Showcase
Den Weg gefunden
d line ist ein modulares System, das sich
durch hohe architektonische Kompetenz,
minimalistisches Design, Konsequenz und
exzellente technische Umsetzung auszeichnet und wie ein roter Faden durch
das gesamte Gebäude führt. d line xsign,
eine Erweiterung des Leit- und Orientierungssystems von d line, ist pur, minimalistisch, effizient und zugleich ausgestattet
mit einer beinahe unerschöpflichen Vielfalt an Materialien, Farben und Technologien. Änderungen und Ergänzungen sind

innerhalb kürzester Zeit umsetzbar. Die
mit höchster Präzision aus Edelstahl gefertigten Buchstaben und Zahlen für permanente Schilder werden in unendlich
vielen Schriftarten und Größen angeboten.
Höchstmögliche Sichtbarkeit seiner Piktogramme erreicht d line durch die zusätzliche Verwendung von Folien. Diese werden
glasperlgestrahlt und erhalten dadurch
einen leicht fluoreszierenden Charakter.
Eine gestalterische Alternative und hervorragende Ergänzung zu den wandmontierten Richtungsschildern sind die freistehenden Stelen. Sie sind ebenfalls modular
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 ermöglichen.
Das Leit- und Orientierungssystem von d
line bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Die einzelnen Elemente
können sowohl horizontal als auch vertikal
variiert werden. Ein flexibles Befestigungssystem verleiht dem Nutzer die Unabhängigkeit, einmal getroffene Entscheidungen
zu modifizieren und sowohl Anzahl, Anordnung als auch Aussage der Schilder
jederzeit zu verändern. Das Jigsaw-Befestigungssystem ermöglicht diese außergewöhnliche Flexibilität. Es besteht aus speziellen, nicht sichtbaren Wandschienen,
die je nach Wunsch schnell und einfach
verlängert oder gekürzt werden können.
Die Wandschienen tragen die eigentlichen
Befestigungselemente – die „Jigsaws“ –,
auf denen anschließend die Schilder montiert werden. d line ermöglicht so eine
benutzerfreundliche, effiziente Übermittlung und Aktualisierung von Informationen und verbindet Innovation mit Kommunikation. Die Produkte des Sortiments von
Total Solution werden von namhaften
Architekten und Designern entworfen und
zeichnen sich durch beste Qualität und
Langlebigkeit aus.
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