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 Außenbeschilderung | Beleuchtungsoptionen

In den letzten Jahrzehnten wurden viele Pfosten-Paneele 
und Monolithen der bekannten Produktlinien für die 
Außenbeschilderung Messenger, Compass und Macer in 
zahlreichen Projekten in aller Welt installiert.

Für viele dieser Beschilderungen kam die Beleuchtung 
von externen Lichtquellen.

Dank neuer LED-Technologien bietet Modulex 
Beleuchtungsoptionen in ausgewählten Produkten der 
Außenbeschilderungen Messenger, Compass und Macer 
an.

Die VIA-Außenmonolithen bieten bereits 
Beleuchtungsoptionen im Standardsortiment an.
Die LED-Technologien bietet eine sehr gleichmäßige 
Lichtverteilung bei geringen Energieverbrauch.



Außenbeschilderung | Messenger

Die schlanken Messenger Monolithen 
sind das ideale Design um klar zu 
kommunizieren, ohne Ablenkung.

NEU Jetzt auch beleuchtet verfügbar, 
ermöglicht es den Kunden, sowohl 
beleuchtete als auch unbeleuchtete 
Beschilderungen in Projekte 
zu kombinieren, während eine 
professionelle Gesamtästhetik 
beibehalten wird.

Messenger Produkte können auch 
angepasst werden, wobei Design 
Details hinzugefügt werden können, 
um eventuell ein bestimmtes 
Markenelement hervorzuheben 
oder sich an einen bestimmten Ort 
anzupassen.

Monolithen mit 
Beleuchtungsoptionen:

2400 mm x 600 mm
2700 mm x 900 mm
3600 mm x 1200 mm

Mit ein- oder beidseitiger 
Beleuchtung.





Außenbeschilderung | Messenger







Compass, das flexible Pfostensystem 
für die Außenbeschilderung bietet 
alles, von der Richtungsanzeige bis zur 
Beschilderung.

Eingebaute LED-Beleuchtung ist in 
folgenden Produktgrößen verfügbar:

200 mm x 1250 mm
400 mm x 1250 mm
600 mm x 1250 mm
800 mm x 1250 mm

200 mm x 1600 mm
400 mm x 1600 mm
600 mm x 1600 mm
800 mm x 1600 mm

Die Compass ID-Pfosten, die einzeln 
verwendet werden können, bieten 
eine originelle Art, Menschen durch 
LED-Lichtstreifen zu führen, die in den 
vertikalen Fugen integriert sind.

Außenbeschilderung | Compass



Außenbeschilderung | Compass





Macer, das schlanke Mono-Pfostensystem für Außen, 
leicht erkennbar an den modernen Pfosten.

Eine Innenbeleuchtung auf LED-Basis mit langer 
Lebensdauer und geringem Stromverbrauch ist verfügbar 
für folgende Produktgrößen mit 500mm Bodenabstand:

827 mm x 827 mm
1244 mm x 827 mm
1660 mm x 827 mm. 

Außenbeschilderung | Macer





Außenbeschilderung | Via

Via wurde in Zusammenarbeit mit dem 
internationalen Architekturbüro C.F. Moller 
Design entworfen. Die Via Monolithen sind mit 
einer Glasfront versehen, die durch die LED-
Beleuchtung ein flaches und gleichmäßiges 
Licht erzeugen.

Die Via Monolithen bestehen in drei Größen:

2000 mm x 600 mm
2500 mm x 600 mm
3000 mm x 600 mm

Sie sind ein- oder beidseitig beleuchtet.





modulex.de
info@modulex.de
Tel. +45 7219 3000

Kontaktieren Sie bitte uns oder einen unserer regionalen 
Geschäftspartner.

Unsere regionalen Geschäftspartner finden sie unter 
Kontakt auf www.modulex.de

Wir beraten Sie gerne!


