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Ausstecker, Transparent und Py-
lon: Aus diesen drei Schildertypen 
besteht F01 – die erste Reihe der 
neuen Beschilderungsserie Fde-
sign von Fischer Licht & Metall. 
Insgesamt sind acht Baureihen ge-
plant. Optisches Merkmal aller 
drei Elemente ist das rahmenlose 
Design. Vorder- und Rückseite, 
eine technische Herausforderung 
sei hier die Umsetzung der engen 
Biegeradien, bestehen aus Alumi-
nium und können lackiert oder fo-
liert werden. „Am besten kommt 
das Fdesign in modernen Ober-
flächenoptiken wie schlammigen, 
rauchigen Farben, Gold-, Silber- 
und Bronzetönen sowie mit Foli-
en in Leder-, Schlangen- oder Me-
talloptik zur Geltung“, beschreibt 
Silvia Fischer, die im Unterneh-
men für das Marketing verant-

wortlich ist. Auch das Aufkaschie-
ren von Digitaldruckfolien bietet 
Fischer an, genauso wie das Ge-
stalten der Fronten mit flach hin-
terlegtem oder durchgestecktem 
Acrylglas sowie den FL Vollplexi-
LED-Buchstaben. 

Der Hersteller hat mehrere 
Bauweisen im Sortiment: F01 gibt 
es mit oder ohne Acrylglaseinsatz 
in der Schattenfuge, leuchtend 
oder unbeleuchtet. Als Leuchtmit-
tel setzt Fischer auf LEDs. Die 
Marketingleiterin führt aus: „Die 
Idee im Hintergrund dieser Linie 
lautet, die Marke am Gebäude 
wertig darzustellen. In den Städ-
ten sehen wir leider, dass die Aus-
führung der Marke am Gebäude 
in der überwiegenden Anzahl 
schlichtweg minderwertig ist. 
Standardgehäuse werden ideen-

los mit einfachster Grafik belegt. 
Der alte Spruch ‚You never get a 
second chance to make a first im-
pression‘ ist in Vergessenheit ge-
raten. Durch solche Auftritte ver-
liert der POS an Werbewirksam-
keit. Seine Marke verkommt re-
gelrecht.“ Nun stellt sich laut Sil-
via Fischer die Frage, wie man ein 
prinzipiell nur viereckiges Gehäu-
se namens Leuchtkasten in eine 
„hübsche Braut“ verwandelt, 
ohne horrende Aufpreise verlan-
gen zu müssen. Fischer Licht & 
Metall habe aufgrund von größe-
ren Aufträgen für designorientier-
te Unternehmen genau solche 
Produkte entwickelt und umge-
setzt, was auch für Linien wie Fde-
sign eine gute Vorbereitung gewe-
sen sei – hinsichtlich Proportio-
nen, Spaltmaßen, Kantenradien, 
Leuchtwirkungen und Farben. De-
tailverliebtheit ist an dieser Stelle 
ein Stichwort, das Silvia Fischer 
betont. „Die gefühlte Wertigkeit 
liegt dabei jedoch nicht an einzel-
nen Spaltmaßen oder Kantenradi-
en, sondern im Zusammenspiel 
dieser Bausteine des Industrie-

designs.“ Bezogen auf die Produk-
tion von Fischer führt sie aus: „Die 
teilweise extremen Detailanfor-
derungen beginnen in der indust-
riellen 3-D-Konstruktion und lan-
den auf hochpräzisen Blechbear-
beitungsautomaten. Diese Prozes-
se sind für uns als Blechteileliefe-
rant der Kfz-Industrie übliches Ta-
gesgeschäft.“ Dem Trend, dass 
viele Einzelhändler nicht in den 
Genuss kommen, hochwertige 
Lichtwerbeanlagen zu einem 
günstigen Preis zu bekommen, 
weil sie keine riesigen Mengen ab-
nehmen können, wolle der Her-
steller mit der neuen Bauserie 
 entgegenwirken. Mit den Design-
linien seien diese hochwertigen 
Ausführungen auch in der Einzel-
fertigung bezahlbar erhältlich.   
 Die Versprechen von Fischer sind 
also da, folgen müssen nun die 
Aufträge.
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… sieben werden folgen. Fischer Licht & 
Metall präsentiert mit F01 die erste Reihe der 
neuen Beschilderungsserie Fdesign. 

Eine ist da, … 

F01 heißt die erste von acht Beschilderungssystemen namens Fdesign.
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TAUCHEN SIE EIN IN DIE INNOVATIVE  
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Informieren Sie sich auf der größten Veranstaltung in Europa speziell für Anbieter 
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