COMPETENCE IN SETTING SIGNS

WE PROUDLY PRESENT: HUBER REKLAMETECHNIK

Werbetechnik mit Weitblick

Advertising technology with a vision

Aus der Firma HUBER – 1967 als Schildermacherbetrieb gegrün-

HUBER was founded in 1967 as a signwriter company, and over

det – hat sich in über 50 Jahren ein international tätiges Unterneh-

the past 50-plus years, it has evolved into an internationally oper-

men entwickelt, das über professionelle Schild- und Lichtwerbung

ating enterprise that develops professional sign and illuminated

hinaus komplette Objektausstattungen und Leitsysteme entwickelt.

advertising. Furthermore, HUBER is able to completely outfit build-

Unsere besondere Stärke liegt in unserer Leistungsvielfalt, die es

ings and provide guidance systems for them. Our special strength

uns ermöglicht, Projekte jeder Dimension mit allen Komponenten

lies in the diversity of our services, and this makes it possible for us

in den eigenen Werkstätten zu realisieren. Das sichert nicht nur die

to carry out projects of every size in our own workshops. This not

erstklassige Güte unserer Produkte, sondern auch einen reibungs-

only guarantees that our products are of the highest quality; it also

losen und zügigen Projektverlauf bis zur Montage vor Ort. Um die

means projects run quickly and smoothly, right through to the on-site

Qualität in allen Leistungsbereichen zu gewährleisten und weiter-

installation. To ensure quality in all our service areas and to further

zuentwickeln, verfügen wir über folgende Zertifikate: CE-Kenn-

develop them, we hold the following certificates: CE marking,

zeichnung, ÖNORM EN1090. Mit unseren Produkten wird die

EN 1090 standard and RVS 05.06.12.

Norm RVS 05.06.12. sicher eingehalten.

Internationales Netzwerk

International network

Wir konzipieren und produzieren unsere Produkte am Firmenstand-

We design and produce our products at our company headquarters

ort in Marchtrenk und sorgen mit einem starken Netzwerk für ein

in Marchtrenk, and our strong network ensures that we can offer first-

erstklassiges Service für unseren europäischen und internationalen

class service to our European and international customer base.

Kundenkreis.

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann

GoZee: Get started in 30 seconds

1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“ in
das Suchfeld ein und laden Sie die App auf Ihr
Smartphone oder Tablet herunter.
2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten mit
dem GoZee-Symbol.

1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee”
in the search field and download the app to
your smartphone or tablet.
2. Open the app and use it on pages with the GoZee icon.

360˚-Panorama

Fotogalerie

Cinemagramm

Web-Symbol

OUR MARKETS

LICHTWERBUNG
BESCHILDERUNG
OBJEKTAUSSTATTUNG
DIGITAL SIGNAGE
SERVICES

ILLUMINATED ADVERTISING
SIGNAGE
BUILDING OUTFITTING
DIGITAL SIGNAGE
SERVICES
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THERE WILL BE LIGHT …

SIGN

BUILDINGS

LICHTwerbung von den Profis

ILLUMINATED advertising by professionals

Licht ist eines der aufmerksamkeitsstärksten Werbemittel. Wir setzen

Light is one of the most eye-catching forms of advertising. We

Ihr Unternehmen und Ihr Produkt wirksam in Szene und sorgen mit

present your company and your products in an appealing manner

intelligenter Werbetechnik für maximale Wirkung. Unsere Spezia-

and ensure maximum impact with intelligent advertising technology.

listen entwickeln über alle Standardanfragen hinaus auch individuelle

Beyond taking standard requests, our specialists also develop

und ungewöhnliche Lösungen mit Brandingeffekt.

individual and unusual solutions with a branding effect.

Aus einer Hand

From a single source

Wie in allen anderen Bereichen punkten wir auch beim Thema Licht-

Like in all other areas, we also score points when it comes to our

werbung durch unser komplettes Leistungsangebot. Sie erhalten von

complete range of services for illuminated advertising. We offer

der Beratung und Planung über die Einreichung und Montage bis hin

everything from consultation and planning through submission and

zum Service alle Leistungen sicher und zuverlässig aus einer Hand.

installation up to servicing – securely and reliably from a single

In höchster Qualität.

source. All in top quality.

CITYLIGHTS
EINGANGSPORTALE | PORTALE
FRAMELESS LEUCHTRAHMEN
LEUCHTSCHILDER
LEUCHTSCHRIFTEN | LED-BUCHSTABEN
PYLONE | STELEN
SONDERANFERTIGUNGEN
WERBETÜRME

CITY LIGHTS
STOREFRONT/ENTRANCE SIGNAGE
FRAMELESS ILLUMINATED FRAMES
ILLUMINATED SIGNS
ILLUMINATED LETTERS | LED LETTERS
PYLONS | STELES
CUSTOMIZED PRODUCTS
ADVERTISING TOWERS

LONG DISTANCE ADVERTISEMENT

BUILDINGS

© werner krug, www.derkrug.at

LIGHT

SCHILDER UND MEHR
Die Gestaltung und Montage werbewirksamer Schilder ist unsere
ursprünglichste Kompetenz als einstiger Schildermacherbetrieb.
Heute bieten wir unseren Kunden neben Schildern aller Art auch
verschiedenste Folierungen und unbeleuchtete Werbemaßnahmen.
Sie werden professionell beraten und erhalten genau das Produkt,
das Ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht.
Mit unserer Erfahrung aus unterschiedlichsten Projekten und einer
topmodernen maschinellen Ausstattung realisieren wir Projekte
jeder Dimension. Wie den oben abgebildeten Regio-Turm, zu
dessen Realisation außergewöhnliches Know-how erforderlich ist.

SIGNS AND MORE
As former signwriters, the design and installation of effective signage
was our original area of expertise. Beyond all types of signage, today
we also offer our customers a wide range of foil labels and nonilluminated advertising measures. We provide you with professional
advice and deliver the product that precisely corresponds to your
wishes and vision.
With the experience gathered from the most varied of projects
and with our state-of-the art facilities, we are able to implement
projects of any size. Take, for example, the Regio tower shown
above; its execution required exceptional know-how.

STECKSCHILDER
WANDSCHILDER
DECKENHÄNGER
PARKPLATZBESCHILDERUNGEN

POST SIGNAGE
WALL SIGNS
CEILING HANGER SIGNS
PARKING LOT SIGNAGE

FOLIERUNGEN | VERKLEBUNGEN
FRAMELESS RAHMEN | TRANSPARENTE
WERBEBANNER | EINZELBUCHSTABEN
BESCHRIFTUNGEN | WERBESCHILDER

FOIL LABELS | ADHESIONS LABELS
FRAMELESS FRAMES | BANNERS
ADVERTISING BANNERS | INDIVIDUAL LETTERS
LETTERING | ADVERTISING SIGNS
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OBJECTS AND EQUIPMENT
LIGHT

SIGN

OBJEKTAUSSTATTUNG DELUXE

DELUXE BUILDING OUTFITTING

Bei kompletten Objekt- und Gebäudeausstattungen nutzen wir unser

When completely outfitting properties and buildings, we apply our

ganzheitliches Wissen aus der Lichtwerbung und dem Schilderdesign.

comprehensive knowledge from illuminated advertising and signage

Wir bringen Ihre CI in jede Dimension und sorgen für beste Orientie-

design. We will highlight your CI in every dimension and ensure per-

rung in einer Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt. Ob Shopping

fect navigation in a comfortable atmosphere. Whether it’s a shopping

Center, Gesundheitseinrichtung oder – wie oben zu sehen –

center, a healthcare facility, or – as can be seen above – an airport

Flughafenterminal: Wir sind in jedem Fall Ihr kompetenter Partner.

terminal: We are your specialist partner.

Großformat Laser Cutter

SP Serie

DAS Lasersystem für Werbetechnik,
Acryl, Textil und vieles mehr!
–
–
–
–
–
–

Effizient und zuverlässig
Für die industrielle Fertigung
24/7 Betrieb für höchste Produktivität
Frei zugänglich von allen vier Seiten
Bearbeitungsfläche bis zu 2.210 x 3.210 mm
Multifunktionales Tischkonzept für
vielfältige Applikationen
– CO₂ Laserschneidmaschinen
für großformatige Materialien
wie z.B. Acryl, Holz, Textilien,
Karton, etc.
SP2000
Bearbeitungsfläche
1.680 x 2.510 mm

SP3000
Bearbeitungsfläche
2.210 x 3.210 mm

Leder

Holz

Acryl

Karton

www.troteclaser.com

FASSADENGESTALTUNGEN
LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME
TAKTILE LEITSYSTEME
MULTIMEDIA UND DIGITAL SIGNAGE
POS DESIGN | POINT OF SALE
FACADE DESIGN
GUIDANCE AND ORIENTATION SYSTEMS
TACTILE GUIDANCE SYSTEMS
MULTIMEDIA AND DIGITAL SIGNAGE
POS DESIGN | POINT OF SALE

HERZLICHEN DANK AN UNSERE PARTNER!
THANKS TO ALL OUR PARTNERS!

Vielfalt.
Service.
Mehrwert.
Partner, kreativer Ideengeber
und Servicedienstleister erster Wahl.

Schmier- und Wartungsprodukte · Lösungsmittel und Entferner
1K Dicht- und Klebemassen · Reinigungs- und Pflegeprodukte
Beschichtungen und Grundierungen · Klebe- und Dichtbänder
2K Produkte · Motor- und Getriebedichtmassen
Werkzeug und Zubehör
Pro Part Handels GmbH · Lauchenholz 28
A-9122 St.Kanzian am Klopeiner See · Tel. +43 (0) 4239 403 00
info@propart.at · www.propart.at

Wir versorgen Sie mit Know-how und kreativen Konzepten
aus unserer engen Zusammenarbeit mit Herstellern,
Druckindustrie, Werbetechnikern und der Kreativbranche.
Wir liefern Ihnen die richtige Portion Wissen und Zeitgeist,
sind Ihr Experte für Just-In-Time und Overnight-Services. Wir
finden mit Ihnen zuverlässig und schnell passende Produkte
für Ihr Projekt, Ihre Aufgabe, Ihr Vorhaben.
Wir sind Ihre IGEPA group in Österreich.

Tel. +43 2236 315 01 · viscom@igepa.at

igepa.at
igepa.
at
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HUBER Reklametechnik GmbH
Lederstraße 3
4614 Marchtrenk
AUSTRIA
+43 7242 211419-0
office@hubergmbh.eu
www.huber-reklametechnik.com

• 52710 • www. jsoesterreich.at
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