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Innovationen

sind die freistehenden Stelen. Sie sind ebenfalls mo-
dular kombinierbar und verbinden so die Vorteile des 
Systems. 

Wand- und Deckenbeschilderung
d line konzentriert sich darauf, individuelle Lösungen für 
zeitgemäße Architektur zu entwickeln. Folgerichtig wird 
das Leitsystem durch Schilder komplettiert, die einen 
Einsatz in offen geplanten Büros und Räumen ermögli-
chen. Die Schilder gibt es in folgenden Ausführungen:
•  Edelstahl gebürstet oder glasperlgestrahlt
•  Aluminium standard hellgrau, dunkelgrau oder silber 

und auf Wunsch in RAL nach Wahl pulverbeschichtet
•  Acryl satiniert weiß oder grün sowie farbbeschichtet
•  Acryl transparent weiß oder grün für auswechselbare 

Folienbeschilderungen
•  Holz Kirsche, Ahorn oder Eiche
Die Produkte des Sortiments von Total Solution werden 
von namhaften Architekten und Designern entworfen 
und zeichnen sich durch beste Qualität und Langlebig-
keit aus.

Moderne, architektonisch anspruchsvolle Bürogebäude 
wie das neue Headquarter der ÖBB Infrastruktur AG am 
Wiener Praterstern (siehe Seite 110) setzen das Leit- und 
Orientierungssystem  
d line von Total Solution ein. d line ist ein modulares 
System, das sich durch hohe architektonische Kompe-
tenz, minimalistisches Design, Konsequenz und exzel-
lente technische Umsetzung auszeichnet und wie ein 
roter Faden durch das gesamte Gebäude führt. 

d line xsign
xsign, eine Erweiterung des Leit- und Orientierungs-
systems von d line, ist pur, minimalistisch, effizient und 
zugleich ausgestattet mit einer beinahe unerschöpfli-
chen Vielfalt an Materialien, Farben und Technologien. 

Änderungen und 
Ergänzungen sind in-
nerhalb kürzester Zeit 
umsetzbar. Die mit 
höchster Präzision aus 
Edelstahl gefertigten 
Buchstaben und Zah-
len für permanente 
Schilder werden in 
unendlich vielen 
Schriftarten und Grö-
ßen angeboten.
Höchstmögliche 
Sichtbarkeit seiner 
Piktogramme erreicht 

d line durch die zusätzliche Verwendung von Folien. Die 
Folien werden glasperlgestrahlt und erhalten dadurch 
einen leicht fluoreszierenden Charakter.
Eine gestalterische Alternative und hervorragende Er-
gänzung zu den wandmontierten Richtungsschildern 

HocHwertige Produkte für  
Herausragende arcHitektur

Weitere Informationen

www.total-solution.at 

Monolith: Eine hervorragende  
Ergänzung zu den wandmontierten 
Richtungsschildern sind die freistehen-
den Stelen. 

Signs 09: d line ist ein modulares System, das durch das gesamte 
Gebäude führt. 


