Bauschilder

Zeigen Sie heute was Sie morgen bauen!

Sie suchen ein Bauschild?
Wir machen Ihnen das beste Angebot! Versprochen!
Doch vorher sollten wir einige Informationen von Ihnen bekommen und möchten Ihnen ein
paar Hinweise zur Ausführung und Umsetzung geben.

Bauschild
Der Untergrund: Wesentlicher Faktoren bei einer Baustellenschilderstellung sind die
Gegebenheiten die vor Ort auf der Baustelle anzutreffen sind. Ist der Untergrund gerade?,
ein Naturboden?, oder der Untergrund vielleicht gepflastert? Das sind wesentliche
Faktoren um für die Bauzeit des Bauvorhabens ein dauerhaftes und standsicheres
Bauschild zu gewährleisten.
Die Statik: Grundsätzlich ist für ein Bauschild ein Standsicherheitsnachweis (kurz Statik) zu erbringen und es sollte vorher geklärt werden,
wer die Unterkonstruktion erbringt und wer die Verantwortung für die Standsicherheit übernimmt.
Daher spielt der Untergrund eine nicht ganz unbedeutende Rolle, denn bei einem gewachsenen Boden gäbe es die Möglichkeit die
Fundamente ins Erdreich einzubringen, währenddessen bei einer vorhandenen Pflaster- oder Asphaltfläche eher ein aufgesetztes,
transportables Fundamentgewicht zum Einsatz käme.
Spätere Umstellung?: Wichtig wäre auch zu wissen, ob das Bauschild dort an den vorgesehenen Platz dauerhaft stehen kann, oder ggf. im
Zuge der Baumaßnahme versetzt werden muss.
Doch das alles soll Sie nicht abschrecken, sondern Ihnen nur einen Hinweis geben, bei einem Bauschild stets darauf zu achten, das obige
Positionen nicht in Vergessenheit geraten.
Nun zum Angebot: Von uns können Sie ein komplettes Angebot für die Stellung eines Bauschildes bekommen. Sie können aber auch
lediglich nur das Schild chick beschriftet angeliefert bekommen, so das Ihre Baufirma oder Sie selber die Montage und die Haftung für deren
Standsicherheit und Ausführung übernehmen.
Die Beschriftung: Ausgangsbasis für eine Beschriftung ist immer eine fertige Druckdatei die Sie uns zukommen lassen, denn wir drucken auf
bis zu 5m breiten Druckmaschinen und können so erstaunlich günstig und schnell produzieren.
Alle Größen möglich!: Aber auch mit kleinen Bauschildern sind Sie bei uns in guten Händen, denn angefangen vom Kleinstbauschild z.B.
80 x 120 cm bis zum Megaschild z.B: 600 x 1000 cm können wir sofort für Sie schnell und günstig produzieren.
Die Herstellung geht meist von einem Tag auf den anderen, d.h., innerhalb kürzester Zeit können wir nach Ihrer druckfertiger Datei loslegen.
Die Baugenehmigung: Bedenken Sie bitte, das Sie ab einer Größe von 1m² und mancherorts auch schon bei noch kleineren Schildern eine
Baungenehmigung benötigen. Bei dem Bauantragsunterlagen helfen wir Ihnen gerne und stellen auch alle erforderlichen Berechnungen und
Zeichnungen bei, sofern Sie keine haben. Wir haben schon viele Bauschilder erstellt und können auf viele Systemberechnungen und
Basiselemente zurückgreifen, das spart Ihr Geld!
Versand oder Montage?: Desweiteren versenden wir die Bauschilder bundesweit und montieren natürlich auch innerhalb kürzester Zeit in
allen Regionen Deutschlands, da wir mehere Montagateams haben.
Bauschilder werden meist aus wetterfesten Materialien wie Aluverbundtafeln wie z.B. Dibond erstellt, aber auch Megaprints, also ein
wetterfestes PVC-Gewebe-Planenmaterial eignet sich hervorragend Bauvorhaben auf Bauschildern im Großformat darzustellen.
Liefern Sie uns möglichst eine druckfertige Datei, vornehmlich eine pdf Datei die wir direkt drucken und weiterverarbeiten können. Natürlich
können auch wir Ihnen zu günstigen Konditionen eine Druckdatei und einen Korrekturabzug erstellen, fragen Sie einfach an in dem Sie uns
eine Mail oder ein Fax mit dem untenstehenden Anfrageformular zukommen lassen.
Bitte beschreiben Sie Ihr Bauvorhaben möglichst genau, damit wir möglichst genau wissen was wir Ihnen anbieten, layouten und entwerfen
dürfen.
Gerne erstellen wir auch die kleinen Gewerkeschilder, die meist unterhalb oder nebenstehend dem Bauschild angeordnet sind.
So bekommen Sie fix und fertige Lösungen, haben nur einen Ansprechpartner und erhalten genau das Bauschild was Sie benötigen, damit
Sie und der Bauherr zufrieden sind.
Übrigens, sollten Sie Sonderlösungen suchem, was Aussergewöhnliches, zögern Sie nicht uns anzusprechen, denn wir konzipieren auch
Bauschildvarianten die nocht alltäglich sind.
Desweiteren stellen wir auch Mietbauschilder zur Verfügung, die wir bundesweit plazieren und nach Baufertigstellung wieder demontieren und
abholen.
Wir verarbeiten alle Materielaien , so bauen wir die Unterkonstruktionen aus Holz, aus Fertigelementen aus dem Gerüstbau oder aus Alu- oder
Stahlkonstruktion, das ist jeweils abhängig von der Größe und welche optischen Eindruck das Bauschild sugerieren soll und welche werbliche

Funktion davon ausgehen soll. Fragen Sie an.

Liefer und Montage-Service

Montage und Lieferung Ihrer

Schnell - preiswert - unkompliziert.
Wir liefern Ihnen nicht nur unsere Produkte an, sondern bieten Ihnen darüber hinaus eine präzise und sichere
Montage durch unser fachlich geschultes Team.
Wir beschriften und montieren Ihre erfolgreiche Werbung.
Werbeanlage
Fragen Sie einfach an
oder rufen Sie uns doch an: 0511/9200 000

Klicken Sie bitte auf die folgenden Vorschaubilder
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