Imagebroschüre | Corporate Broschure

LICHTWERBUNG | SIGN SYSTEMS

Kompetenzen | Competence

Marken im Blick!

We light up your brand – Alpha Signs kennt nur ein Ziel:
die leuchtende Zukunft Ihrer Marke.
Kompetenzen | Alpha Signs gehört seit Jahren in
Deutschland und Europa zu den Marktführern im
Bereich der technologisch und qualitativ hochwer-

Brands in focus!

We light up your brand – Alpha Signs has only one goal:
a bright future for your brand.

tigen Lichtwerbung. Mit Entwicklung, Herstellung,
Montage und Service bietet Alpha Signs das gesamte

Competence | Since many years Alpha Signs is one

Spektrum der CI-Umstellung und Positionierung aus

of the market leaders in Germany and Europe in the

einer Hand an.

field of sophisticated and high-quality illuminated

Unsere Kunden repräsentieren verschiedenste Unter-

advertising. We at Alpha Signs show and cultivate

nehmensgrößen und kommen aus allen Branchen.

responsibility for development, production, installa-

Gemeinsam haben Sie jedoch, dass Sie einen Partner

tion and service of modern and efficient advertising.

suchen der kompetent, innovativ und zuverlässig Pro-

Alpha Signs can offer the full range of corporate

dukte und Dienstleistungen liefert und so den Wert

identity implementation and positioning within the

Ihrer Marke steigert und pflegt.

complex market out of one hand.

Alpha Signs bietet mit einem der modernsten und

Our customers are companies of all sizes and business

größten Produktionswerke in Deutschland sowie

areas - from small companies to global players. What

einem europaweiten Servicenetzwerk dazu die beste

they have in common, however, is that they were

Grundlage.

looking for a partner who can supply innovative

Wir setzen Ihre Marke mit neuester Technologie

products and service reliability, competent and in a

ins rechte Licht, installieren, warten und erhalten

professional manner. Thereby maintaining and increa-

Lichtwerbung, Werbepylone und Wegeleitsysteme.

sing the value of their brand.

Wir ermöglichen Ihnen Kosten- und Standortkontrolle

With one of the most modern and largest production

während des gesamten Implementierungsprozesses

plants in Germany and with an European-wide service

und stellen so unsere Kunden in den Mittelpunkt!

network, Alpha Signs is equipped to meet all these

Dies bedeutet nicht nur eine hohe Wertschätzung

needs.

Ihrer Marke, sondern bildet, erhält und steigert so

Using the latest technology, we display our custo-

den Unternehmenswert.

mers’ brands in the best light. We install, service
and maintain signage, identity poles and wayfinding
systems. We facilitate cost and on-site control for our
clients during the entire process.
Not only does this ensure that our customers’ brands
are held in the highest regard, it also maintains and
increases the value of their company.

03

Produktentwicklung | Product development

Wert der Marke!

Wer Großes schaffen will, darf keinen Strich dem Zufall
überlassen.
Produktentwicklung | Wie soll die Präsentation am
Point of Sale aussehen? Welche technischen Möglichkeiten gibt es? Wie und mit welchen Technologien ist

Value of brands!

If you want to achieve great things, you must leave nothing
to chance.

Leuchtwerbung realisierbar? Welche Genehmigungen
sind erforderlich? Welcher Zeithorizont ist realisierbar

Product development | How shall the presentation

und wie hoch werden die Kosten für das Gesamtpro-

look at the point of sale? What technical resources

jekt sein?

are available? How can illuminated advertising be

Viele Fragen benötigen eine exakte Antwort. Ver-

realised and what technologies are required? What

trauen Sie auf unsere Erfahrung und profitieren Sie

planning permission are required? What is a feasible

von unserem Know-how. Wir kennen die spezifischen

time scale for completing the project and how much

Richtlinien der Kommunen und sorgen für eine

will the entire project cost?

schnelle Genehmigung. Die Inventarisierung und

As you can see, there are many questions that require

technische Aufnahme zu Beginn des Prozesses führt

the right answers. You can rely on our professional

zu einer ausgewogenen Empfehlung für den gesam-

experience and benefit from our know-how. Knowing

ten Projektablauf. In Zusammenarbeit mit Ihrem

the specific guidelines that local authorities work to,

Unternehmen erstellen wir einen Projektplan und

we can ensure that permission is granted quickly. The

legen fest, welche Bereiche wir für Sie realisieren und

inventory and recording of technical details conduc-

was Sie selbst ausführen können und wollen.

ted at the start of the process result in a balanced

Unsere Design- und Produktentwicklung setzt

recommendation for the entire course of the project.

gemeinsam mit Ihren Werbeverantwortlichen zwei-

In cooperation with your company we draw up a

dimensionale Bildmarken in ein dreidimensionales

plan for the project and determine what parts we

Produkt um. Motivierte und qualifizierte Ingenieure

are implementing for you and what parts you can

stellen mit modernsten CAD-Arbeitsplätzen eine tech-

manage yourself.

nologisch ausgereifte und preisoptimierte Fertigung

Working together with your advertising team, our

sicher.

design and product development team converts

Alpha Signs gewährleistet so nicht nur eine hochwer-

two-dimensional logos into a three-dimensional

tige und ansprechende Ausführung Ihrer Werbe-

product. Using the very latest CAD workstations,

anlagen, sondern gibt Ihnen schon zu Beginn des

highly motivated and qualified engineers, we ensure

CI-Prozesses Planungssicherheit für Kosten und Zeit!

a technologically sophisticated and price-optimised
production process.
In this way Alpha Signs not only guarantees sign elements of high-quality and attractive design, but also
offers you planning reliability in costs and time, right
from the start of the CI process!

05

Produktion | Production

Marken werden lebendig!
Manche nennen es Qualität. Wir nennen es die Basis
langfristiger Beziehungen.
Produktion | Der erste Eindruck ist entscheidend.
Dies gilt für Lichtwerbung in besonderem Maße:
beleuchtet und unbeleuchtet, bei Tag und bei Nacht,
innen wie außen, das ganze Jahr über. Qualität ist
bei uns nicht nur eine Frage der Fertigung, sondern

Brands come to life!
Some call it quality. We call it the basis
of long-term relationships.

beginnt schon bei der Auswahl der Materialien und
Fertigungsschritte. Unser besonderes Augenmerk gilt

Production | You don‘t get a second chance to

dabei der langfristigen Sicherheit und Funktionsfä-

make a good impression. This applies especially to

higkeit. Für Sie bedeutet das: Betriebskosten runter

illuminated advertising: lit or unlit, by day or by night,

– Image rauf.

inside or outside, throughout the year. For us quality

Unser Produktspektrum reicht von Einzelaufträgen bis

is not just a question of production. Quality for us

zur Serienfertigung von Lichtwerbeanlagen, Werbepy-

starts with the selection of materials and production.

lonen, Werbedisplays und Wegeleit-/ Beschilderungs-

We pay special attention to long-term reliability and

systemen bis hin zur Zulieferung für Ladenbau oder

functionality. This means a reduction in your opera-

Werbetechnik.

ting costs and – at the same time – an enhancement

Wir verfügen über verschiedenste Produktionsabtei-

of your image.

lungen: Siebdruckerei, Folienbeschriftung, Tiefziehen,

Our range of products reaches from individual pro-

Kunststoffverarbeitung, maschinelle Buchstabenferti-

jects to series production, from illuminated advertising

gung, Metall- und Edelstahlverarbeitung, Elektroab-

equipment, advertising pylons, advertising displays

teilung, LED-Verarbeitung und Lackiererei.

and signage/signposting systems up to the supply of

Unsere Fertigungsmöglichkeiten stützen sich so auf

shop fitting equipment or advertising technology.

viele Gewerke, die als Räderwerk unmittelbar inein-

We can call on the services of an extremely wide

ander greifen und so auch technisch anspruchsvolle

range of production facilities: screen printing, foil

Projekte innerhalb kurzer Zeit realisierbar machen.

lettering, thermo moulding, plastic processing, auto-

Ihr Image – unser Know-how!

mated letter manufacturing, metal and stainless steel
processing, an electrical department, LED processing
and painting.
Our production facilities can count on various crafts
which match together perfectly, thus enabling us to
develop and complete even technically demanding
projects within a short period of time.
Your image – our Know-how!
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Projektmanagement | Project management

So machen Marken Sinn!
Für die Einen zählt eine kurze Realisierungszeit.
Für die Anderen Kosteneffizienz.
Wir denken an Beides!
Projektmanagement | Sollen CI-Projekte bei einem
ausgedehnten Filialnetz realisiert werden, so müssen
alle Beteiligten perfekt zusammen arbeiten. Durch
unsere langjährige Erfahrung bei der Koordination
zeitlicher und logistischer Abläufe können Sie darauf

How brands make sense!

For some is completing projects in a short time what matters.
For others cost efficiency is more important.
We take care of both.

vertrauen, dass Ihr Projekt innerhalb des vereinbarten
Zeitrahmens und Budgets qualitativ hochwertig reali-

Project management | If Corporate Identity projects

siert wird. Wir planen und dokumentieren jeden Aus-

are to be realised over a widespread network of

führungsschritt, das Budget und die Logistik. Unsere

branches, all involved members must work together

Projektleiter steuern sämtliche internen und externen

in harmony. Thanks to our long years of professional

Prozesse und informieren Sie jederzeit lückenlos über

experience in coordinating chronological and logisti-

den Stand der einzelnen Projektphasen.

cal processes, our clients can rely on the completion

Alpha Signs bindet Ihr Unternehmen und Drittfirmen

of their project to a very high standard within the

in den Prozess ein und stellt während der gesamten

agreed timescale and budget. We plan and document

Umstellungsphase eine Projektsteuerungssoftware zur

the budgets, logistics and every step involved in car-

Verfügung. Damit kontrollieren Sie Stand, Ausfüh-

rying out the project successfully. Our project leaders

rung und Fortschritt Ihres neuen Erscheinungsbil-

control all internal and external processes and keep

des. Sie erhalten aktuelle Informationen mit allen

you fully informed at all times about the status of the

relevanten Daten. Wir zeigen Ihnen das alte und das

individual project phases.

neue Erscheinungsbild, die Maße und technischen

Alpha Signs involves your company and external

Zeichnungen. Wir arbeiten transparent für Sie!

companies in the process and provides project control

Wir geben Ihnen mit unserem Location Management

software during the entire project. For this reason

System die Möglichkeit langfristig Ihre Standorte zu

you control the status, execution and progress of

dokumentieren und zu kontrollieren. Alle Daten für

your new visual appearance. You receive up to date

eine Markenpflege am POS stehen Ihnen immer und

information with all relevant data. We show you the

überall zur Verfügung. So erhalten Sie Ihr Image und

old and the new visual appearance, the measure-

steigern den Wert Ihrer Marke!

ments and the technical drawings. We keep you in
the picture at all times!
With our Location Management System we give
you the means of documenting and controlling the
appearance of your locations over a long term. All
data for brand management at the point of sale is
available to you at all times, wherever you may be.
This is how you maintain your image and enhance
the value of your brands!
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Montage | Installation

Marken setzen!

Wer hoch hinaus will, muss im Detail genau planen.
Alpha Signs setzt Marken und Maßstäbe bei Montage
und Wartung.
Montage | Eine wichtige Phase in der Projektrealisierung ist die Installation vor Ort. Fachleute
mit langjähriger und internationaler Erfahrung in
Großprojekten koordinieren den gesamten Prozess.

Install Brands!

Detailed planning is required if you aspire high goals.
Alpha Signs sets records and standards in installation
and servicing.

Sie optimieren Kosten, Zeiten und Fertigung schon
in der Planungsphase. Wir liefern und montieren mit

Installation | On site installation is an important

unserem Netzwerk in ganz Europa und kümmern uns

phase in carrying out the project. The whole process

um alle Genehmigungen.

is coordinated by skilled technicians with many years

Wir montieren effektiv Serienelemente und hoch-

of experience in handling large projects, both at

komplexe, technisch aufwändige Großanlagen. Vom

home and abroad. They will optimise costs, times

Indoor Display mit hoher Auflage, welches nachts

and production right during the phase of planning.

installiert werden muss, bis zum 60m hohen Wer-

Through our network in Europe we supply, install and

bemast, welcher von unseren Fachleuten komplett

take care of all planning permissions required. We do

mit Fundament installiert wird. Wir erstellen den

install elements, series and highly complex, technically

Elektroanschluss und weisen Ihr Personal vor Ort ein.

sophisticated, large-scale advertising equipment: from

Und für Notfälle steht Ihnen unsere Service-Hotline

indoor displays manufactured in large scale, that have

auch am Wochenende zur Verfügung.

to be installed at night, up to a 60 metre high adverti-

Alpha Signs unterstützt Sie bei Werterhaltung und

sing pylon, that is safely installed and completed

Service Ihrer Lichtwerbung! Wir bieten Ihnen fachge-

including the foundations, by our skilled technicians.

rechte Reinigung und Wartung und sorgen mit unse-

We make the necessary connections to the electrical

rem Sicherheits-Check für einen optimalen Zustand.

supply and give any necessary guidance to your staff

Dies alles nach den europäischen Sicherheits- und

on site. Our Service Hotline is at your disposal throug-

Versicherungsvorschriften. Natürlich in unserer

hout Europe for emergencies including weekends!

Standort-Datenbank dokumentiert. Wir geben Ihren

Alpha Signs supports you in improving and maintai-

Standorten so nicht nur ein schönes und qualitatives

ning the value of your illuminated advertising and

Erscheinungsbild, sondern schaffen Sicherheit!

therefore your brand! We can offer you a professional
cleaning and maintenance service and our safety
checks ensure that the equipment is kept in ideal
condition, in full accordance to European safety and
insurance regulations. All this is of course documented in our location data bank. In this way we ensure
that your locations are not only attractive with a highquality visual appearance but are also safe!
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Produkte | Products

Lichtwerbung | Sign Systems
Werbepylone | Identity poles
Fassadenverkleidungen | Fascia cladding
POS Werbung | POS advertising
Werbedisplays | Indoor displays
Beschilderungssysteme | Wayfinding systems
LED-Beleuchtung | LED-Lighting

ALPHA SIGNS GmbH
An der Spitze 3
06188 Landsberg OT Hohenthurm
Deutschland
Tel. +49 (0)34602 369-0
Fax +49 (0)34602 369-10
info@alphasigns.de
www.alphasigns.de

