
Pylone
Pylons

Informationsleitsysteme

Wayfinding systems



pulsar
Formschöne 
Möglichkeiten
Mit den Pylonen der Linears pulsar-Serie 
bieten wir Ihnen eine immer formschöne 
Möglichkeit zur Gestaltung Ihrer Außen-
werbung. Die ovale Form, die klare Linie, ob 
mit oder ohne Beleuchtung - diese Pylone 
halten jedem Anspruch stand. Außer den 
Standardformaten können wir Ihnen bei 
Bedarf auch Sondergrößen anbieten, Ihren 
Pylon gleich fix und fertig beschriften und 
auch montieren - fragen Sie uns einfach.

Attractive possibilities
The Linears pulsar-line pylon offers an 
attractive option to display your outdoor 
advertising. Its oval form, the clear lines, 
with or without lighting - these pylons live 
up to their claims every time. In addition 
to the standard formats, we are also able 
to offer special sizes whenever required. 
Complete the inscription on your pylon and 
finish the installation - just let us know.

unbeleuchtet / non-illuminated

beleuchtet / illuminated
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Fragen? Wir beraten Sie gern:

0421 / 69 444 - 0

Alle Maßangaben in Millimetern. / All dimensions are given in millimetres.
Andere Maße auf Anfrage. / Other dimensions on request.

Wenn Sie den Pylon ohne 
Montage bei uns bestel-
len, legen wir Ihnen gerne 
einen Fundamentplan bei. 
Der für eine Montage auf 
dem Fundament notwen-
dige Befestigungssatz ist 
nicht im Lieferumfang 
enthalten.

If you order the pylon 
without assembling by us, 
we will be happy to 
enclose a foundation plan.
The mounting kit required 
for installation on the 
foundation is not included 
in the scope of delivery.

Lieferumfang
Scope of Delivery

Die pulsar Serie
The pulsar line
Unsere Pylone sind indivi-
duell für den Innen- sowie 
Außenbereich einsetzbar.
Sie werden standardmäßig 
doppelseitig in Silber matt 
lackiert ausgeliefert. 

Sie können Ihren Wunsch-
farbton (ohne Aufpreis) 
auch aus mehr als 180 
RAL-Farbtönen aussuchen. 

Sie haben folgende Möglich- 
keiten zur Beschriftung:

 Fünffarb-Digitaldruck mit  
 UV-Schutz-Laminierung

 Folienbeschriftung mit  
 Einzelbuchstaben aus  
 Hochleistungsfolie auf  
 Anfrage.

Our pylons may be 
used individually inside 
as well as outside. 
By default, they are 
delivered lacquered in 
silver matte.

You also may select the 
colour of your choice from 
up to 180 RAL colours 
(no additional charge).

The following options are 
available for inscriptions:

 Five-colour digital 
 printing with UV 
 protective lamination

 Foil lettering with 
 high-performance film 
 letters on request.

Bis zu

180
RAL Töne

Varianten / variants
Sie können aus zwei 
Varianten auswählen:

 Unbeleuchtet aus 
 Aluminium

We offer two different 
versions for your selection:

 Non-illuminated, 
 made of aluminium

Außenmaße Werbefläche unbeleuchtet 

Ext. dimensions Advertising area non-illuminated

 750 x 2000  657 x 1860 W43-00-001

1000 x 2500  850 x 2310 W43-00-002

1250 x  3000 1100 x 2810 W43-00-003

Außenmaße Werbefläche LED-beleuchtet

Ext. dimensions Advertising area LED-illuminated

 750 x 2000  657 x 1860 W44-00-001

1000 x 2500  850 x 2310 W44-00-002

1250 x  3000 1100 x 2810 W44-00-003

Als Kombination aus 
Acrylglas und Aluminium:

 LED-beleuchtet: modern  
 und energiesparend

As a combination of acrylic 
glass and aluminium:

 Illuminated with modern,  
 energy-saving LEDs

Unsere Pylone sind für 
Windlastzone 1 + 2 gefertigt. 
Pylone für andere Wind-
lastzonen auf Anfrage.

Our pylons are specified 
for wind load zone 1 + 2. 
Pylons for different zones 
are available on request.



spektrum

unbeleuchtet / non-illuminated

Schlicht und formschön
Mit den Pylonen der Linears spektrum-
Serie bieten wir Ihnen eine schlichte, 
formschöne Möglichkeit, ob mit oder 
ohne Beleuchtung, ihren Außenauftritt 
zu gestalten.

Der Pylon verfügt über eine flache, 
schlanke Form, die Fronten sind direkt 
von der Seite aus  ohne großen Aufwand 
zu wechseln und weisen eine optimale 
Beschriftungsfläche auf.

Simple and stylish
The Linears spektrum-line pylons offer a 
simple, attractive way to create your image 
presentation, with or without lighting.

Pylons have been designed in a flat, slim 
shape. The fronts may be exchanged 
directly from the side without much effort 
and it has an optimum printing area.

beleuchtet / illuminated
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Wenn Sie den Pylon ohne 
Montage bei uns bestel-
len, legen wir Ihnen gerne 
einen Fundamentplan bei. 
Der für eine Montage auf 
dem Fundament notwen-
dige Befestigungssatz ist 
nicht im Lieferumfang 
enthalten.

If you order the pylon 
without assembling by us, 
we will be happy to 
enclose a foundation plan.
The mounting kit required 
for installation on the 
foundation is not included 
in the scope of delivery.

Lieferumfang
Scope of Delivery

Die spektrum Serie
The spektrum line
Unsere Pylone sind indivi-
duell für den Innen- sowie 
Außenbereich einsetzbar.
Sie werden standardmäßig 
doppelseitig in Silber matt 
lackiert ausgeliefert. 

Sie können Ihren Wunsch-
farbton (ohne Aufpreis) 
auch aus mehr als 180 
RAL-Farbtönen aussuchen. 

Sie haben folgende Möglich- 
keiten zur Beschriftung:

 Fünffarb-Digitaldruck mit  
 UV-Schutz-Laminierung

 Folienbeschriftung mit  
 Einzelbuchstaben aus  
 Hochleistungsfolie auf  
 Anfrage.

Our pylons may be 
used individually inside 
as well as outside. 
By default, they are 
delivered lacquered in 
silver matte.

You also may select the 
colour of your choice from 
up to 180 RAL colours 
(no additional charge).

The following options are 
available for inscriptions:

 Five-colour digital 
 printing with UV 
 protective lamination

 Foil lettering with 
 high-performance film 
 letters on request.

Bis zu

180
RAL Töne

Varianten / variants
Sie können aus zwei 
Varianten auswählen:

 Unbeleuchtet aus 
 Aluminium

We offer two different 
versions for your selection:

 Non-illuminated, 
 made of aluminium

Außenmaße Werbefläche unbeleuchtet 

Ext. dimensions Advertising area non-illuminated

  700 x 2000 650 x 1850 W43-00-004

1000 x 2500 940 x 2290 W43-00-005

1000 x 3000 940 x 2790 W43-00-006

Außenmaße Werbefläche LED-beleuchtet

Ext. dimensions Advertising area LED-illuminated

  700 x 2000 650 x 1850 W44-00-004

1000 x 2500 940 x 2290 W44-00-005

1000 x 3000 940 x 2790 W44-00-006

Als Kombination aus 
Acrylglas und Aluminium:

 LED-beleuchtet: modern  
 und energiesparend

As a combination of acrylic 
glass and aluminium:

 Illuminated with modern,  
 energy-saving LEDs

Unsere Pylone sind für 
Windlastzone 1 + 2 gefertigt. 
Pylone für andere Wind-
lastzonen auf Anfrage.

Our pylons are specified 
for wind load zone 1 + 2. 
Pylons for different zones 
are available on request.

Fragen? Wir beraten Sie gern:

0421 / 69 444 - 0



Wenn Standardlösungen 
nicht Ihr Fall sind ...
Flache oder gewölbte Pylone, beleuchtet 
oder nicht, Standard oder maßgeschneidert 
- wir bieten die für Sie optimale Lösung, 
mit denen Sie Ihr Unternehmen hervor- 
heben können - profitieren Sie von unserer 
Erfahrung!

Falls Sie Fragen haben oder 
Unterstützung benötigen, zögern Sie 
nicht uns anzusprechen.

When standard 
solutions are not what 
you are looking for ...
Flat or convex pylons, illuminated or not, 
standard or customised - we offer you the 
best solutions and can make your company 
stand out - benefit from the advantages of 
our know-how!

Should you have questions or need 
assistance of any kind, don’t hesitate to 
contact us.

Sonder-           
anfertigungen
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Unsere Mitarbeiter beraten 
Sie gerne rund um das 
Thema Beschilderungen 
aller Art! 

Our employees will advise 
you on the subject of 
signs of all kinds!

Fragen? Wir beraten Sie gern:

0421 / 69 444 - 0

Sonderanfertigungen
Custom solutions
Wirkungsvolle Kombina-
tionen aus Aluminium, 
Edelstahl und Acrylglas.

Innenliegende Leiterkon-
struktion aus Aluminium 
oder verzinktem Stahl.

Effective combinations of 
aluminium, stainless steel 
and acrylic glass.

Interior ladder construc-
tions made of aluminium 
or galvanised steel.

Auf Wunsch sind auch 
Anzeigensysteme für Uhr-
zeiten, Temperaturen oder 
Laufschriften integrierbar.

We are of course able to 
integrate displays for time, 
temperature or even 
moving text.

Hauben aus:

 Acrylglas, opal, farbig  
 foliert, mit Fünffarb- 
 Digitaldruck beschriftet  
 oder mit Buchstaben  
 aufgeschwemmt

 Aluminium, pulverbe- 
 schichtet oder lackiert,  
 dekupiert, intarsiert oder  
 hinterlegt

Hoods made of:

 Acrylic glass, opal, 
 lettered in colour vinyl, 
 with five-colour digital- 
 print inscriptions or with  
 bonded letters

 Aluminium, powder  
 coated or painted, 
 fret-cut, with inlays or  
 highlighted

Alle Maßangaben in Millimetern. / All dimensions are given in millimetres.
Andere Maße auf Anfrage. / Other dimensions on request.



Die Linears 
Philosophie
Informationsleitsysteme mit 
wegweisendem Charakter!

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

In unseren Linears Katalogen 
finden Sie einen Überblick 
über unsere Raumkennzeich-
nungssysteme, die wir Ihnen 
standardmäßig anbieten 
können. Ob zweckmäßig oder 
anspruchsvoll, ob aus Glas, 
Edelstahl oder Aluminium - 
hier finden Sie für jeden Einsatz- 
ort das passende Türschild. 
Alle Linears Kataloge erhalten 
Sie auf Anfrage und finden Sie 
online unter www.linears.de.

The Linears 
Philosophy
Information and orientation 
systems with exceptional 
character!

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

Our Linears catalogues display 
an overview of room labelling 
systems from our standard 
product range. Whether strictly 
functional or sophisticated, 
whether you are interested 
in glass, stainless steel, or 
aluminum - here you will find 
the right door sign for every 
location. All Linears catalogues 
are available on request and are 
also online at www.linears.de.

H. Marahrens Schilderwerk, Siebdruckerei, Stempel GmbH
Auf den Sandbreiten 2, 28719 Bremen, Germany

Telefon +49 (0) 421 69444-0, Telefax +49 (0) 421 69444-13 
E-Mail: info@linears.de, Internet: www.linears.de

www.marahrens.compy
lo
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