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Ihre Gemeinde ist Ihr aushängeschild. Wer Ihren ort  
besucht, sollte möglichst viele positive eindrücke  
gewinnen. dazu gehören auch details wie die  
organisation der Besucherströme, die orientierungs- 
möglichkeiten, die Verteilung von Informationen und die 
Sicherheit von passanten.

die Schilderwerk Beutha GmbH hat es sich zum Ziel  
gemacht, innovative und nachhaltige produktlösungen für 
Ihren ort zu entwickeln. die jahrzehntelange erfahrung 
aus den Bereichen Verkehrstechnik, Werbung, Firmen-
beschilderung und logistik macht es dem unternehmen 
möglich, Qualitäts-, Sicherheits- und umweltschutzstan-
dards mit neuen anforderungen an anzeige- und Beschil-
derungssysteme zu kombinieren.     

Für Städte und Gemeinden sieht das unternehmen viele 
ansatzmöglichkeiten, um sowohl das Wohn- und Besuch-
serlebnis zu stärken, als auch den gestiegenen mobilitäts-
anforderungen zu begegnen.

1. Dynamische Wege- und Parkleitsysteme:
effiziente Wegeleitung beginnt bei den Steuermöglichkeiten 
der anzeigen. Für jede anwendungsmöglichkeit haben wir 
das passende produkt. 

2. Infosysteme:
das effiziente Verbreiten von Informationen reduziert  
kostspielige Serviceprozeduren. Im Falle einer Beschädi-
gung erlaubt das austauschbare Frontdisplay eine einfache 
reparatur. das Infomodul kann sowohl mit monitoren aus-
gestattet werden, als auch mit herkömmlichen Schaukästen.

3. Hochwertige Beschilderung für Straßen und  
Wegweiser:
auf jeden Fall sollten Städte und Kommunen auch bei  
Wegeleitung ambiente verströmen. ein klassisches email-
le-Schild in einem behaglichen Straßenbild verstärkt den 
positiven eindruck. darüber hinaus bietet das  Schilderwerk 
Beutha Zusatzprodukte, welche Ihnen die Instandhaltung 
erleichtern.
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DER ERSTE EINDRUCK ENTSCHEIDET!
Jedes Detail entscheidet über den Erfolg!
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MIT SICHERHEIT VORAN
Nichts schützt mehr als Weiterentwicklung! 

Schaffung neuer Standards als Maxime!

mit der stetig wachsenden mobilität in Städten und  
Gemeinden wachsen auch die anforderungen an die  
Verkehrssicherheit. die Schilderwerk Beutha GmbH hat 
es sich zur aufgabe gemacht, bestehende technologien 
so weiter zu entwickeln, dass ein plus an Sicherheit und  
Funktionalität spürbar wird. die Verkehrstechnik ist dabei 

Innenbeleuchtete Verkehrszeichen und Innenbeleuchtete 
Fußgängerüberwegzeichen in Schutzklasse I und II für einen  
breiten Anwendungsbereich.

unser Grundstock: In über sechs Jahrzehnten haben wir viele 
produkte neu an den markt gebracht oder verbessert. 
Begonnen bei Geschwindigkeitswarnern an Schulen und 
Kindertagesstätten bis hin zum innenbeleuchteten Fußgän-
gerüberwegschild - unsere produkte gewährleisten die auf-
merksamkeit bei tag und nacht!

Per Radar ausgelöstes Warnsignal:  Bei überhöhter Geschwin-
digkeit werden Autofahrer an sensiblen Bereichen gesondert ge-
warnt. Die Systeme sind sowohl netzgekoppelt als auch autark 
(mit Solaranlage) erhältlich. 
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Technologische und wirtschaftliche Vorteile beim Einsatz:

Summieren unternehmen die Stromkosten für leuchtschilder,
elektronische Schaukästen oder Wegeleitsysteme, kommt 
Jahr für Jahr ein hoher Verbrauch zustande. durch die deutliche 
reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 85% (gegenüber 
herkömmlichen leuchtstoffröhren) hat sich die umrüstung 
schon nach ca. 4 Jahren amortisiert.

das led-Schild wurde für den einsatz im außenbereich kon-
zipiert. die Konstruktion gewährleistet Stabilität und Schlag-
festigkeit. die hochwertige pulverbeschichtung verleiht dem 
Schild ein ansprechendes Äußeres. Für eine besonders sicht-
bare oberfläche sorgt die transluzente (partiell lichtdurchläs-
sige) Folie, die in der Verkehrstechnik zum tragen kommt. die 
Frontplatten sind leicht und effizient austauschbar, genauso 
wie die elektronik. Spezielle am rahmen befestigte led-Schie-
nen sorgen für eine vollflächige ausleuchtung.

MODULARE PARKHAUSSCHILDER 
Die ideale Lösung für jede Parkanlage

Hohe Anforderungen an Logistik und Kundenservice 

die Integration von parkhausschildern stellt einerseits eine 
Herausforderung an Qualität und Individualität der Kompo-
nenten dar. Schließlich müssen die Kundenanforderungen  
exakt getroffen werden. In der hauseigenen entwurfs- 
abteilung werden layout und Grafik mit dem Kunden abge-
stimmt bevor die Schilder in die Fertigung gehen. 
Besonders bei hohen Stückzahlen sind andererseits die an-
forderungen an die leistungsfähigkeit  der logistik in puncto 
Fertigung und montage gefragt.  
Gern beraten wir Sie zu den Gestaltungsmöglichkeiten und  
unterstützen Sie in der planung. unser team im In-
nen- und außendienst freut sich, auch Sie von unserer  
leistungsfähigkeit zu überzeugen.

EFFIZIENZ, SICHERHEIT UND ÄSTHETIK
Optimal ausgeleuchtet mit energiesparendem LED- Einsatz 
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•  Leistungsstarke LED-Anzeige mit bis zu 75 m  
Betrachtungsabstand 

•  Vandalismussicher durch schlagfeste Oberfläche
•  Wirtschaftlich und langlebig durch 

niedrigen Stromverbrauch 
•  Ortsunabhängige Befehlsübertragung via SMS mgl.
•  kombinierbar mit StVO-Zeichen

LED-Anzeige6



Optimierte Lösung für alle Anforderungen

die parkleitsysteme bestehen aus BaSt-geprüften Kom-
ponenten, die nach den Kundenwünschen erweitert oder  
angepasst werden. das System lässt sich somit genau auf 
Ihre anforderungen abstimmen, egal wie viele Standorte sie 
damit ausstatten wollen. 

Innovative Technik

unsere entwicklungsabteilung arbeitet ständig daran, 
unsere produkte weiter zu optimieren. ein Beispiel für inno-
vative technik sind unsere energiesparenden led-anzeigen. 
Hohe leuchtstärke und led-technik macht die anzeige auch 
bei direkter Sonneneinstrahlung und aus jedem lesewinkel 
sichtbar. Bei umrüstungen kommen natürlich auch noch 
lCd-anzeigen zum einsatz.

Geringe Integrationskosten

Zeit ist Geld. aus diesem Grund wird stets großer Wert auf 
eine möglichst einfache und schnelle Integration gelegt. Wir 
können zudem mit Ihrer Zusammenarbeit eine für Sie pas-
sende lösung entwickeln. ebenfalls rüsten wir bestehende 
anlagen um, oder modernisieren diese kosteneffizient.

Eine Sonderlösung: Parkleitschilder mit GPRS-Steuerung

Zum Betrieb und zur Steuerung eines netzunabhängigen 
parkleitschildes wurde eine effiziente lösung gesucht, um 
Verkehrsteilnehmer zu leiten. dazu entwickelt die Schilder-
werk Beutha GmbH mit dem Kunden ein per GprS steuer- 
bares BaSt-zugelassenes parkleitsystem, welches den an-
forderungen an effizienz und Bedienbarkeit optimal entspricht.

INTEGRATION VON PARKLEITSySTEMEN 
Zuverlässige Verkehrstechnik-Lösungen aus einer Hand

LCD-Anzeige
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Immer aktuell

um den aufsteller harmonisch in das Stadtbild einfügen zu  
lassen, werden pfosten und Schilder in der vom Kunden  
gewünschten ral-Farbe pulverbeschichtet. die Beschriftung 
erfolgt mit hochwertigen Werbefolien, auf Wunsch auch mit  
zusätzlichem antigraffiti-Schutz.
der preis je aufsteller ermittelt sich aus der anzahl der Schilder, 
der länge der pfosten, den abschlusskappen für die pfosten 
und eventuell gewünschten Bodenhülsen. Bei geringen Bestell- 
mengen können mindermengenzuschläge in anwendung  
kommen.

FÜR NEUE WEGE OFFEN

Klassische Anzeigetafel (System Suhl), kombinierbar

Kombination System Franken mit System Suhl

8



Ein Beispiel aus der Praxis: Anti-Graffitischutz

Beim anti-Graffitischutz profitiert die Schilderwerk Beutha 
GmbH von ihrer erfahrung bei Verkehrsschildern. In diesem 
Bereich hat sich eine bestimmte anti-Graffitischutzfolie in 
Kombination mit einem reinigungsspray bewährt. Bereits bei 
der Herstellung aufgebracht, könnten Graffitis und aufkleber 
damit leicht entfernt werden.

mit Schutzfilm, 
gereinigt

nach Reinigungsver-
such, ungeschützt

mit Schutzfilm, 
unbehandelt

unbehandelt, 
ungeschützt

System Suhl
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EINFACH VIELSEITIG, EINFACH HILFREICH! 
Emaille-Schilder und klassische Systeme 

Zeigen Sie Ihren Besuchern, wo es bei Ihnen langgeht

Haben Sie es auch schon erlebt? Sie besuchen eine andere 
Stadt, sind in deren mitte und fragen sich nun: in welcher  
richtung ist mein Ziel? 
Vom Schilderwerk Beutha wurden in den letzten Jahren  
mehrere unterschiedliche Wegeleitsysteme produziert 
und montiert. alle Systeme wurden mit unseren Kunden  
entwickelt und sind, soweit möglich, ihren speziellen  
Wünschen angepasst.
lassen Sie sich durch unser portfolio überzeugen und erfahren 
Sie auf unserer preisliste „Innerörtliche Wegweisung“ mehr 
über die möglichkeiten.  

Begrenzen lassen wir uns nur durch statische Bedingungen 
sowie technische machbarkeit. Gleichzeitig haben wir immer 
wirtschaftliche lösungen im Sinn. Gern beraten wir Sie zu  
unserer produktvielfalt und unterstützen Sie in der planung. 
unser team im Innen-und außendienst würde sich freuen, 
auch Sie von unserer leistungsfähigkeit überzeugen zu dürfen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Emaille-Schilder

langlebigkeit und elegante anmutung bieten klassische 
emailleschilder, die aus diesen Gründen vom Straßenschild bis 
zur pegellatte an Wasserwegen zum einsatz kommen. 
nicht selten wählen Städte und Gemeinden besonders hoch-
wertige materialien zur Kennzeichnung und markierung ihrer 
Innenstädte. emaille-Schilder sind die perfekten produkte 
für pegellatten, Hausnummern, Straßenschilder und Zusatz- 
schilder. Wir beraten Sie, und können Ihnen maßgeschneiderte 
lösungen bieten.

Fragen Sie nach unserem Katalog 
„Innerörtliche Wegeleitung“  oder 
besuchen Sie unsere Website
www.SW-Beutha.de

PreiSliSte 2018
InnerörtlICHe BeSCHIlderunG
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Als traditioneller Emaillier-Betrieb sind wir als einer der wenigen  Anbieter in der Lage, traditionelle Haus- und Straßennummerschilder
vor Ort zur Verfügung zu stellen. Bild rechts:  Fertigung im Werk RUB Nürnberg.
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WIR ZEIGEN, WO ES LANGGEHT!
So begleiten wir Sie durch Ihr Projekt

Mit Sicherheit ans Ziel

mit einem Wegeleit- und Informationssystem können  
Besucher schnell ihren Weg oder Interesse an bisher  
unbekanntem finden.
Wobei wir wissen: „das System“, welches alle Fragen  
beantwortet, kann es nicht geben. die erste auswahl, das  
erste aufnehmen und Verwerfen erfolgt, wenn folgende  
Fragen gestellt und beantwortet werden. 
• Wer soll Orientierung erhalten ?
• Welche Ziele sind uns wichtig ?

das sind die wichtigsten (und schwersten) entscheidungen.
Sicher hat jeder eine Vorstellung, wie das System aussehen 
soll. also werden die speziellen anforderungen und Wünsche 
zur Sichtbarkeit, optik, Haltbarkeit, ergänzung oder Änderung 
formuliert.
Sind alle Fragen hinlänglich beantwortet, kann die planung 
der einzelnen Standorte erfolgen. Hier soll neben der prüfung 
der örtlichen machbarkeit auch den statischen erfordernissen 
rechnung getragen werden.
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ENERGIENEUTRALE HINWEISSCHILDER
Konzipiert für Straßen ohne Netzausbau

+ ENERGIEAUTARK BETRIEBSFÄHIG

+ ERHÖHUNG DER SICHERHEIT IN SENSIBLEN BEREICHEN

+ ZENTRAL ODER DEZENTRAL ANSTEUERBAR PER SIGNAL

+ BAST-ZUGELASSENES SCHILD

+ MODULARER AUFBAU AUF IHREN BEDARF ZUGESCHNITTEN

+ PRODUKT UND PROJEKTDURCHFÜHRUNG AUS EINER HAND

Aus der Ferne steuerbar - ohne Strom  

das netzunabhängige autobahnwarnschild weist - je nach display - 
heranfahrende Fahrzeuge aufmerksamkeitsstark auf Verkehrs- 
beeinflussungen, wie z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen oder 
Staus hin. die Schilder befinden sich im Stand-By-modus und können 
- je nach ausführung - durch Fernsteuerung einer autobahnmeis-
terei, BaG oder der polizei aktiviert werden. die autarke Stromversor-
gung ermöglicht eine sofortige Zuschaltung und einen durchgängigen  
Betrieb im Stand-By-modus. das System ist modular aufgebaut und 
wird nach Ihren Vorstellungen integriert.
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die Schilderwerk Beutha GmbH wird als einer der  
zuverlässigsten und innovativsten partner in der Branche  
angesehen. die kontinuierliche Weiterentwicklung 
existierender Konzepte ermöglicht es der Firma, mit  
potenziellen lieferanten und Kunden Kompetenznetzwerke 
aufzubauen und damit ganzheitliche lösungen anzubieten. 

+  WIR BIETEN LÖSUNGEN AUS EINER HAND -  
ZUVERLÄSSIG UND MIT QUALITÄT

+  WIR ENTWICKELN BESTEHENDE LÖSUNGEN STETIG  
WEITER, FÜR BESTMÖGLICHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT 

Die „Preisliste 2018“ verschafft Ihnen 
einen ersten Überblick über unser Port-
folio. Außerdem finden Sie diese auch 
unter www.SW-Beutha.de/Katalog.

Technische Beratung
Verkauf Verkehrstechnik
Clemens-Winkler-Straße 6b
09116 Chemnitz 

Tel.: 0371/775151-333
Fax: 0371/775151-777
E-Mail: Info@SW-Beutha.de

MEHR VOM SySTEMANBIETER
Verkehrstechnik für jeden Bedarf aus einer Hand

MULTIFUNKTIONSSTELE
Echtzeitinformationen für eine perfekte Orientierung
Besonders lösungsorientiert konzipiert

die multifunktionsstele zeichnet sich durch eine gleichzeitig 
kompakte aber auch schlanke Bauweise aus. diese erlaubt den 
einsatz an baulich begrenzten plätzen z. B. Fußwegbereiche 
an Haltestellenzonen. Kunden haben den Vorteil, dass die ein-
mal verbaute und im einsatz befindliche Stele, beliebig konfi-
gurierbar bzw. nachrüstbar ist. entscheidet sich der Betreiber 
für ein anderes motiv bzw. eine andere anwendung, kann das 
entsprechende modul bestellt und gewechselt werden.

Innovationsfreude pur

Besonders innovativ ist hierbei die echtzeitwegeleitung,  
welche sich einfach in bestehende Systeme integriert. Sie 
kann  den Fahrgästen, ohne gesonderte Schnittstellen, Stö-
rungen,Weg- oder Fahrplanänderungen, eventinformationen 
und vieles andere mehr in echtzeit anzeigen. Für die Integra-
tion des Schildes ist lediglich eine externe Stromversorgung  
zu gewährleisten.

+ KOMPAKTE UND SCHLANKE BAUWEISE

+ MODULARER AUFBAU, UMRÜSTFÄHIG, DIGITAL ERWEITERBAR

+ WIRTSCHAFTLICH IN UMSETZUNG UND BETRIEB

+ BARRIEREFREI UND VANDALISMUSRESISTENT

+ INNOVATIV

+ AUS EINER HAND, 5 JAHRE GARANTIE
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www.SW-Beutha.de
1953 1983 heute

Service-Hotline:
Tel.: 0371 775151-333

Clemens-Winkler-Str. 6b
09116 Chemnitz

Telefon: 0371 775151-0
Fax: 0371 775151-777
E-Mail: Info@SW-Beutha.de

WERK CHEMNITZ

Str. der Republik 2
07629 St. Gangloff

Telefon: 036606 62833-0
Fax: 036606 62833-433
E-Mail: Info@SW-Beutha.de

WERK ST. GANGLOFF

Geneststraße 5
10829 Berlin
Gewerbegebiet Berlin-Schöneberg

Telefon: 030 7544859-0
Fax: 030 7544859-859
E-Mail: Info@SW-Beutha.de

WERK BERLIN

Fabrikweg 1
09366 Stollberg OT Beutha

Telefon: 037605 777-0
Fax: 037605 777-777
E-Mail: Info@SW-Beutha.de

WERK BEuTHA

Sebnitzer Straße 32
01844 Neustadt in Sachsen
OT Langburkersdorf

Telefon: 03596 55091-0
Fax: 03596 55091-255
E-Mail: Info@SW-Beutha.de

WERK NEuSTADT I. SA.

Laufamholzstraße 122
90482 Nürnberg

Telefon: 0911 891132-0
Fax: 0911 891132-29
E-Mail: Info@SW-Beutha.de

WERK NüRNBERG


