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Wohin Sie auch weisen,  kommt sicher an

... arrive safely
... inform reliably

No matter where you want to go, Vigo can surely get you there

Informations- und Leitsystem  The signage system for the direction and information you need

ihre ideen verwirklichen



Wandschild Outdoor (1 Scheibe), 421 x 298 (GO 34-01-01)
Wall signs, outdoor (1 plate), 421 x 298 (GO 34-01-01)

Wandschild Indoor (2 Scheiben), 285 x 298 (GO 24-02-01) · 211 x 298 ( GO 24-01-01)
Wall signs, indoor (2 plates), 285 x 298 (GO 24-02-01) · 211 x 298 ( GO 24-01-01)

Always a clear focus on reliable tested quality

it‘s quality,
             it‘s a hohl

Ein Informations- und Leitsystem für’s Leben? Ja! Der lange Weg 
zu „made in Germany“ führt einmal mehr über durchdachte 
und erprobte Prozesse. Erst grundlegend getestet, dann erst in 
den Verkauf. So auch bei VIGO. Schön, dass daraus 1 a Qualität 
in puncto erstklassiger Verarbeitung, edlem Finish und beeindru-
ckender Langlebigkeit realisiert wird. Nebenbei entsteht so ein 
professionelles Schildersystem – für Außen- und Innenbereiche 
– mit wegweisender Funktionalität, in jeder Hinsicht. Selbst-
verständlich: Nachhaltiges Wirtschaften im ökologischen Sinne 
ist uns Leitbild und für Sie beruhigendes Aushängeschild. Dass 
unser Qualitätsdenken auch nicht vor einer professionellen 
Beratung unseres Fachteams halt macht, ist für Sie spürbarer 
Mehrwert, gerade auch bei Individuallösungen.

Langlebige Materialien
Es bleibt dabei, VIGO garantiert hohen Nutzen durch erstklas-
sige Materialien. Echtglasscheiben (ESG), die von massivem, 
silbermattem Aluminium eingefasst sind. Eine simple, hochfunk-
tionelle Montagetechnik macht auch bei mehrfachem Wechsel 
der Beschriftungsfolien keine schlechte Figur.  Wechseln, so 
oft Sie wollen, Inhalte gestalten, wie Sie wollen – es hält. Wir 
sprachen davon: made in Germany.

Just imagine it – having an information and direction sign system for 
life. As ever, the long route that leads to the “made in Germany” label 
is one that involves well thought-out and tried-and-true processes. 
Nothing gets marketed until its‘s been thoroughly tested first – and 
that‘s our guideline at VIGO too. What‘s great is that this results in A1 
quality which you can clearly see in our top-notch processing, elegant 
finish and impressive durability. And it‘s no coincidence that these all 
come together in a professional signage system – for indoors and 
outdoors – and functionality that guides you in the right direction, 
no matter how you look at it. It goes without saying that sustain-
able resource management from an environmental perspective is a 
cornerstone for us and a guidepost for you that provides reassurance. 
Our sense of quality also extends to professional consultation with 
our team of specialists – which is a tangible added value for you, 
especially when it comes to generating custom-tailored solutions

Durable materials
No two ways about it – VIGO gives you maximum utility thanks to 
its premium-quality materials. Genuine safety glass framed by solid 
matte-silver aluminum. Our simple and highly functional approach 
to assembly holds its own, even when you swap out the foil labels 
often. Switch things as often as you want, design the content to 
your heart‘s content – it‘ll last. Like we said: it‘s made in Germany. 

Kopf- und Fleißarbeit. 
Qualität fängt im Kopf an. Sie verlässt ihn dann, 
um sich bei VIGO einzufinden. Garantiert.

Putting your mind and hard work into it.
Quality starts in the mind and from there it 
heads to VIGO to grow new roots. Guaranteed.

. Verlässlich geprüfte Qualität
                                             stets scharf im Fokus

Türschild, 211 x 106 (GO 11-02-01) · 149 x 106 mm (GO 11-01-01).
Door sign, 211 x 106 (GO 11-02-01) · 149 x 106 mm (GO 11-01-01).

Fahnenschild, 149 x 106 (VS 41-01-01) ·  298 x 106 mm (VS 41-03-01). 
Flag sign, 149 x 106 (VS 41-01-01) · 298 x 170 mm (VS 41-03-01). 

Tischaufsteller, 106 x 80 (VS 51-01-01) · 106 x 211 mm (VS 51-03-01). 
Table displays, 106 x 80 (VS 51-01-01) · 106 x 211 mm (VS 51-03-01).
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An Oscar-worthy performance 
when it comes to design

it‘s design,
             it‘s a hohl

Warum man beim Aussehen nicht wegsehen sollte, versinn-
bildlicht uns das Designstudio EBNER. Spezialisten, wenn es um 
Themen wie „Design follows Function“ geht. Was schlichtweg 
auch bedeutet, dass unser VIGO-Schildersystem auch noch 
nach Jahren eine zeitlos moderne Ausstrahlung garantiert. 
Oder dürfen wir Ihr Augenmerk auf den weiten, architektoni-
schen Bogen, dem ein praxisgerechtes Schildsystem gerecht 
werden muss, lenken? Postmoderne versus Barock, Art déco 
meets Bauhaus – ein gutes Design fügt sich überall ein: öffent-
liche Gebäude, Stadtleitsysteme, Firmenumgebungen, Museen, 
Parks und Sehenswürdigkeiten, eben unzählige mehr. Übrigens: 
Auch an Ihren eigenen, persönlichen Stil, haben wir gedacht. 

Geschütztes Design
Gutes wird stets geschützt. So genießt auch VIGO einen 
Gebrauchsmusterschutz, der Ihnen ein ORIGINAL im besten 
Sinne offerieren wird. Auch Ihr Anliegen würde auf diese Weise 
den Glanz der Unverwechselbarkeit zeigen.
Beruhigend, gerade für Ihr Projekt, wenn sich kurzatmige 
Trends und Plagiate an VIGO die Zähne ausbeißen. Über-
dauern und darstellen mit Stil.  VIGO, oscarreif eben.

The EBNER design studio makes it clear why you shouldn‘t turn a 
blind eye to choosing your look. They are specialists when it comes 
to ideas like “design follows function.” Simply put, that means our 
VIGO signage system guarantees you a timelessly contemporary 
look, even years from now. Have you ever thought about the wide 
arc of architectural needs that a well-structured system of signs 
has to adapt to? Postmodern versus baroque, art déco meets Bau-
haus – no matter what you are working with, these styles all have 
one thing in common: good design. And done right, you can see it 
in public buildings, city traffic signs, company grounds, museums, 
parks and points of interest, to name only a few. And by the way, 
your own personal style is on our mind as well. 

Registered designs
Good things deserve to be protected. So VIGO‘s designs are regis-
tered, which gives you something original in the best sense of the 
word. This means your project will also have the distinctive luster 
of  being unique. It‘s comforting to know that your VIGO project 
will last long after short-lived trends and copycats have come and 
gone. A performance that endures and is defined by style. VIGO is 
simply Oscar-worthy. 

Personality. 
Der Lohn einer jeden Anstrengung. Design 
und Funktionalität zeichnen sich gegensei-
tig aus. VIGO ist vor allem auch Design.

Personality.
It‘s the reward for every kind of effort. True 
design and functionality put each other in the 
best possible light. And if VIGO is one thing, it‘s 
well designed. 

. In punctoDesign:  oscarreifes Hollywood

Frank Hohl und Christian Ebner auf einer spannenden „Reise“ 

Frank Hohl and Christian Ebner on an exciting “journey”
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Deckenhänger (doppelseitig), 595 x 106 mm (GO 71-03-01). 
Ceiling dangler (double sided), 595 x 106 mm (GO 71-03-01). 

Wandschild Indoor (2 Scheiben), 595 x 106 mm (GO 21-02-01).
Wall sign, indoor (2 plates), 595 x 106 mm (GO 21-02-01).

Gets the job done, even if you have two left hands

    it‘s easy,
             it‘s a hohl

Ein wirklich gutes Informationssystem ist nicht nur leicht zu er-
kennen, sondern auch leicht zu „bedienen“. Das betrifft sicher 
in erster Linie die Montage wie insbesondere auch das Aus-
wechseln der Informationsinhalte. Bei unserem VIGO können 
Sie vieles „dazwischenklemmen“, auch selbst beschriften. VIGO 
ist mehr als pure Einwegtechnik und zieht mit Ihren wechseln-
den Aufgaben locker mit. Auch die vielfältige, dennoch einfache 
Art der Befestigungsmöglichkeit überzeugt. Dass so nebenbei 
großzügiger Darstellungsraum für Ihre Leitinformationen und 
nicht für die Befestigungstechnik zur Verfügung gestellt wird, 
zählt zu den Glanzpunkten. Beruhigender Freiraum für Ihre 
individuellen Leitaufgaben.

Das Ei des Kolumbus ...
... ist eben ei(n)fach angelegt! Eine Befestigung, zwei Scheiben 
– beliebig viele Kreativlösungen. All’ das beherrscht man (und 
Frau) sogar mit zwei linken Händen. Wie sagt man so schön: 
Im Handumdrehen. Werkzeugkasten ade. VIGO. Nur wenn die 
Form stimmt, hat die Funktion alle Freiheiten.  

A truly well-done information system is not only easy to identify, it‘s 
easy to „operate“ – first and foremost, when you assemble it or 
modify the content. With our VIGO system, you can add on all you 
like and even label signs yourself. VIGO is more than just single-use 
equipment, and it is flexible enough to change as your needs do. 
What‘s more, the versatile but simple ways you can fasten the 
signs will win you over. Among VIGO‘s many features is the fact that 
it gives you so much space to depict information, rather than tak-
ing up space for the fasteners. It‘s the reassurance you need so you 
can move around freely and meet your personal signage needs.

Child‘s play ...
It‘s as simple as that! You won‘t believe the creative solutions you 
can get using one fastener and two plates. It can be set up in a 
flash, even if you have two left hands. You‘ll have it in place in the 
blink of an eye – and you don‘t even have to get out your toolbox. 
VIGO. Once the form is right, function will have freedom to unfold.

Easy to use. 
Leichtes Handling, schwer beeindruckend. 
Ansprüche wechseln, wir wechseln locker 
mit. VIGO. Macht es einfach einfach.

Easy to use.
Straightforward handling, overwhelmingly 
impressive. Your needs change, and we change 
with them. VIGO. Simply making things simple. 

. Zwei linke Hände sind Manns genug

Wandschild Outdoor (1 Scheibe), 841 x 298 mm (GO 34-03-01).
Wall sign, outdoor (1 plate), 841 x 298 mm (GO 34-03-01).

Wandbefestigung, VIGO-Einzelteile

Individual wall-mounting VIGO parts

Wandschild Indoor (2 Scheiben), 595 x 211 mm (GO 23-02-01).
Wall sign, indoor (2 plate), 595 x 211 mm (GO 23-02-01).

Wandschild Indoor (2 Scheiben), 421 x 106 mm (GO 21-01-01).
Wall sign, indoor (2 plates), 421 x 106 mm (GO 21-01-01).

Stele, 480 x 1.650 mm (VS 66-01-01). 
Stele Elements, 480 x 1,650 mm (VS 66-01-01). 
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it‘s custom made,
             it‘s a hohl

Even complex projects can be put  
together as easy as child’s play

Artenvielfalt. 
Das Leben zeigt und benötigt viele Facet-
ten. VIGO hat sich diesem biologischen 
Prinzip angepasst. Perfekt. 

Diversity of species.
Life has – and needs – many different facets. 
And VIGO has followed this biological principle. 
Perfectly.

Einfach gedacht, vielfältig gemacht. Sehen wir es durchaus als 
Ihr individuelles Baukastensystem, mit dem man konstruktiv 
planen kann, ohne sich einzuschränken. Komplexe, zusammen-
hängende Leitsysteme sind großflächig machbar.  VIGO zeigt 
so, was Sie wollen, und nicht, was wir können! Kombinieren Sie. 
Lassen Sie es doch einfach hängen, stehen oder schweben.  
43 Modelle/Größen geben Ihnen ein mächtiges, gegenseitig 
korrespondierendes Leitsystem an die Hand. Ob Kingsize-
made als Stele vor dem Gebäude oder Lilliput-made als 
Tischaufsteller – Ihre Information kommt so groß raus, wie 
Sie es wünschen. Vergessen wir nicht, dass durch die clevere 
Modelltechnik stets Ihr Infoinhalt beim Betrachter ankommt 
und nicht die Mechanik. VIGO. Große Ziele haarscharf im Auge.

„Geht nicht“ gilt für andere
VIGO schöpft seine praxisnahe Darstellungskraft aus einer 
umfassenden Analyse bestehender Aufgaben. Und die kommen 
mitten aus dem Leben. Intensive Studien geben Sicherheit, 
das Richtige entwickelt zu haben, bestärken dieses Bestreben 
nach Perfektion. Begeisterte Kunden belegen es. VIGO. Einfach 
genug, um komplexe Aufgaben zu übernehmen.

A simple idea, but complex options. We see ourselves as your 
personal system of building blocks to let you plan constructively 
without working around constraints. Complex, harmonized signage 
can be yours on a wide scale. VIGO shows off what you want to 
display, not what we can do! Mix it up. Let it hang, stand or float. 
43 models and sizes give you everything you need for a dynamic 
and interlinked signage system. Your information can be as big as 
you want it to be, no matter whether it‘s a king-sized column in 
front of a building or a Lilliputian table-top model. And don‘t forget 
that our intelligently designed signs always keep people‘s eyes on 
your content and not the nuts and bolts. VIGO. Focusing your gaze 
on big targets. 

We don‘t do “no can do”
As a hands-on approach to signage, VIGO gets its strengths from 
having performed extensive analyses of the tasks to be performed, 
straight from real-life scenarios. Our intensive studies confirm that 
we‘ve developed the right system, and they strengthen our aspira-
tions to be perfect. Our enthusiastic clients bear us out, too. VIGO. 
Simple enough to take on complicated tasks.

. Spielend leicht selbst umfassende 
                    Projekte treffend aufbauen

Stele im Außenbereich

Stele columns for outdoor use
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it‘s germany,
             it‘s a hohl

Geldwerter Vorteil. Finanztechnisch ein Begriff für solche 
Einnahmen, die nicht in Geld bestehen. Da bietet sich VIGO 
treffend an, denn hier besteht die hohe Rendite in der unge-
trübten Laufzeit der Anlage. Bewundernde Blicke inbegriffen. 
Folgekosten? Gleich null! Preis-Leistung top. Made in Germany 
ist und war der Begriff des vehementen Eintretens für Wert- 
und Funktionsbeständigkeit. Ein herrschaftlicher, repräsentabler 
Standard, der nie an Glanz und Wert verliert. Man ist geneigt 
zu glauben, je älter, umso besser. Nun, das entscheiden natür-
lich Sie. Wir jedenfalls, als „Eltern“, haben unserem „Kind“ das 
Allerbeste mitgegeben – für eine ungetrübte Zukunft. VIGO. Es 
hält, was es verspricht. Sehr lange. 

System- und Ersatzteil-Garantie
Nach 10 Jahren ergänzen? Kein Problem, unser Systemgedanke 
macht es wahr, Sie erhalten die passende Ergänzung im Nu. Ein 
kostenintensives Umsteigen auf andere Systeme erübrigt sich. 
Selbst im Fall der Fälle einer Beschädigung durch „höhere Kräf-
te“: Wir sind da und damit auch das gewünschte Teil bei Ihnen.  

Fringe benefits. In the financial world, these are assets that aren‘t 
expressed in terms of money. And VIGO is the perfect example, 
because here your high return consists of the solid lifespan of your 
investment. Earning appreciation (that is, people‘s admiring looks) 
is just part of the package – free. And the follow-up costs are next 
to nothing. You get the very most for your money. The „Made in 
Germany“ label was and is the buzzword that makes a decisive 
statement about quality and function that lasts. A time-honored, 
prestigious standard that never loses its luster and value. Many 
people tend to think that the older something is, the better it is. 
Well, that‘s up to you, but we as the “parents” have given our 
“child” nothing but the very best for a solid future. VIGO. It keeps 
its promises. For a very long time. 

Guaranteed system and replacement parts 
So you need to make some changes 10 years down the road? No 
problem. We have set things up to be prepared for the long-term 
approach, and this means you‘ll get the parts you need in a jiffy. 
No need to invest a lot of money in switching to a different sys-
tem. Even if something happens and your signs are damaged by a 
force majeur – we‘ll still be there for you with the parts you need. 

Prunk- und Wertstück. 
Buchstäblich sein Geld wert, weil hoher Ge-
genwert. Auch Sparwunder, weil es Kummer 
erspart. VIGO. Zahlt sich immer aus. 

A precious and valuable object.
It‘s quite literally worth the money because of 
the high value it gives back. And the savings are 
amazing, especially since they save you all kinds 
of headaches. VIGO. Always pays off. 

Why the “made in Germany” label never loses its time-honored value

. Warum „made inGermany“ 

nie an herrschaftlichem Wert verliert

Wandschild im Innenbereich

Wall sign for indoor use
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it‘s corporate design,
             it‘s a hohl

Dürfen wir Sie jetzt und hier ermuntern, den Farbkasten in 
die Hand zu nehmen? Oder sich gar an eigenen Formaten, 
Inhalten und Oberflächen zu versuchen? Gerade weil VIGO 
so zurückhaltend im eigenen optischen Auftritt ist, ist es offen 
für Ihren individuellen Firmenauftritt. Unser Slogan „Ihre 
Ideen verwirklichen“ ist von uns nicht so leicht dahingesagt. 
Das würden wir Ihnen gerne beweisen. Selbst ausgefallene 
Ideen kommen durch unser fachliches Zutun auf den Boden 
der Realität. Sprich an und in Ihr Gebäude oder drumherum. 
Corporate Design ist eine Kraft, die ganz nebenbei noch mehr 
erreicht. Reichen Sie deshalb Ihre Ideen bei uns ein! Geht nicht, 
geht nicht. VIGO hilft Ihnen dabei, wir übrigens auch.

Sonderanfertigungen
Interessanterweise ist VIGO schon recht erwachsen. Zeigt es 
doch eine verblüffende Vielfalt und Integrationsgabe. Dennoch 
ist man nie erwachsen genug, um sich weiterzubilden – im 
Sinne der Sonderlösung. Auch wenn es ans Eingemachte, an 
die Mechanik, an Formen, Farben und Funktionen geht. 

If we may make a suggestion – why not bring some more color 
into your life today? Or maybe even try your hand at working 
with your own formats, contents and surfaces? VIGO‘s look is so 
reserved and subtle that it gives you room to bring your personal 
company look to life. We make your ideas become reality, and 
that isn‘t something we take lightly. And we‘d like to show you how. 
Even wild ideas can be given proper roots with our expert assis-
tance. It peps up your building and the world around it. Corporate 
design is a powerful force that can achieve even more without you 
even realizing it. So send us your ideas! There‘s no such thing as 
impossible. VIGO will help you make it happen, and so will we. 

Custom orders
Something interesting about VIGO is that it is quite mature as 
concepts go – just look at its astounding variability and its skill 
at blending in. But you‘re never so grown-up that you can‘t learn 
something new. Like our tailor-made solutions. Even when it means 
dealing with the nuts and bolts, the inner workings, the shapes, 
colors and functions.

Farbwunder. 
Chamäleonhaftes Erscheinen. Ihr Firmen-
design und Infoinhalt darf brillieren. VIGO 
ist so wie Sie. Rundum und immer.

Colorful brilliance.
Embrace your inner chameleon. Let your sense 
of corporate style and the content of your 
information shine. Always versatile, always 
multi-facetted, VIGO is just like you. 

Never loses sight of your corporate design

. Verliert Ihr Firmendesign
nie aus dem Auge

Türschild im Innenbereich

Door sign for indoor use
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it‘s design,
             it‘s a hohl. Formatübersicht.

 Overview of formats
    Bestellnummer Format DIN Scheiben Befestigung
       Anzahl / Stärke Anzahl / Größe

    Order number Format DIN format Number / thickness Number / size 
       of plate of fasteners

 Türschilder Türschild Door sign GO 11-01-01  149 x 106 mm A6 2 / 4 mm 1 / 119 mm

 Door signs Türschild Door sign GO 11-02-01  211 x 106 mm  2 / 4 mm 1 / 119 mm

  Türschild  Door sign GO 12-01-01  149 x 149 mm  2 / 4 mm 1 / 162 mm

  Türschild  Door sign GO 13-01-01  149 x 211 mm A5 2 / 4 mm 1 / 224 mm

  Türschild  Door sign GO 13-02-01  200 x 211 mm A5+ 2 / 4 mm 1 / 224 mm

 Wandschilder Indoor (2 Scheiben) Wandschild  Wall sign GO 24-01-01  211 x 298 mm A4 2 / 4 mm 1 / 311 mm

 Wall signs, indoor (2 plates) Wandschild  Wall sign GO 24-02-01  285 x 298 mm A4+ 2 / 4 mm 1 / 311 mm

  Wandschild Wall sign GO 23-01-01  298 x 211 mm A4 quer 2 / 4 mm 1 / 224 mm

  Wandschild  Wall sign GO 21-01-01  421 x 106 mm  2 / 4 mm 2 / 119 mm

  Wandschild  Wall sign GO 24-03-01  421 x 298 mm A3 2 / 4 mm 2 / 311 mm

  Wandschild  Wall sign GO 21-02-01  595 x 106 mm  2 / 4 mm 2 / 119 mm

  Wandschild  Wall sign GO 23-02-01  595 x 211 mm  2 / 4 mm 2 / 224 mm

  Wandschild  Wall sign GO 24-04-01  595 x 298 mm  2 / 4 mm 2 / 311 mm

  Wandschild  Wall sign GO 22-01-01  841 x 149 mm  2 / 4 mm 2 / 162 mm

  Wandschild  Wall sign GO 24-05-01  841 x 298 mm  2 / 4 mm 2 / 311 mm

 Wandschilder Outdoor (1 Scheibe) Wandschild  Wall sign GO 33-01-01  298 x 211 mm  1 / 8 mm 2 / 119 mm

 Wall signs, outdoor (1 plate) Wandschild  Wall sign GO 31-01-01  421 x 106 mm  1 / 8 mm 2 / 119 mm

  Wandschild  Wall sign GO 34-01-01  421 x 298 mm A3 1 / 8 mm 2 / 311 mm

  Wandschild  Wall sign GO 31-02-01  595 x 106 mm  1 / 8 mm 2 / 119 mm

  Wandschild  Wall sign GO 34-02-01  595 x 298 mm  1 / 8 mm 2 / 311 mm

  Wandschild  Wall sign GO 32-01-01  841 x 149 mm  1 / 8 mm 2 / 162 mm

  Wandschild  Wall sign GO 34-03-01  841 x 298 mm  1 / 8 mm 2 / 311 mm

 Deckenhänger (doppelseitig) Deckenhänger  Ceiling dangler GO 71-01-01  421 x 106 mm  4 / 4 mm 4 / 119 mm

 Ceiling dangler (double sided) Deckenhänger  Ceiling dangler GO 71-02-01  421 x 106 mm  2 / 8 mm 4 / 119 mm

  Deckenhänger  Ceiling dangler GO 71-03-01  595 x 106 mm  4 / 4 mm 4 / 119 mm

  Deckenhänger  Ceiling dangler GO 71-04-01  595 x 106 mm  2 / 8 mm 4 / 119 mm

 Fahnenschilder Fahnenschilder  Flag sign VS 41-01-01  149 x 106 mm  2 / 4 mm 1 / 127 mm

 Flag signs Fahnenschilder  Flag sign VS 41-02-01  211 x 106 mm  2 / 4 mm 1 / 127 mm

  Fahnenschilder  Flag sign VS 41-03-01  298 x 106 mm  1 / 8 mm 1 / 127 mm

  Fahnenschilder  Flag sign VS 43-04-01  170 x 149 mm  2 / 4 mm 1 / 181 mm

  Fahnenschilder  Flag sign VS 43-05-01  318 x 149 mm  2 / 4 mm 1 / 181 mm

  Deckenfahne  Flag sign VS 43-06-01  298 x 170 mm  2 / 4 mm 1 / 329 mm

 Tischaufsteller Tischaufsteller Table display VS 51-01-01  106 x 80 mm  2 / 4 mm 1 / 127 mm

 Table displays Tischaufsteller  Table display VS 51-02-01  106 x 149 mm  2 / 4 mm 1 / 127 mm

  Tischaufsteller  Table display VS 51-03-01  106 x 211 mm  2 / 4 mm 1 / 127 mm

 Stele Elements Stele Elements Stele Elements VS 66-02-01  480 x 1.300 mm  1 / 12 mm

 Stele Elements Stele Elements Stele Elements VS 66-01-01  480 x 1.650 mm  1 / 12 mm

  Stele Elements Stele Elements VS 66-03-01  600 x 1.650 mm  1 / 16 mm

  Stele Elements Stele Elements VS 66-04-01  600 x 2.000 mm  1 / 16 mm

  Stele Elements Stele Elements  Weitere Größen auf Anfrage / Other sizes upon request

 Zubehör Frei-/Besetzt-Clip Vacant/Occupied clip-on sign VS Z-020-01  60 x 30 mm

 Accessories Rettungszeichen  Rescue sign VS Z-024-0X  297 x 148 mm Folie lang nachleuchtend / luminescent surface

  Brandschutzzeichen  Fire safety sign VS Z-025-0X  148 x 148 mm Folie lang nachleuchtend / luminescent surface

     Bestellnummer Material Einsatz DIN Inhalt / Stück
     Order number Material Application DIN Number of sheets

  Beschriftungseinleger Printable inlays GO Z-030 weiße Folie/white sheets Laser A4 10

Bei VIGO Schildern mit zwei Scheiben (Indoor) empfehlen wir die Beschriftung mit Einlegern. Bei Schildern mit einer 
Scheibe (Indoor/Outdoor) wird die Beschriftung mit Hochleistungsfolie rückseitig aufgebracht.
If you are using VIGO indoor signs with two plates, we recommend the option of having inlay sheets printed. If you select the 
single-plate option for indoor/outdoor use, heavy-duty sheets are attached to the back of the plate. 
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40

23

595

40 40

23

22
4

21
1

421 23

31
1

29
8

40 40

Best.-Nr.: GO 12-01-01

Best.-Nr.: GO 23-02-01

Best.-Nr.: GO 34-01-01

Best.-Nr.: GO 71-03-01

Best.-Nr.: VS 41-03-01

Best.-Nr.: 
VS 51-01-01

Best.-Nr.: VS 66-01-01

Best.-Nr.:
VS Z-024-01 VS Z-024-02 VS Z-024-03

Best.-Nr.: 
VS Z-025-01 VS Z-025-02

Best.-Nr.: VS Z-020-01
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Gebr. Hohl GmbH
Jakobstraße 51/2
73734 Esslingen
Tel. +49(0)711 345 971-0
Fax +49(0)711 345 971-22
info@gebr-hohl.de
www.gebr-hohl.de
www.wasser-strahl-schneiden.de
www.lasermark.me
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... arrive safely
... inform reliably
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