen Anforderungen herzustellen.

• Türschilder und Empfangsschilder  
   in allen Formen

• Wegeleitsysteme

• Klingelschilder und -Anlagen

• Aufzugsbeschilderung

• Parkplatzschilder

• Glasschilder, Plexiglasschilder und         
   Acrylschilder

• Metall und Aluminiumschilder

• Aluminiumverbund und 
   Dibondschilder
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Schildersysteme

Außenwerbeanlagen

Tischaufsteller

Rollups

Durch unsere Schildersysteme haben wir die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Beschil-
derungen zu kostengünstigen Preisen anzubieten. Dem gestalterischem Freiraum sind da-
bei fast keine Grenzen gesetzt. Wir entwerfen, fertigen und montieren jedes Schild nach 
Ihren Wünschen. Unsere Produktpalette reicht dabei von kleinen Türschildern bis hin zu 
großen Außenaufstellern.

Ermöglicht wird dies durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Profilsystemen. Aus diesen 
werden die Schilder, optimal abgestimmt auf den gewünschten Einsatzzweck, gefertigt.

Um ein Unternehmen richtig auf Messen und Veranstaltungen zu präsentieren, bieten Ih-
nen unsere Tischaufsteller die Gelegenheit, Informationen auf unkomplizierte Art zu vermit-
teln. Die Einsatzmöglichkeiten dabei sind vielseitig. Ob als Info oder als Werbung angelegt, 
Tischaufsteller ziehen Blicke auf sich.

Wir bieten ein breites Angebot an unterschiedlichen Designs an. Ob klassisch, schlicht, 
modern oder edel - bei uns finden Sie garantiert das zu Ihrem Unternehmen passende 
Produkt. 

Mehr Informationen zu den einzelnen Profilen erhalten Sie auf unserer Internetseite.

Rollups sind eine ideale Werbe-
fläche wenn Mobilität gefragt 
ist. Sie sind leicht zu bewegen 
und einfach zu handhaben. Für 
Veranstaltungen oder auch auf 
Messen sind sie damit bestens 
geeignet, um den Kunden zu er-
reichen. Aber auch in Geschäf-
ten oder in Firmen erfüllen sie 
mehr als nur einen praktischen 
Nutzen und sind vielfältig ein-
setzbar.

Wir stellen durch hochwertige 
Materialien und guter Verarbei-
tung eine lange Haltbarkeit und 
eine hohe Qualität des Produk-
tes sicher.

Unser Angebot im Bereich der Außenwerbeanlagen umfasst insgesamt sechs verschie-
dene Profile. Hohe Qualitätsstandards und viele funktionale und gestalterische Details 
gewährleisten dabei ideale Einsatzmöglichkeiten in jedem Außenbereich. Unsere Au-
ßenwerbeanlagen lassen sich auch optimal als Leit- und Orientierungssysteme verwen-
den.

Bei der Montage werden alle Profile fest in den Boden fundamentiert. Änderungen an 
der Beschriftung sind jedoch auch später noch ohne weiteres möglich.
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Deckenschilder

Türschilder

Innenwerbeanlagen

Unsere Deckenschilder in Profilbauweise bestechen sowohl durch ihre Optik als auch 
durch ihre Funktionalität. Sie werden direkt durch Folienplott oder Digitaldruck beschriftet. 
Zusätzlich bieten wir für einen häufigen Austausch der Beschriftung auch ein papierflexi-
beles Modell an. So kann die Beschriftung bei Bedarf schnell und leicht geändert werden.

Die Montage der Schilder erfolgt über Haken oder durch verkleidende Abdeckungsprofile 
an der Decke.

Türschilder spielen eine wichtige Rolle im Bereich der Leit- und Orientierungssysteme. Egal 
ob für Kunden, Besucher oder für die internen Mitarbeiter - Türschilder sind unerlässlich, 
um Räume auszuschildern.

Unsere Türschilder überzeugen nicht nur durch eine moderne und ansprechende Optik, sie 
überzeugen auch in ihrer Funktionalität auf ganzer Linie.

Wir bieten in unserem Sortiment von Beschilderungssystemen ein breites Spektrum an 
unterschiedlichen Profilen für den Innenbereich. So lässt sich leicht das passende System 
für den gewünschten Einsatzzweck und -ort finden. 
Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien und einer sehr guten Ver-
arbeitung ist nicht nur eine hohe Lebensspanne garantiert, sondern jeder Aufsteller wird zu 
einem wahren Hingucker.

Auch das Auswechseln der Beschriftung stellt durch das Paneele-System kein Problem 
dar.

Mehr Informationen zu den verfügbaren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite.
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Leuchtbuchstaben • Leuchtkästen • LED Lichtreklame • LED Leuchtkästen • Einzelbuchstaben • Ausstecktransparente • Profilbuchstaben

Die Einsatzmöglichkeiten von Leuchtkästen und Leuchtbuchstaben sind vielseitig. Ob als 
Firmenbeschriftung über dem Eingangsbereich, als Pylone oder z.B. auf dem Taxidach - 
Leuchtkästen ziehen auch bei Dunkelheit Aufmerksamkeit auf sich. Farben, Formen und 
Design sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.

Für ein Beratungsgespräch oder für Hilfe bei der Gestaltung kontaktieren Sie uns, wir wür-
den uns freuen Ihnen weiterzuhelfen.

Lichtwerbung
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Leuchtkästen 

Leuchtkasten mit AcrylglasscheibeLeuchtkasten mit Acrylglashaube

• Leuchtkasten Leichtbauweise aus Aluminium
• LED-Leuchtkästen
• Leuchtkästen mit Leuchtstoffröhren
• Neon-Leuchtkästen
• Leuchtkästen in jeder Form
• Niedrige Betriebskosten
• Hochwertige Plexiglashauben
• Wartung von Leuchtkästen
• Montage durch den Fachmann

Wir bauen die Leuchtkästen individuell Ihren Vorstellungen entsprechend. Zur Beleuch-
tung kommen dabei entweder herkömmliche Leuchtstoffröhren oder energiesparsame 
LED-Leuchten zum Einsatz. Letztere senken den Stromverbrauch erheblich, ohne dabei 
an Leuchtkraft zu verlieren. Eine hochwertige Verarbeitung und die richtigen Materialien 
stellen dabei eine hohe Lebensspanne sicher.
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Einzel- und Pfofilbuchstaben

Wir bieten Leuchtbuchstaben in allen gängigen Profilbauweisen an. Das große Spektrum 
an unterschiedlichen Bauweisen erlaubt es uns, für jeden Einsatzzweck die richtige Lösung 
zu finden und umzusetzen. 

Die Beleuchtung der aus Aluminium und Acrylglas gefertigten Buchstaben wird durch LED-
Lampen realisiert und kann wahlweise direkt oder indirekt erfolgen.

Ob einfache Kästen, Ausleger oder individuell auf Form gefräste Werbeanlagen – wir stellen 
uns jeder Herausforderung. 
Auch Spezialanfertigungen mit durchgesteckten Fräsbuchstaben für eine erhabene, edle 
Beleuchtung sind möglich.

Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten und planen für Sie die ideale Lösung, ganz 
auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten.

Sonderanfertigungen 
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Fräsbuchstaben • Fräsbuchstaben Acryl • Fräsbuchstaben Aluminium • Fräsbuchstaben lackiert

Unsere auffälligen und hochwertigen Fräsbuchstaben sichern die passende Erscheinung 
für jeden Unternehmensauftritt, sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. Indivi-
duell auf Ihre Anforderungen abgestimmt bieten wir ein breites Spektrum an Materialien in 
den unterschiedlichsten Farben und Größen.

Für besonders hochwertige Buchstaben bieten wir mit Acrylox, einem durch und durch 
pigmentierten, farbechten Acrylglas, die ideale Lösung für alle Anwendungsbereiche. Auch 
nach Jahren der Witterung ausgesetzt verliert es nicht an Glanz. Unterschiedliche Stärken 
von 8mm, 19mm und 30mm mit Versalhöhen von bis zu 150cm in diversen RAL-Farben er-
möglichen einen optimalen Einsatz.

Einzelbuchstaben
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Einzel- und Fräsbuchstaben

Durch unsere große Auswahl an Materialien sind wir in der Lage fast jeden Farbton zu lie-
fern. Auch ausgefallene Formen und Logos umzusetzen, stellt für uns keine Schwierigkeit 
dar. Buchstaben mit einer Tiefe von 30 mm lassen sich problemlos auf unserer Großformat-
CNC-Fräse produzieren.

Fräsbuchstaben lassen sich einfach, unsichtbar und ohne Bohrungen montieren. Wir sind 
in der Lage sie schwebend mit Abstand zur Fassade oder direkt auf jedem Untergrund an-
zubringen.

• Acryl Fräsbuchstaben in 8mm und 19mm
• Metallbuchstaben
• Fräsbuchstaben aus Aluminium und Edelstahl
• Produktion jeder 2-dimensionalen Form möglich
• Fräsen von Frontplatten für die Industrie
• Buchstabenhöhen bis 1200mm möglich
• Montage mit Bolzen oder Wandabstandhaltern
• Unsichtbare Montage
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Schicke Werbung ist ein Fachbetrieb für Werbetechnik und spezialisiert auf Fahrzeugbe-
schriftungen, Schilder, Spanntransparente, Folierungen, Beschriftungen und Lichtreklamen.
Lassen Sie sich durch unsere Angebote im Bereich Werbetechnik begeistern und machen 
Sie uns zu Ihrem Partner für Ihre individuelle Werbung!

Entwickeln Sie Ihr kompetentes und einheitliches Auftreten weiter, um nachhaltig für sich 
zu werben.

Wir beraten Sie gerne bei der Entwicklung Ihrer Werbeideen und setzen sie professionell 
für Sie um. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie uns zusammen nach den best-
möglichen Werbemaßnahmen für Ihr Unternehmen an Ihrem Standort suchen.

Ihr Jan Peter Schicke 



Flinschstrasse 35
60388 Frankfurt a. M.

Tel.       069 - 94 21 95 28
Fax:      069 - 94 74 15 79

www.schicke-werbung.de
info@schicke-werbung.de


