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Haben sie das auch schon erlebt? sie besuchen eine andere 
stadt, sind in deren mitte und fragen sich nun: in welcher Rich-
tung ist mein Ziel? mit einem Wegeleitsystem können Besu-
cher schnell ihren Weg oder interesse an bisher unbekanntem 
finden.

Wobei wir wissen: „Das System“, welches alle Fragen beant-
wortet, kann es nicht geben. 

Wer soll Orientierung erhalten ?
Welche Ziele sind uns wichtig ?

mit der Beantwortung dieser Fragen wird eine erste Auswahl 
getroffen, ein Konzept erstellt und ggf. überarbeitet. 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 beantwortet, kann die Planung der einzelnen 
standorte erfolgen. Hier soll neben der Prüfung der örtlichen 
machbarkeit auch den statischen erfordernissen Rechnung ge-
tragen werden.
Vom schilderwerk Beutha wurden in den letzten Jahren mehre-
re unterschiedliche Wegeleitsysteme produziert und bei Bedarf 
auch montiert. die folgenden seiten sollen sie bei ihrer ent-
scheidungsfindung unterstützen. Alle aufgezeigten systeme 
sind in Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstanden und 
wurden ihren speziellen Wünschen angepasst.

Betrachten sie dies in erster linie als Anregung. Begrenzen las-
sen wir uns nur durch statische Bedingungen sowie technische 
machbarkeit. gleichzeitig haben wir immer wirtschaftliche lö-
sungen im sinne. 

gern beraten wir sie zu unserer Produktvielfalt und unterstüt-
zen sie in der Planung. unsere technische Beratungsservice 
freut sich, auch sie von unserer leistungsfähigkeit überzeugen 
zu dürfen.
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „Franken“

Erläuterungen

Pfostenverschluss mit einsteckkappe aus Kunststoff;

Rohrpfosten aus Aluminium mit nut pulverbeschichtet 
entsprechend statischen und optischen erfordernissen: 
Ø 60, Ø 80 oder 80 x 80 mm möglich;

Hohlkastenprofil in unterschiedlichen Höhen mit vor-
montierter beidseitiger Halterung, pulverbeschichtet; 
logos entsprechend stVO oder ähnliche sind im Preis 
inbegriffen; spezielle darstellungen, vorzugsweise im 
digitaldruck, sind gegen Aufpreis möglich;

die Pfosten können einbetoniert oder mit Bodenhülsen 
montiert werden.
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „Franken“

das system „Franken“ hat eine zweibeinige Aufstellung. die schilder 
aus Hohlkastenprofilen werden zwischen den Pfosten befestigt. die 
Führung der schilder durch nuten in den Pfosten ermöglicht eine ein-
fache montage. die schilder können in der gewünschten Höhe arre-
tiert werden. diese Aufstellungsart ist sehr kompakt und bietet sich 
besonders für standorte an, bei denen die Bodenfreiheit zwischen 800 
und 1500 mm beträgt. damit sich die Aufsteller harmonisch in das 

stadtbild einfügen, werden Pfosten und schilder in der vom Kunden 
gewünschten RAl-Farbe pulverbeschichtet. die Beschriftung erfolgt 
mit hochwertigen Werbefolien.
der Preis je Aufsteller ermittelt sich aus der Anzahl der schilder, der 
länge der Pfosten mit schwarzen Abdeckkappen und eventuell ge-
wünschten Bodenhülsen. Bei geringen Bestellmengen können min-
dermengenzuschläge geltend gemacht werden.

Schild inklusive Halterung

Höhe in mm text
länge in mm

700 800 900 1000 1100 1200

150 einseitig / doppelseitig

Preise auf Anfrage
180 einseitig / doppelseitig

200 einseitig / doppelseitig

250 einseitig / doppelseitig

Beispiel: Bei einer Bodenfreiheit von 800 mm und einer schildgröße 
von 150 x 900 mm können mit 2 Pfosten Ø 60 mm bis zu 7 schilder 
übereinander montiert werden.

Bei der Berechnung der erforderlichen länge des Pfostens beachten: 
je schild 15 mm zusätzlich.

Profil Alu mit nut, pulverbeschichtet

Ø 60 mm Ø 80 mm 80 x 80 mm

Bodenhülse auf Anfrage

Viele systeme der schilderwerk Beutha gmbH lassen sich 
miteinander kombinieren, um Ortsinformationen mit Weg-
weisung zu verbinden. Für die optimale Zusammenstellung 
bietet die schilderwerk Beutha gmbH technische Beratung.

Kombination system Franken mit system suhl (s.16) 



6

InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „meiSSen“

Erläuterungen

Pfostenverschluss mit einsteckkappe aus Kunststoff 
oder Kugel (siehe seite 20);

Hohlkastenprofil in unterschiedlichen Höhen mit 
vormontierter Halterung, pulverbeschichtet; logos ent-
sprechend stVO oder ähnliche sind im Preis inbegriffen; 
spezielle darstellungen, vorzugsweise im digitaldruck, 
sind gegen Aufpreis möglich;

Rohrpfosten aus stahl oder Aluminium pulverbeschich-
tet entsprechend statischen und optischen erforder-
nissen: Ø 76, Ø 90 oder Ø 108 mm möglich;

die Pfosten können einbetoniert oder mit Bodenhülsen 
montiert werden.
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Schild inklusive Halterung und Gewindeleiste 

Höhe in mm text
länge in mm Beispiel: Bei einer Bodenfrei-

heit von 2250 mm und einer 
schildlänge von 900 mm be-
nötigen sie für einen Auf-
steller mit 2 ebenen und je 2 
schildern im Winkel von 180° 
einen Pfosten mit Ø 76 mm.

600 700 800 900

150 doppelseitig
Preise auf Anfrage

200 doppelseitig

InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „meiSSen“

das system „Weißenfels“ besitzt eine einbeinige Aufstellung mit schil-
dern aus Hohlkastenprofilen. dabei wird die schildhalterung mit einer 
im Pfosten liegenden gewindeleiste fest verschraubt. die Verschrau-
bung ist verdeckt hinter dem schild. Alle schilder, die in eine Richtung 
zeigen, haben eine für diese Anzahl gefertigte Halterung. 
die schilder haben einen Zwischenraum von ca. 15 mm und sind an 
der Außenseite miteinander verbunden. Bei diesem system kommen 
in der Regel schilder mit einer Höhe von 150 mm zum einsatz, jedoch 
sind auf Kundenwunsch auch Höhen von 180, 200 und 250 mm mög-
lich. es können bis zu 4 schilder in einer ebene montiert werden, wobei 
auch schildbefestigungen im Winkel größer oder kleiner als 90° mög-

lich sind. Weiterhin besteht die möglichkeit, das system mit einem Be-
grüßungsschild zu kombinieren. um den Aufsteller harmonisch in das 
stadtbild einzufügen, werden Pfosten und schilder in der vom Kunden 
gewünschten RAl-Farbe pulverbeschichtet. die Beschriftung erfolgt 
mit hochwertigen Werbefolien.
der Preis je Aufsteller ermittelt sich aus der Anzahl der schilder, der 
länge der Pfosten, den Abschlusskappen für die Pfosten und even-
tuell gewünschten Bodenhülsen. Bei geringen Bestellmengen können 
mindermengenzuschläge berechnet werden.

Rohrpfosten, pulverbeschichtet, Ø 76 mm, 3500 mm lang, Bodenhülse auf Anfrage.
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „merSeburg“

Erläuterungen

Pfostenverschluss mit Alukappe oder Alukappe mit aufge-
setzter Alu-Kugel, pulverbeschichtet (siehe seite 20);

Pfosten aus Aluminium, pulverbeschichtet, entsprechend 
statischen und optischen erfordernissen;

Ø 90 mm - Pfosten und schelle haben so den gleichen 
Außendurchmesser;

Ø 76 mm - schellen heben sich vom Pfosten ab;

Hohlkastenprofil in unterschiedlichen Höhen mit vormon-
tierter Halterung, pulverbeschichtet; logos entsprechend 
stVO oder ähnliche sind im Preis inbegriffen; spezielle 
darstellungen, vorzugsweise im digitaldruck, sind gegen 
Aufpreis möglich;

Pfosten zum einbetonieren (Bodenfreiheit 2250 mm)
montagevorteil: Bei der Aufstellung der Pfosten braucht die 
Richtung der schilder nicht beachtet werden.
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „merSeburg“

das system „merseburg“ besitzt eine einbeinige Aufstellung mit schil-
dern aus Hohlkastenprofilen. dabei wird das schild mit Voll- oder 
Halbschellen an einem Pfosten Ø 76 mm befestigt. Pro ebene können 
maximal 2 schilder angeordnet werden. damit sich der Aufsteller har-
monisch in das stadtbild einfügt, werden Pfosten und schilder in der 

vom Kunden gewünschten RAl-Farbe pulverbeschichtet. die Beschrif-
tung erfolgt mit hochwertigen Werbefolien. der Preis je Aufsteller er-
mittelt sich aus der Anzahl der schilder, der länge der Pfosten und den 
Abschlusskappen für die Pfosten. Bei geringen Bestellmengen können 
mindermengenzuschläge zur Anwendung kommen.

Schild inklusive Schelle

Höhe in mm text
länge in mm

600 700 800 900

150 doppelseitig

Preise auf Anfrage180 doppelseitig

200 doppelseitig

Rohrpfosten, pulverbeschichtet
bis 3 etagen

Rohrpfosten, pulverbeschichtet
bis 6 etagen

Rohrpfosten, pulverbeschichtet
3500 mm

Ø 90 mm Ø 76 mm
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „goldkronach“

Erläuterungen

Pfostenverschluss (siehe seite 20);

Aufsteller Ø 76 mm oder Ø 89 mm abgesetzt auf 
Ø 76 mm aus stahl, pulverbeschichtet, entsprechend 
statischen und optischen erfordernissen;

schild aus 2 mm Flachaluminium oder emaille in un-
terschiedlichen Höhen mit vormontierter Halterung, 
pulverbeschichtet; logos entsprechend stVO oder 
ähnliche sind im Preis inbegriffen;
spezielle darstellungen, vorzugsweise im
digitaldruck, sind gegen Aufpreis möglich;

die Pfosten können einbetoniert oder mit Boden-
hülsen montiert werden.
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „goldkronach“

das system „goldkronach“ besitzt eine einbeinige Aufstellung mit 
schildern aus 2 mm Flachaluminium oder aus emaille. dabei wird das 
schild mit einer speziellen Rohrhalterung an einem Pfosten befestigt. 
um eine größere menge an schildern aufzunehmen, gibt es auch die 
möglichkeit einen stärkeren Pfosten einzusetzen, welcher sich ab 
1000 mm verjüngt. die Pfosten und die schilder werden in der vom 

Kunden gewünschten RAl-Farbe pulverbeschichtet. Oder es kommen 
langlebige emailleschilder zur Anwendung. der Preis je Aufsteller er-
mittelt sich aus der Anzahl der schilder, der länge der Pfosten, 
den Abschlusskappen für die Pfosten und eventuell gewünschten Bo-
denhülsen. Bei geringen Bestellmengen können mindermengenzu-
schläge berechnet werden

Schild 2 mm Alu

Höhe in mm text
länge in mm

750

150 doppelseitig
Preise auf Anfrage

200 doppelseitig

Emailleschild

Höhe in mm text
länge in mm

750

150 doppelseitig Preise auf Anfrage

Aufpreis für schildhalterung, je nach Anzahl der Ausleger an einer Rohrhalterung  
in einer ebene.

Rohrpfosten, pulverbeschichtet
für 1 bis 4 etagen

Rohrpfosten, pulverbeschichtet
für bis zu 8 etagen

Ø 76 mm Ø 89 mm auf Ø 76 mm abgesetzt

Bodenhülse auf Anfrage
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „Plauen“

Erläuterungen

Pfostenverschluss mit Aufsteckkappe aus Kunst-
stoff;

Rohrpfosten aus stahl oder Aluminium, ggf. 
pulverbeschichtet, entsprechend statischen und 
optischen erfordernissen: nur Ø 76  möglich;

schild aus 2 mm Flachaluminium bzw. emaille, 
in unterschiedlichen Höhen umrahmt, mit einem 
V-Profil mit vormontierter Halterung, ggf. pulver-
beschichtet oder appliziert mit Folie RA 1; logos 
entsprechend stVO oder ähnliche, sind im Preis 
inbegriffen; spezielle darstellungen, vorzugsweise 
im digitaldruck, sind gegen Aufpreis möglich;

die Pfosten können einbetoniert oder mit Boden-
hülsen montiert werden.
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „Plauen“

das system „Plauen“ besitzt eine einbeinige Aufstellung mit schildern 
aus 2 mm Flachaluminium oder emaille, welche mit einem V-Profil 
umrahmt sind. dabei wird das schild mit einer V-Profilschelle an einem 
Pfosten befestigt. damit sich der Aufsteller harmonisch in das stadt-
bild einfügt, können der Pfosten und die schilder (ohne das V-Profil) in 
der vom Kunden gewünschten RAl-Farbe pulverbeschichtet, mit Folie 

appliziert oder emailliert werden. die Beschriftung erfolgt mit hoch-
wertigen Werbefolien oder im emaille-siebdruckverfahren.
der Preis je Aufsteller ermittelt sich aus der Anzahl der schilder, der 
länge der Pfosten, den Abschlusskappen für die Pfosten und even-
tuell gewünschten Bodenhülsen. Bei geringen Bestellmengen können 
mindermengenzuschläge zur Anwendung kommen.

Schild 2 mm Alu

Höhe in mm text
länge in mm

500 700

150 einseitig
Preise auf Anfrage

150 doppelseitig

Rohrpfosten, pulverbeschichtet
3500 mm

Rohrpfosten, pulverbeschichtet
3500 mm (zum einbetonieren)

Ø 76 mm Ø 89 mm auf Ø 76 mm 
abgesetzt

Bodenhülse auf Anfrage

Emailleschild

Höhe in mm text
länge in mm

750

150 doppelseitig Preise auf Anfrage
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Erläuterungen

Pfostenverschluss mit Aufsteckkappe aus Kunststoff;

Rohrpfosten aus stahl oder Aluminium, ggf. pulverbe-
schichtet, entsprechend statischen und optischen erfor-
dernissen: nur Ø 76 möglich;

schild aus 2 mm Flachaluminium bzw. emaille in unter-
schiedlichen Höhen mit oder ohne V-Profil-umrahmung 
mit vormontierter Halterung, ggf. pulverbeschichtet oder 
appliziert mit Folie RA 1; logos entsprechend stVO oder 
ähnliche sind im Preis inbegriffen; spezielle darstellun-
gen, vorzugsweise im digitaldruck, sind gegen Aufpreis 
möglich;

3 verschiedene schellen stehen zur Auswahl: gerade 
(1 oder 2 schrauben) oder schräg (2 schrauben);

die Pfosten können einbetoniert oder mit Bodenhülsen 
montiert werden.

InnerörtlIche BeschIlderung
beSchilderung mit SyStem „Plauen PluS“
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das system „Plauen - Plus“ besitzt eine zweibeinige Aufstellung mit 
schildern aus 2 mm Flachaluminium oder emaille, V-Profil umrahm-
te schilder sind ebenfalls möglich. dabei werden die schilder mit vier 
V-Profilschellen an den Pfosten befestigt. damit sich der Aufsteller 
harmonisch in das stadtbild einfügt, können die Pfosten in der vom 
Kunden gewünschten RAl-Farbe pulverbeschichtet, die schilder mit 

Folie appliziert oder emailliert werden. die Beschriftung erfolgt mit 
hochwertigen Werbefolien oder im emaille-siebdruckverfahren.
der Preis je Aufsteller ermittelt sich aus der Anzahl der schilder, der 
länge der Pfosten, den Abschlusskappen für die Pfosten und even-
tuell gewünschten Bodenhülsen. Bei geringen Bestellmengen können 
mindermengenzuschläge in Anwendung kommen.

2x Rohrpfosten, pulverbeschichtet, Ø 76 mm, 3500 mm lang

2x Bodenhülse 500 mm lang, Ø 76 mm

InnerörtlIche BeschIlderung
beSchilderung mit SyStem „Plauen PluS“

schellen zur Befestigung der schilder (4 schellen pro schild)
Schild

Breite in mm text
Höhe in mm

330 600

600 einseitig
Preise auf Anfrage

600 doppelseitig

2750 mm 2500 mm

50
0 

m
m

Beispiel einer PfostenlängenbestimmungSchilder im Digitaldruck
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „Suhl“

Erläuterungen

Pfostenverschluss mit Aufsteckkappe aus Kunst-
stoff, Kugel oder info-Würfel möglich;

Rohrpfosten oder Rohrmast aus stahl oder 
Aluminium, ggf. pulverbeschichtet, entsprechend 
statischen erfordernissen: Ø 76, 90, 100, 108 mm 
möglich;

Hohlkastenprofile in unterschiedlichen Höhen 
mit vormontierter Halterung, am ende mit einer 
schräge ca. 60°, beschriftet mit hochwertiger 
nichtreflektierender Folie;

der stadtplan hat eine größe von 1000x1000mm; 
Vorder- und Rückseite können gewechselt wer-
den; die Befestigung am mast/Pfosten erfolgt von 
der Rahmenseite des stadtplanes aus.
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „Suhl“

das system „suhl“ besitzt eine einbeinige Aufstellung mit schildern 
aus Hohlkastenprofilen, die an der spitze ca. 60° abgeschrägt sind. 
dabei wird die schildhalterung mit einer im Pfosten liegenden gewin-
deleiste fest verschraubt. Alle schilder, die in eine Richtung zeigen, ha-
ben eine für diese Anzahl gefertigte Halterung. 
die schilder haben einen Zwischenraum von ca. 15 mm und sind an 
der Außenseite miteinander verbunden. Bei diesem system kommen 
in der Regel schilder mit einer Höhe von 150 mm zum einsatz, jedoch 
sind auf Kundenwunsch auch Höhen von 180, 200 und 250 mm mög-

lich. es können bis zu 4 schilder in einer ebene montiert werden. um 
den Aufsteller harmonisch in das stadtbild einzufügen, werden Pfos-
ten und schilder in der vom Kunden gewünschten RAl-Farbe pulver-
beschichtet. die Beschriftung erfolgt mit hochwertigen Werbefolien. 
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 Bestellmengen können min-
dermengenzuschläge geltend gemacht werden.

Schild inklusive Halterung und Gewindeleiste 

Höhe in mm text
länge in mm

600 700 800 900

150 doppelseitig Preise auf Anfrage

Beispiel: Bei einer Bodenfreiheit von 2250 mm und einer schildlänge 
von 900 mm benötigen sie für einen Aufsteller mit 2 ebenen und je 
2 schildern im Winkel von 180° einen Pfosten mit Ø 76 mm.

Rohrpfosten, pulverbeschichtet, Ø 76 mm, 3500 mm lang

Bodenhülsen auf Anfrage

die schilderwerk Beutha gmbH erstellt 
hochwertige drucke der von ihnen 
gewünschten inhalte. 

Für die Preise werden ihnen je nach 
Anfrage individuelle Angebote erstellt.
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „P 70“

Erläuterungen

Pfostenverschluss mit Aufsteckkappe aus Kunst-
stoff, Kugel oder info-Würfel möglich;

Rohrpfosten oder Rohrmast aus stahl oder 
Aluminium, ggf. pulverbeschichtet, entsprechend 
statischen erfordernissen: Ø 76, 90, 100, 108 mm 
möglich;

beschriftet mit hochwertiger nichtreflektierender 
Folie;

die Pfosten können einbetoniert oder mit Boden-
hülsen montiert werden (bei Ø 76 mm)
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InnerörtlIche BeschIlderung
Wegeleitung mit SyStem „P 70“

die Wegeleitung mit system „P70“ besitzt eine zweibeinige Aufstel-
lung mit schildern (Bautiefe 60mm), die jeweils zwischen den 
Pfosten befestigt sind. mit Abstandhalter wird ein Zwischenraum von 
ca. 10 mm erreicht. die Außenseiten-Bohrungen im Pfosten werden 
mit Kunststoffstopfen verschlossen. die größe der tafel kann dem 
Kundenwunsch entsprechend angepasst werden.
um den Aufsteller harmonisch in das stadtbild einfügen zu las-
sen, werden Pfosten und schilder in der vom Kunden gewünschten 

RAl-Farbe pulverbeschichtet. die Beschriftung erfolgt mit hochwerti-
gen Werbefolien. der Preis je system ermittelt sich aus der größe des 
schildes, der länge der Pfosten, den Abschlusskappen für die Pfosten 
und eventuell gewünschten Bodenhülsen. Bei geringen Bestellmen-
gen können mindermengenzuschläge berechnet werden. Bei einer 
schildhöhe 1250mm und Bodenfreiheit von 800mm ergibt sich eine 
Pfostenlänge von 2750mm.

2 Rohrpfosten, pulverbeschichtet, Ø 76 mm, 2750 mm lang inkl. Bohrungen

einbindelänge Beton 700mm - schildhöhe = Bodenfreiheit, Bodenhülse auf Anfrage

mehr-oder mindermengenzuschlag für 2 Rohrpfosten /m

Schild inklusive zwei Rohrpfosten 

schildhöhe in 
mm text

Breite in mm

750 1000 1250 1500 1750 2000
500 einseitig

Preise auf Anfrage
750 einseitig

1000 einseitig

1250 einseitig
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InnerörtlIche BeschIlderung
abdeckkaPPen

     Einsatz bei den Systemen „Meißen“ und und „Suhl“

Kugel und Halbschale (montiert)

      Ø 76 mm  Ø 89 mm  Halbkugel Ø 108 mm

      

einsteckkappe, grau

      Ø 76 mm  Ø 89 mm  Ø 108 mm

      

einsteckkappe, schwarz

      Ø 76 mm

      

    Einsatz bei den Systemen „Merseburg“ und „Goldkronach“

Kappe Alu, gepulvert

      

Kappe Alu mit Kugel, gepulvert

      

Kappe Alu mit Wappen, gepulvert
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InnerörtlIche BeschIlderung
begrüSSungSSchilder

Begrüßungsschilder A, C und F mit Wechselschildern.

Bei diesen systemen können neu gestaltete schilder 
mit nur wenigen Handgriffen ausgetauscht werden.

A B C

e Fd
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InnerörtlIche BeschIlderung
Beschilderung mit weiteren verschiedenen systemen (Preise auf anfrage)

die schilderwerk Beutha gmbH stellt emailleprodukte für Kommunen her. die-
se besonders langlebigen und hochwertig anmutenden schilder werden gern für 
straßennamenschilder, Hausnummern und Firmenschilder verwendet. Wir bera-
ten sie über ihre einsatzmöglichkeiten.

Zusatzschilder, sonderzeichen für natur- und Forsteinrichtungen, led-beleuch-
tete schilder und andere Applikationen können zusätzlich angefordert werden. 
gern stellen wir ihnen Kombinationsmöglichkeiten vor. erfahren sie mehr über 
die Produktpalette in einem persönlichen gespräch mit ihrem technischen Bera-
ter der schilderwerk Beutha gmbH.

emaille Acrylschild

Alform Aspena 250
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InnerörtlIche BeschIlderung
WeitereS lieFerProgramm

led-beleuchtete schilder:
-  ganztägige sichtbarkeit durch  

überdeckte led strahler
- energiesparend und wartungsarm

Alformschilder
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InnerörtlIche BeschIlderung
WeitereS lieFerProgramm

Weiteres lieferbares Zubehör:

Poller, Wartehäuschen, Papierkörbe, informationssysteme und Anzei-
gensysteme (auch elektronisch möglich).

Vereinbaren sie einen termin mit ihrem technischen Berater.



+  TourISTenWeG-
WeISer oder 
ParKleITSySTem, 
hIer BeKommen 
SIe alleS auS  
eIner hand

+  InfoTafeln und 
GeBäude- 
BeSchIlderunG

WeGeleITlöSunGen auS eIner hand.
 
Große Produktportfolios und eine ganzheitliche auftragsabwicklung  
vom entwurf bis zur endmontage – nur Systemhäuser können 
komplexe aufgabenstellungen wie diese bewerkstelligen: 
 
Zum Beispiel bietet die Schilderwerk Beutha Gmbh seit 1998 Wegeleit- 
lösungen für die deutsche Bahn und ist seither als Q1-lieferant zertifi-
ziert. Zur Zeit ergänzen moderne led-Wegeleitsysteme das Portfolio 
welches bis hin zu aufwendigen Pylonen reicht.

leItsysteme
wIr ZeIgen Ihnen den weg

mIT SIcherheIT orIenTIerT

facebook

SchIlderWerK BeuTha



die Schilderwerk beutha gmbh ist ein mittelständisches unterneh-
men in Sachsen, welches sich auf anzeige- und orientierungslösun-
gen im bereich Werbung, kommunen und Firmenkunden spezialisiert 
hat. mit der in der Verkehrstechnik erworbenen erfahrung und  aus-
gestattet mit den dafür benötigten gütesiegeln und Qualitätszertifi-
katen, gehört die Schilderwerk beutha gmbh zu den zuverlässigsten 
herstellern deutschlands. mit ihrem kompetenten, persönlichen Ser-
vice bietet das unternehmen maßgeschneiderte lösungen für ihre 
anliegen.

kontaktieren Sie uns!

„Ihr TechnIScher BeraTer der SchIlderWerK BeuTha GmBh“

SonDERAnFERtiGunGEn
Werbung von A-Z Verkehrstechnik Wegeleitsysteme Kommunalbedarf 

Werbelösungen 
aus einer Hand  

Qualitätslieferant 
der Großen 

Jahrzehntelange 
Erfahrung 

Spezialanfertigung 
auf Wunsch 

WEGElEitSyStEME

Qualitätslieferant der großen innovative Produkte

WERBunG von A-Z

Werbelösungen aus einer Hand

vERkEHRStEcHnik

Jahrzehntelange erfahrung



1.  Geltung der Bedingungen
 nachstehende lieferungs- und Zahlungsbedingungen  gelten für unseren gesamten geschäfts-

verkehr mit dem Auftraggeber. diese geschäftsbedingungen gelten somit auch für alle künftigen 
geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

 spätestens mit der entgegennahme der Ware oder leistung gelten diese Bedingungen als an- 
genommen. gegenbestätigung des Kunden unter Hinweis auf seine geschäfts-  bzw. einkaufs-
bedingungen wird hiermit widersprochen. 

 Abweichungen von diesen geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt werden.

2. Angebot und vertragsschluss
1) unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche 

Bestellungen sind erst dann rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich oder fernschriftlich  
bestätigt sind. das gleiche gilt für ergänzungen, Abänderungen und nebenabreden.

 Aufträge bitten wir unbedingt schriftlich einzureichen. Für Hörfehler bei telefonischen Bestellungen 
übernehmen wir keine Haftung. diese gehen zu lasten des Kunden.

2) entwurfsarbeiten, statiken und Zeichnungen werden grundsätzlich erst nach Auftragserteilung 
durchgeführt. Werden diese auf Kundenwunsch bereits zum Angebot gefertigt und erfolgt kei-
ne Auftragserteilung, wird dieser Aufwand in Rechnung gestellt. sämtliche für die Bestellung  
erforderlichen informationen sind der Firma schilderwerk Beutha gmbH innerhalb einer an-
gemessenen Zeit von höchstens 3 Wochen zur Verfügung zu stellen. Für die genauigkeit der  
Bestellung trägt der Kunde die Verantwortung.

3.  Preise
1) maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise zzgl. einer logistikpauschale 

und der jeweils gesetzlichen mehrwertsteuer. Zusätzliche lieferungen und leistungen werden  
gesondert berechnet.

 soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 
tage ab deren datum gebunden. Anschließend bleiben durch löhne und materialkosten bedingte 
Preisänderungen vorbehalten. Bei Aufträgen unter 100,00 € wird ein Kleinauftragszuschlag be-
rechnet.

2) die Preise gelten ab Werk. die Kosten für Versendung, lieferung oder speditionskosten trägt  
der Kunde.

4.  verpackung
 Verpackung wird zum selbstkostenpreis und eine Verpackungskostenpauschale vom netto-

warenwert berechnet. Für spezialverpackung wird bei frachtfreier Rücksendung in wieder ver-
wendungsfähigem Zustand innerhalb 4 Wochen nach lieferung 2/3 des berechneten Betrages 
gutgeschrieben.

5.  versand / Gefahrübergang
 Versand erfolgt, soweit der Kunde keine besonderen Weisungen gegeben hat, nach unserem 

besten ermessen. Kosten für expressversand trägt der Kunde. das transportrisiko geht auf 
den Kunden über, sobald die sendung an die den transport ausführende Person oder Firma 
übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Werk verlässt. Falls der Versand ohne 
unser Verschulden unmöglich wird, geht die gefahr mit der meldung der Versandbereitschaft 
auf den Kunden über. Versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des 
Kunden. Anlieferung oder Versendung ist geschuldet jeweils bis Firmen- oder lagereingang  
oder erdgeschoss, soweit mit dem jeweiligen lieferfahrzeug angefahren werden kann.

6.  lieferzeiten
1)  die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen lieferzeiten, die verbindlich oder unverbindlich 

vereinbart werden können, bedürfen der schriftform.
2)  in Fällen, in denen die Verspätung der lieferung auf höhere gewalt, wie Aussperrung, streik  

oder von uns nicht zu vertretende rechtzeitige selbstbelieferung beruht, verlängert sich der 
liefertermin um die Zeit der Behinderung. Wenn die Behinderung länger als 3 monate dauert, ist  
der Kunde nach angemessener nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten 
teils vom Vertrag zurückzutreten.

3)  Zu teillieferungen sind wir innerhalb der vereinbarten bzw. der verlängerten lieferfrist berechtigt. 
das Rücktrittsrecht des Kunden erstreckt sich nicht auf bereits erfolgte teillieferungen.

7.  Zahlungsbedingungen
1)  Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 tagen netto Kasse. Für teillieferungen können entspre-

chende teilberechnungen ausgestellt werden. gerät der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt,  
von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen mit 8 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen  
Basiszinssatz der europäischen Zentralbank zu berechnen. Bezüglich der entgeldminderung  
verweisen wir auf unsere entsprechend getroffenen Vereinbarungen. 

2)  eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. im Falle von 
schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der scheck eingelöst wird bzw. Wertstellung erfolgt 
ist.

3)  Bei Zahlungsverzug oder drohender einstellung der Zahlungen des Kunden werden alle noch 
ausstehenden Forderungen sofort fällig. Wir sind auch berechtigt von den Verträgen zurück-
zutreten und/oder die Ware zurückzuholen. Bei Bekanntwerden von umständen, die auf 
Beeinträchtigung der Kreditwürdigkeit oder Zahlungsunfähigkeit des Kunden hinweisen, kann  
die Firma schilderwerk Beutha gmbH weitere lieferungen von einer Vorauszahlung abhängig 
machen. Falls der Kunde eine Vorauszahlung ablehnt oder trotz einer Fristsetzung nicht leistet, 
kann die Firma schilderwerk Beutha gmbH vom Vertrag zurücktreten und schadenersatz fordern. 
Wird ein insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden gestellt oder eröffnet, besteht ein 
Rücktritts- und schadensersatzrecht für die Firma schilderwerk Beutha gmbH.

8.  Sonderanfertigungen
 Bei sonderanfertigungen bleibt eine mehr- oder minderlieferung bis zu 10 % der bestellten stückzahl 

 
 vorbehalten. Reprofilme und stammdaten werden zum selbstkostenpreis kalkuliert und verbleiben 

im lieferwerk.

9.  toleranzen und Abweichungen
1) Für vom Kunden genehmigte entwürfe, Pläne, Beschreibungen, Korrekturabzüge, Farbtöne, 

Ausfallmuster, Abbildungen, Zeichnungen, maße, skizzen und dergleichen übernehmen wir keine 
Verantwortung. Kleine unregelmäßigkeiten, wie solche die  bei der eigenart der erzeugung vorkom-
men, berechtigen nicht zur Verweigerung der Warenannahme oder zu Abzügen durch den Kunden.

2) Für alle angegebenen maße, Farbtöne, Festigkeitsbezeichnungen etc. gelten die branchen- 
üblichen bzw. im Hinblick auf den Verwendungszweck der Ware vertretbaren toleranzen.

10.  Gewährleistung
 etwaige mängel sind uns unverzüglich nach erhalt der Ware mitzuteilen, bzw. unverzüglich nach 

deren Auftreten bei nicht offensichtlichen mängeln. ein muster der beanstandeten lieferung  
ist uns unverzüglich unter genauer Kennzeichnung des angeblichen Fehlers kostenlos zu  
übersenden, bei Vorliegen eines berechtigten mangels werden diese Kosten der Rücksendung  
in voller Höhe erstattet. Wir leisten für die Fehlerfreiheit von material und Verarbeitung für die  
dauer von 24 monaten ab Anlieferung gewähr. Bei berechtigter mängelrüge leisten wir nach  
unserer Wahl innerhalb des genannten Zeitraums unentgeltlich zunächst durch Beseitigung des 
mangels oder durch lieferung einer mangelfreien sache gewähr. Zu diesen Abhilfemaßnahmen 
sind wir jedoch dann nicht mehr verpflichtet, wenn der Kunde selbst bereits eingriffe in das 
Produkt vorgenommen hat, die die Wiederherstellung einer mangelfreien sache erschweren 
bzw. unmöglich machen. schlägt diese gewährleistung innerhalb von dem Kunden zu setzender 
angemessener Frist fehl, so kann der Kunde eine angemessene Herabsetzung der Vergütung 
(minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. schadenersatzansprüche gegen uns  
können wir nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der schuldhaften Verletzung einer  
wesentlichen Vertragspflicht anerkennen. Außer bei vorsätzlichen Pflichtverletzungen ist unsere 
Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden schaden begrenzt.  die gewährleis-
tung für gebrauchte Waren wird ausgeschlossen.

11.  Eigentumsvorbehalt
1) die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung eigentum der Firma schilderwerk  

Beutha gmbH.
2) die Firma schilderwerk Beutha gmbH hat, nach berechtigtem Rücktritt vom Vertrag, das Recht  

die Ware zurückzufordern, darüber zu verfügen oder anderweitig zu veräußern, solange der  
Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist.

3) die Ware ist bis zur vollständigen Bezahlung getrennt vom sonstigen eigentum des Kunden und  
dritter aufzubewahren, treuhändisch für die Firma schilderwerk Beutha gmbH zu verwal-
ten. Weiterhin ist eine ordnungsgemäße lagerung und Kennzeichnung der Ware der Firma 
schilderwerk Beutha gmbH zu gewährleisten. solange das eigentum vorbehalten ist, hat der  
Kunde das Vorbehaltsgut gegen Beschädigung, Brand, diebstahl sowie sonstigem Verlust 
angemessen zu versichern. der Kunde tritt Ansprüche auf Bezahlung solcher Versicherungs-
leistungen bereits jetzt an die Firma schilderwerk Beutha gmbH ab.

4) der Kunde darf die Ware vor vollständiger Bezahlung im gewöhnlichen geschäftsgang nutzen  
oder unter eigentumsvorbehalt weiterveräußern. im Fall der Weiterveräußerung tritt er schon  
jetzt die daraus entstehenden Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages mit allen Rang-
vorrechten und nebenrechten an die Firma schilderwerk Beutha gmbH ab, die dies annimmt.  
der Kunde ist widerruflich berechtigt und verpflichtet die abgetretene Forderung einzuziehen.  
Als Wert der Vorbehaltsware gilt der Rechnungsbetrag. die Firma schilderwerk Beutha gmbH  
kann den Abnehmern des Kunden die Abtretung jederzeit anzeigen.

5) Wurden die Waren weiterverarbeitet oder ist die Weiterverarbeitung auch in teilen, an denen die 
Firma schilderwerk Beutha gmbH kein eigentum hat, erfolgt, so erwirbt die Firma schilderwerk 
Beutha gmbH dem anteiligen Wert der Vorbehaltsware entsprechendes teileigentum, das gilt 
auch im Falle einer Vermischung von gütern der Firma schilderwerk Beutha gmbH mit den  
Waren anderer.

6) Bei Pfändungen oder sonstigen eingriffen dritter ist die Firma schilderwerk Beutha gmbH sofort 
zu unterrichten. der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zur sicherung zu übereignen 
oder zu verpfänden.

7) der eigentumsvorbehalt gilt auch dann, wenn einzelne Forderungen durch die Firma schilderwerk 
Beutha gmbH in laufender Rechnung eingestellt werden oder ein saldo anerkannt wird, - es sei 
denn, der saldo ist ausgeglichen.

8) stellt der Kunde die Zahlungen ein, ist ein insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden 
eröffnet oder beantragt, oder ist ein vorläufiger insolvenzverwalter bestellt, so erlöschen 
die Rechte des Kunden zur Weiterveräußerung, Verarbeitung und zum einzug der daraus  
resultierenden Forderungen. Falls die hieraus entstandenen sicherheiten von der Firma  
schilderwerk Beutha gmbH die ihr zustehenden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen, 
verpflichtet sie sich, diese auf Verlangen des Kunden oder eines insoweit beeinträchtigten dritten 
nach seiner Wahl freizugeben.

12.  Anwendbares Recht
 Für diese geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der  

schilderwerk Beutha gmbH und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik deutschland. 
sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen geschäftsbedingungen oder des Vertrages 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages oder der Allgemeinen 
geschäftsbedingungen  im Übrigen nicht berührt. nebenabreden, Änderungen oder ergänzungen 
des Vertrages einschließlich der Aufhebung dieser schriftformklausel bedürfen der schriftform.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
 erfüllungsort ist der sitz der schilderwerk Beutha gmbH.
 der gerichtsstand wird bestimmt, durch das für den sitz der schilderwerk Beutha gmbH zuständige 

gericht.

Allgemeine Geschäftsbedingungen



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


