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KUNDENINFORMATIONS- & LEISTSYSTEME IM ÖFFENTLICHEN RAUM – INDOOR & OUTDOOR   

Stadt-Mobilar in allen Formen 

Um diesem elementaren Bedürfnis der Menschen gerecht 
zu werden, gilt es den öffentlichen Raum attraktiv zu 
gestalten. Stadtmobilar erfüllt im öffentlichen und  
privaten Stadtraum, auf Plätzen oder auch in Parkanlagen 
Funktionen des Komforts und der Abtrennungen, sowie 
das elementare Bedürfnis nach Schutz. Das Portfolio reicht 
von Fahrgast-Unterständen (Bild rechts Mitte) im 
öffentlichen Verkehr über die Parkbank bis hin zur 
Raucher-Koje oder Fahrrad-Abstellplätzen. 

Es sind Gegenstände die zum Verweilen, Erholen und 
Spielen einladen. Street Furniture muss den widrigsten 
Witterungsbedingungen widerstehen, sollte bis zu einem 
gewissen Grad vandalismussicher sein, muss ein hohes 
Maß an Funktionalität haben. Doch nur wenn es dazu noch 
einladend und ansprechend im Design ist, wird es von den 
Menschen auch gerne angenommen. 

FAST FACTS  
 

  
Ein attraktiver öffentlicher Raum zieht Menschen an, 
bedeutet Licht und Leben. Das stärkt die lokale Wirtschaft, 
was wieder den Bürgern und der Gemeinde zugutekommt. 

  
Premium Qualität mit zeitlosem Design rechnet sich. Das 
bedeutet Attraktivität und verlässlichkeit für viele Jahre. 

   INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN 

Allerstorfer Werbeservice GmbH 
der Spezialist für Werbung und 
Kommunikation seit 25 Jahren 

 

 

 

Leit- und Informationssysteme  

Modern, zeitlos schön und einfach chic sind die neuen 
digitalen und analogen Möglichkeiten für Werbung und 
Kunden-Information. City-Lights geben innerstädtischen 
Strukturen einen urbanen Touch. Auch Shopping Center 
setzen die gerne ein. Sie sind stilvoll beleuchtete 
Kommunikationsflächen für die Wirtschaft und 
Kommunen. Es gibt sie mit und ohne Wechsler-Mechanik. 

Einen Schritt weiter sind die Monitor-Lösungen, die voll 
outdoor-tauglich sind. Funktionieren bei bitterer Kälte 
genauso wie im Hochsommer. Bewegt-Bilder können in 
Echtzeit eingespielt werden, keine weiteren Druck- und 
Wechselkosten mehr. 

Besonders tolle Möglichkeiten bieten LED-Video-Walls, sie 
können als Plakat-Flächen genutzt werden, sind aber auch 
perfekt geeignet für Public-Viewings bei Kultur- und 
Sportveranstaltungen – das ist öffentlicher Erlebnisraum. 

Innovativer Schutz für unsere 
Kinder – ohne Schilder-Wald  

Der Auto-Verkehr ist heute nicht wegzudenken. Leider 
sind unsere Jüngsten da besonders gefährdet. Da kann 
Bewusstseinsbildung oft mehr bewirken, als noch ein paar 
zusätzliche Verkehrsschilder aufzustellen. 

Mit „Julie“ wurde eine Serie an Street Furniture speziell 
geschaffen um ein Standort-Branding bei Schulen und 
Kindergärten durchzuführen. So ist für den Verkehr sofort 
erkennbar, dass hier mit Kindern zu rechnen ist. Die 
Geschwindigkeit wird gedrosselt und die Aufmerksamkeit 
erhöht. Die Serie ist umfassend angelegt, vom Pylon bis zu 
Bänken und Mülleimer, und lässt sich modular nach 
Erfordernis kombinieren. 

Beratung ist alles 

Gute Lösungen sind einfach aus einer Hand. Mit einem 
viertel Jahrhundert Erfahrung in Planung, Montage und 
Service sind wir der umfassende Partner für ihre Projekte. 

City-Lights sind urban, elegant hinterleuchtet und werten 
den Innenstadtbereich auf. Sie sind perfekt für Werbung. 

 
Tolle Warte-Infrastruktur die sich harmonisch eingliedert. 

Serie „Julie“ ist innovativer Schutz durch Schul-Branding 

Im öffentlichen Raum kommen Menschen 

zusammen und kommunizieren 
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