Informationsleitsysteme
Information and orientation systems

Antimikrobiell

beschichtete Schilder
Antimicrobial coated signs
SCHÜT
SIE SICH ZEN
G
GEFÄHR EGEN
LI
MIKROB CHE
EN!

PROTEC
T
AGAINST YOURSELF
DANGER
GERMS! OUS

Antimikrobielle
Beschilderung
Marahrens bietet Ihnen verlässlichen
Schutz gegen die Bildung von gefährlichen Mikroben auf Schildern und
reduziert damit unmittelbar die Gefahr
von Krankheitsübertragungen.
Unsere Produkte sind ideal für den
Einsatz in öffentlichen Bereichen mit
besonders hohen Hygieneanforderungen sowie Kontaktbereiche mit
häufig wechselnden Benutzern
geeignet.

Antimicrobial signage
Marahrens provides a reliable
protection against the formation
of dangerous microbes on signs and
directly reduces the risk of disease
transmission.
Our products are ideally suitable for the
use in public areas with particularly
high hygiene requirements and
contact areas with frequently
changing users.

Wir stoppen Mikroben
direkt an der Tür!

Die neue Form der
Bakterienbekämpfung

Als öffentliche Bereiche mit
besonders hohen Hygieneanforderungen gelten unter
anderem:

Entscheiden Sie sich für
die neue Form der Bakterienbekämpfung in der
Beschilderung:

We stop microbes at the door!

Krankenhäuser, Arztpraxen
und Pflegeeinrichtungen
Öffentliche Gebäude, wie
Kindergärten und Schulen
Kreuzfahrtschiffe und
Hotels
und viele mehr

Public areas with particularly
high hygiene requirements
are:
Hospitals, doctor’s offices
and care facilities
Public buildings, such as
kindergartens and schools
Cruise ships and hotels
and many more

A new form of bacterial control

Nachweisliche Reduzierung
von 99,99% der Krankheitserreger
Präventive Vorsorge für
allergen sensible Nutzer
Extrem lange Haltbarkeit
(bis zu 10.000 Berührungen
bei vorhandenen Erregern,
danach weiterhin bei
60% Reduzierung)
Lösemittelbeständig
bei Reinigung
Wirksamkeit laborgetestet
Keine Geruchsbildung oder
visuelle Einschränkung
Individuell anpassbar an
Kundenwünsche

Decide on the new form of
bacteria control in signage:
Proven reduction of 99.99%
of the pathogens
Preventive care for allergen
sensitive users
Extremely long durability
(up to 10,000 contacts with
existing pathogens, followed
by still 60% reduction)
Solvent resistant when
cleaning
Effectiveness laboratory
tested
No odor or visual restriction
Individually customizable
to customer requirements
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Unsere antimikrobielle
Beschichtung eignet sich
zudem zur Anwendung auf
nachfolgenden Produkten,
die wir individuell an Ihre
örtlichen Anforderungen
anpassen können:
Taktile Beschilderung
(Braille und Profilschrift)
Piktogramme
Wegeleitsysteme
Klingelknöpfe

Our antimicrobial coating is
also suitable for the use on the
following products, which can
be adapted individually to
your local requirements:
Tactile signage
(Braille and profile font)
Pictograms
Information and
orientation systems
Doorbells

Fragen? Wir beraten Sie gern:

0421 / 69 444 - 51
Unsere Mitarbeiter beraten
Sie gerne rund um das Thema
Beschilderungen aller Art! Wir
freuen uns auf Ihre Anfrage.

Alle Maßangaben in Millimetern. All dimensions are given in millimetres.

Our employees will advise you
on the subject of signs of all
kinds! We look forward
to your inquiry.
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wegweisend leading the way

Die Linears
Philosophie

The Linears
Philosophy

Informationsleitsysteme mit
wegweisendem Charakter!

Information and orientation
systems with exceptional character!

Warum Linears? Die Linears
Philosophie bedeutet, klare Wege
aufzuzeigen mit dem Ziel der
schnellen Orientierung.

Why Linears? The Linears
Philosophy stands for clear
directions, facilitating rapid
orientation.

In unseren Linears Katalogen
finden Sie einen umfassenden
Überblick über unsere StandardRaumkennzeichnungssysteme,
taktilen Leitsysteme, Pylone, Hotelbeschilderungen, sowie individuelle
Praxislösungen. Ob zweckmäßig
oder anspruchsvoll, ob aus Glas,
Edelstahl oder Aluminium hier finden Sie für jeden Einsatzort
die passende Beschilderung. Alle
Linears Kataloge erhalten Sie auf
Anfrage und finden Sie online
unter www.marahrens.com.

Our Linears catalogues display
an overview of our standard
room labelling systems, tactile
guidance systems, pylons, hotel
and individual signage. Whether
strictly functional or sophisticated,
whether you are interested in glass,
stainless steel, or aluminium here you will find the right sign
for every location. All Linears
catalogues are available on
request and are also online at
www.marahrens.com.

H. Marahrens GmbH Schiffs- und Sicherheitsbeschilderung
Grambker Heerstraße 12 · 28719 Bremen, Germany
Telefon +49 (0) 421 69444-51 · Telefax +49 (0) 421 69444-52
E-Mail: info@maritime-sign-solutions.de
Internet: www.maritime-sign-solutions.de

