
Systeme für Signalisation, 
Information und Markierung

Markieren und signalisieren
flexibel – zuverlässig – professionell
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DIENSTLEISTUNGEN

Markieren und signalisieren
Landesweit für Sie im Einsatz

Nachhaltig 

Wir arbeiten und produzieren nach den 
Vorgaben des «Qualitätsmanagement-
systems» ISO 9001, des «Umwelt-
managementsystems» ISO 14001 und 
«Managementsystems für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit» 
ISO 45001. Wann immer möglich, 
werden lösungsmittelfreie Markie-
rungsprodukte verwendet.

Unsere Markierungsequipen, ausgerüstet mit einer modernen Flotte von Markiermaschinen, sind überall in der 
Schweiz einsatzbereit. Seit 1946 im Markiergeschäft: Die Signal AG verfügt über eine enorme Expertise auf diesem 
Gebiet. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist oberstes Gebot.

Kompetent

Unsere Mitarbeiter beraten Sie 
ganzheitlich und kompetent. Mit den 
verschiedenen Applikationsarten und 
-methoden sind sie bestens vertraut. 
Unser Ziel ist es, Hand in Hand mit 
Ihnen die wirtschaftlichste Lösung zu 
finden.

Einsatzbereit

Mit unserem schweizweit 
flächendeckenden Niederlassungs- 
netz haben Sie stets eine Montage- 
und Markierungsequipe in Ihrer Nähe. 
So sind wir flexibel und können auch 
kurzfristig auf Ihre Bedürfnisse  
eingehen.

Modern

Ein grosser Maschinen- und Geräte-
park garantiert eine effiziente und ratio-
nelle Ausführung aller Markierungen. 

Normenkonform

Sämtliche Markierungsarbeiten 
werden von uns fachgerecht und nach 
den gültigen VSS- und SN-Normen 
ausgeführt.

Professionell

Unsere Markierungs- und Montage-
teams sind bestens ausgebildet.  
Wir realisieren perfekte Markierun-
gen, die Ihren Anforderungen ent-
sprechen.Nach dem Motto «Alles 
aus einer Hand» betreuen wir Ihre 
Signalisations-Anliegen

Umfassend

Bei uns finden Sie alles, was für 
die Ausführung von Markierungen 
gebraucht wird. Als Ergänzung zum 
Dienstleistungsangebot haben wir ein 
breites Sortiment an Markierungspro-
dukten bereitgestellt.



1- oder 2-Komponenten-Farbe (gespritzt)

Die kostengünstige Variante für Neu- und Unterhaltsmarkierungen:

- mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis

- ohne erhöhte Nachtsichtbarkeit bei Nässe

- vorwiegend für private Bereiche, Einstellhallen, Industrie

1+2-Komponenten-Hallenfarbmarkierung

Für Innenbereiche:

- Beläge aus Gussasphalt, Epoxy, Polyurethan und Kunststoff für Parkhäuser, Fabrikgebäude usw.

- zusätzliche Wirkung durch Beimischung von Perlen (nur Aussenbereich) und/oder Griffigkeitsmittel

2-Komponenten-Kaltplastik (gespritzt)

Die Varianten für Neuanlagen:

- Erst- oder Unterhaltsmarkierungen mit sehr guten licht-  
 und verkehrstechnischen Eigenschaften

- mit / ohne erhöhte Nachtsichtbarkeit bei Nässe

- mit / ohne Griffigkeitsmittel

- vorwiegend für Kantonsstrassen, Freigabemarkierungen, auf  
 Autobahnen und -strassen



5

2K2K 2K2K

PRODUKTE

Für jede Applikation das passende Produkt
Sicherheit durch Sichtbarkeit

Dauermarkierung: 2-Komponenten- 
Kaltplastik (strukturiert) 

- erhöhte Verkehrssicherheit dank  
 hervorragender Sichtbarkeit bei  
 Nacht und Regen

- vorwiegend auf öffentlichen  
 Strassen (Neben-/ Hauptstrassen,  
 Autobahnen und -strassen)

Dauermarkierung: 2-Komponenten- 
Kaltplastik (aufgelegt)

- geeignet für Linien, Flächen,  
 Symbole und Texte

- bei starker Beanspruchung

- ohne erhöhte Nachtsichtbarkeit bei  
 Nässe

Flächenbeschichtung: 2-Kompo-
nenten-Kaltplastik (gerollt)

- dauerhafte Flächenmarkierung für  
 mittlere bis starke Beanspruchung  
 von Flächen

- mittels Kelle und Roller aufgetragen

- Variante: zusätzliches Aufstreuen der  
 Fläche mit Bauxit (universal einsetz 
 bar)

Taktil-visuelle Markierungen  
für blinde und sehbehinderte  
Fussgänger

Diese reliefartige und kontrastreiche 
Markierung in 2-Komponenten-Kalt- 
plastik wird durch Ertasten mit dem 
weissen Stock, den Füssen sowie mit 
dem Sehsinn erkannt.

PREMARK® − vorgefertigte thermo- 
plastische Strassenmarkierung

PREMARK® ist ein vorgefertigtes ther-
moplastisches Strassenmarkierungs- 
produkt, gebrauchsfertig und fast das 
ganze Jahr über applizierbar. 

PREMARK® ist eine dauerhafte 
Markierung mit langer Haltbarkeit weil 
das Material mit dem Untergrund ver-
schmilzt.

Bandmarkierung

Orange Temporärmarkierungs- 
bänder werden als vorübergehende 
Markierungen für Baustellen im  
Gefahrenbereich der Baustelle einge- 
setzt. Die Bänder bieten eine äusserst 
hohe Reflexion, auch bei Nässe.

Kunst am Bau

Spezielle Markierungen in Farbe  
oder 2-Komponenten-Kaltplastik nach 
Vorgaben des Architekten oder  
Künstlers: Zur Applikation der  
diversen Formen werden vorgängig 
auf den eigenen Schneidplottern 
Schablonen hergestellt.

DecoMark® − originelle und  
dekorative Markierungen

Farbenfrohe und inspirierende Deco-
Mark® - Markierungen bieten sich an, 
wenn es darum geht, den Spielplatz 
eines Kindergartens oder einer Schule 
mit einem neuen und für die Kinder 
anregenden Look auszustatten. 

DecoMark® eröffnet neue Perspektiven 
in der Markenpolitik eines Unterneh-
mens. So werden Parkplätze oder 
Eingänge von Betriebsgeländen für 
horizontale Markierungen von Logos 
oder anderen Symbolen genutzt.
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Markierungen für den motorisierten Verkehr 

Dank grossem Geräte- und Maschinenpark realisieren 
wir effizient Markierungen für:

	Autobahnen 
	Kantonsstrassen  
	Gemeindestrassen 
	Temporärmarkierungen auf Baustellen 
	Areale 
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EINSATZGEBIETE

Linien, Flächen, Symbole und Gestaltung
Wir lassen keine Wünsche offen

Stufenmarkierungen 

Beim Überrollen der Stufenmarkie-
rung wird der Fahrer aufgerüttelt und 
akustisch auf die Gefahr des Über- 
fahrens der Sicherheits- oder Rand-
linie aufmerksam gemacht.  
Anwendung bei

	engen Kurvenradien 
	Tunnelbereichen

Markierungen für Fussgänger und 
den Langsamverkehr 

Diversifizierte Aktivitäten werden 
sicher voneinander getrennt mittels

	Fussgängerstreifen 
	Fussgängerwegen 
	Routen für fahrzeugähnliche  
 Geräte (Velo, Mountainbike,  
 Inlineskate) 

Von der Hochleistungstrasse über Areale bis hin zu Anwendungen im Innenbereich haben wir für jedes Einsatz- 
gebiet das passende Produkt zur Hand. Zudem bieten wir Ihnen je nach Markierungsart jeweils das wirtschaftlichste 
Applikationsverfahren an.

Zonenmarkierungen 

Für Zonen realisieren wir Markierun-
gen, Leiteinrichtungen und Signali- 
sation in engem Zusammenspiel:

	Tempo 30 Zonen 
	Begegnungszonen 
	Fussgängerzonen/-wege   
	Schulzonen/-wege

Innenmarkierungen

Nebst der öffentlichen Hand  
sprechen wir auch die gewerblichen 
und industriellen Kunden an.  
Insbesondere Linien, Texte, Symbole 
und Zahlen werden markiert für  

	Parkhäuser 
	Produktions- und  
 Handelsbetriebe

Für Firmenlogos und spezielle Mar-
kierungen fertigen wir Schablonen an 
und benutzen das Produkt DecoMark® 
(siehe Seite 5).

Arealmarkierungen

Unsere Einsatzgebiete befinden sich 
auch abseits der öffentlichen  
Verkehrswege: 

	Gewerbe-/Industrieareale  
	Einkaufszentren 
	Parkplätze 
	Bahnhöfe 
	Schulhausareale 
	Spielfeld und Sportplätze 
	Kunst am Bau



... wir garantieren Ihnen stets eine 
Spitzenqualität und Langlebigkeit 
unserer Produkte.

... wir bieten Ihnen ganzheitliche Lö-
sungen von A bis Z, nach dem Motto: 
„Alles aus einer Hand.“

... wir bieten Ihnen höchste Flexibilität  
und Professionalität in der Aus- 
führung.

.. wir decken nebst der Signalisation 
und Markierung auch die Montage 
und den Service ab.

.. wir sorgen für die Sicherheit  
unserer Mitarbeiter durch ein  
optimales Arbeitsumfeld.

... wir verfügen über ein Produkt- 
sortiment nach dem neusten Stand 
der Technik.

Ihr idealer Partner, denn...


