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Leuchtbuchstaben
Spot on



so geniaL sind 
Leuchtbuch-
staben
▪ outdoor und Indoor
▪ beleuchtet und unbeleuchtet
▪ alle Farben
▪ alle Designs
▪ unterschiedliche Materialien

3D Buchstaben werden eingesetzt, um 
einen Schriftzug oder ein Firmenlogo 
außen an der Fassade oder innen an der 
Wand auffällig zur Geltung zu bringen. 

Wir haben je nach Anwendungsgebiet 
und Geschmack viele unterschiedliche 
profile im Angebot.

Wir über- nehmen ihren  bauantraG !

Profil 01

Profil Vintage

Profil 3

Profil 5s

Profil 4

Profil 8

Profil 5

Profil 11

unsere bestseLLer  
im ÜberbLick

Wir über- nehmen Den  bauantraG !



Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de

ProfiL 1  //  DIe UnBeleUchteten
unterteil Aluminiumblech oder hartschaum

oberteil Aluminiumblech

beleuchtung immer unbeleuchtet

farbe frei wählbar, lackierung in jedem RAl-ton möglich 

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift

Zargentiefe frei wählbar, mindestens 20 mm

einsatzort innen und außen

montage mit einer 1:1 Montageschablone direkt an der Wand

besonderheit zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Für eine optimale  
 Werbewirksamkeit nachts externe Beleuchtungs- 
 möglichkeiten wie leD-Scheinwerfer nutzen



referenZen



Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de

ProfiL 3  //  DIe InDIReKten

unterteil weißes Acrylglas mit innenliegenden leD-Modulen

oberteil Aluminium 

beleuchtung Rückleuchtung nach hinten mit Korona-effekt

farbe frei wählbar, lackierung in jedem RAl-ton möglich

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift

Zargentiefe frei wählbar von 50 bis 120 mm

einsatzort innen und außen

montage mittels Wandabstandshalter oder Gewindestiften, die Strom- 
 versorgung kann mit einer Aufputz- oder Unterputzkabel-  
 schiene oder mittels Aluminium-haube als Unterkonstruktion 
  für eine blinde Verkabelung verlegt werden, auf die die  
 profil3-Buchstaben montiert werden

besonderheit zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. profil 3 ist besonders  
 geeignet für denkmalgeschützte Altbaufassaden



referenZen



referenZen



ProfiL 4  //  DIe GIGAntISchen

unterteil Aluminium mit integrierter leD-Beleuchtung 

oberteil Spiegel aus planem Acrylglas, der im Gegensatz zu profil 5  
 mittels eines Aluminiumwinkels mit dem Unterteil verschraubt  
 wird. ca. 20 mm der Kante des Spiegels werden abgedeckt. 

beleuchtung direkt nach vorne, die Front – also der Spiegel – wird ausgeleuchtet

farbe Unterteil frei wählbar in jedem RAl-ton, Acrylglas  
 durchgefärbt oder foliert gemäß Farbpalette 

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift

Zargentiefe frei wählbar, üblicherweise von 120 bis 150 mm,  
 Buchstabengröße erst ab 1200 mm sinnvoll

einsatzort aufgrund der Größe eher für den Außenbereich

montage freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit Kabelleiste   
 zur Wand- bzw. Dachmontage 

besonderheit zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. profil 4 ist besonders geeignet  
 bei großen Schriften oder logos, da sie auch starker Windbe- 
 lastung bedenkenlos standhalten

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de
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ProfiL 5  //  DIe VIelSeItIGen

unterteil Aluminium mit integrierter leD-Beleuchtung

oberteil Spiegel aus planem Acrylglas, der im Gegensatz zu profil 4   
 jedoch mittels eines Kunststoffumleimers mit dem Unterteil  
 verschraubt wird

beleuchtung direkt nach vorne, die Front – also der Spiegel – wird  
 ausgeleuchtet

farbe Unterteil frei wählbar in jedem RAl-ton, Acrylglas  
 durchgefärbt oder foliert gemäß Farbpalette

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift

Zargentiefe frei wählbar, üblicherweise von 80 bis 120 mm

einsatzort innen und außen

montage freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit Kabelleiste   
 zur Wandmontage 

besonderheit zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Beim profil 5 setzt die  
 frontale Ausleuchtung den Schriftzug ideal in Szene

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de
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Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de

ProfiL 5s  //  DIe eleGAnten

unterteil Aluminium mit integrierter leD-Beleuchtung 

oberteil Spiegel aus planem Acrylglas, der mittels rückseitiger ein- 
 fräsung in das Aluminiumunterteil eingesteckt und seitlich   
 verschraubt wird 

beleuchtung  vollflächig nach vorne 

farbe  Unterteil frei wählbar in jedem RAl-ton, Acrylglas durchge-  
 färbt oder foliert gemäß Farbpalette 

form  frei wählbar, eher keine Serifenschrift

Zargentiefe frei wählbar, üblicherweise von 60 bis 120 mm

montage freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit  
  Kabelleiste zur Wandmontage

einsatzort innen und außen

besonderheit zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Beim profil 5s macht die   
 frontale Ausleuchtung den Schriftzug auch nachts zum  
 hingucker



referenZen



ProfiL 5Punkt  //  DIe pUnKtDeSIGneR

unterteil Aluminium mit integrierter leD-Beleuchtung 

oberteil Aluminium

beleuchtung vollflächig nach vorne im punktdesign (kleine leD-Dioden)

farbe  frei wählbar, lackierung in jedem RAl-ton möglich

form  frei wählbar, eher keine Serifenschrift

Zargentiefe frei wählbar, üblicherweise von 60 bis 120 mm

montage freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit  
 Kabelleiste zur Wandmontage

einsatzort innen und außen

besonderheit zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Beim profil 5punkt machen  
 die einzelnen leD-punkte den Schriftzug auch nachts   
 zum hingucker

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de



ProfiL 8  //  DIe StRAhlenDen

unterteil Aluminiumblech mit integrierten leD-Modulen

oberteil tiefes oberteil aus kantig verklebtem Acrylglas

beleuchtung vollflächig zur Seite und nach vorne 

farbe Acrylglas durchgefärbt oder foliert gemäß Farbpalette 

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift

Zargentiefe frei wählbar, üblicherweise von 80 bis 120 mm

montage freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit  
 Kabelleiste zur Wandmontage

einsatzort innen und außen

besonderheit zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. profil 8 ist ein exklusives   
 profil, die rahmenlose optik kombiniert maximale leuchtkraft  
 mit zeitlosem Design, Buchstabe leuchtet komplett (Zarge   
 und Spiegel), Wahlmöglichkeit, ob die Zarge deckend  
 ablackiert werden soll, dann nur Beleuchtung nach vorne

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de
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ProfiL 11  //  DAS GeWISSe etWAS 

unterteil gibt es nicht

oberteil Vollacryl 30 mm

beleuchtung Beleuchtung nach hinten und seitlich als eine lichtkorona

farbe lackierung frei wählbar gemäß RAl-palette, Folierung ebenso

form frei wählbar, keine Serifenschrift

Zargentiefe 30 mm

einsatzort Innenbereich und Außenbereich

montage mittels Kabelschiene an der Fassade. 

besonderheit einteiliger Vollreliefbuchstabe. Die indirekte Beleuchtung beim  
 profil 11 bildet eine Korona. Der lichtkranz verleiht den Buch- 
 staben besonders bei Dunkelheit eine besondere Silhouette.

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de
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Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de

Leuchtbuchstaben
//  DIe MASSIVen

Unsere leuchtbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm 
Acrylglas weiß. Gebaut werden sie alle gleich: es kommt lediglich auf die 
anschließende lackierung der Buchstaben an. Die lackierung entschei-
det, ob die Buchstaben nach vorne, nach hinten, zur Seite oder nach 
vorne und hinten leuchten. Rückseitig werden die Buchstaben einge-
fräst, leDs eingelegt und vergossen.

art Vollreliefbuchstabe

anz. elemente kommt auf den Schriftzug und das logo an

beleuchtung direkte und indirekte Beleuchtung 

farbe frei wählbar in jedem RAl-ton

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der  
  Buchstaben mindestens 25 mm

Zargentiefe 30 mm

einsatzort Innenbereich und Außenbereich

montage mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der  
  Fassade. einzelmontage ist auch möglich, dann werden  
  die Buchstaben im Gebäude verkabelt. 

besonderheit Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wand 
  abstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromver- 
  sorgung wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabel- 
  schiene verlegt. Bei rückleuchtenden Vollacrylbuchstaben  
  entsteht so ein lichtkranz, der die Buchstaben elegant  
  einrahmt. Bei einer Konstruktion als Seiten- oder Front- 
  leuchter wird die abgegossene Fuge, mit integrierten  
  leD-Modulen, blickdicht lackiert, damit das licht aus- 
  schließlich durch das Acrylglas leuchtet.

frontLeuchter rÜckLeuchter konturLeuchter front-rÜckLeuchter
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ProfiL Vintage
//  DeR RetRo-KlASSIKeR

art Reliefbuchstabe

anz. elemente zweiteilig

unterteil Aluminiumblech mit innenliegender Installationsebene, in die  
  Keramikfassungenintegriert sind

oberteil nicht vorhanden, die frei liegenden Retro-Glühlampen mit   
  warmweißem licht machen den besonderen charme dieser  
  profilbuchstaben aus

beleuchtung Direkte Beleuchtung nach vorne 

farbe frei wählbar, lackierung in jedem RAl-ton möglich

form hierfür wird eine Balkenbreite von 110 mm benötigt, um die  
  Glühbirnen passend positionieren zu können.

Zargentiefe 160 mm

einsatzort Innenbereich und Außenbereich

montage mittels Kabelschiene an der Fassade.

besonderheit optische Aufwertung durch Vintage-look. Außergewöhnliche  
  lackierungen des Metallkörpers verleihen dem profilbuch-  
  staben zusätzlich Ausdruck und Individualität. ob als Stil-  
  bruch zu einer modernen Inneneinrichtung oder als  
  Begrüßung in einem Szeneladen – Vintage-Buchstaben  
  machen jedes Raumkonzept einzigartig.

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de
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www.blaueerdbeere.de

3d buchstaben
InDIVIDUell AUFFAllen



so geniaL sind 
3d buchstaben
▪ direkte und indirekte Beleuchtung
▪ leD-Module
▪ für innen und außen

Weithin im Dunkeln gesehen werden – das gelingt super 
mit leuchtbuchstaben. Dabei kann gewählt werden, ob 
der Schriftzug auffällig direkt oder elegant indirekt be-
leuchtet werden soll.

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de



frontLeuchter
Unsere Vollacrylbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm 
Acrylglas weiß. Rückseitig werden die Buchstaben eingefräst, leDs eingelegt 
und vergossen. Die Rückseite und Zargen werden blickdicht ablackiert.

art Vollreliefbuchstabe

beleuchtung direkte Beleuchtung nach vorne

farbe frei wählbar gem. RAl-ton

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der  
 Buchstaben mindestens 25 mm

Zargentiefe 30 mm

einsatzort Innenbereich und Außenbereich

montage mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der Fassade.  
 einzelmontage ist auch möglich, dann werden die Buchsta- 
  ben im Gebäude verkabelt. 

besonderheit Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wand-  
 abstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromversorgung  
 wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene verlegt. 



rÜckLeuchter
Unsere Vollacrylbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm 
Acrylglas weiß. Rückseitig werden die Buchstaben eingefräst, leDs eingelegt 
und vergossen. Die Front und Zargen werden blickdicht ablackiert.

art Vollreliefbuchstabe

beleuchtung direkte Beleuchtung nach vorne

farbe frei wählbar gem. RAl-ton

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der  
 Buchstaben mindestens 25 mm

Zargentiefe 30 mm

einsatzort Innenbereich und Außenbereich

montage mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der Fassade.  
 einzelmontage ist auch möglich, dann werden die Buchsta- 
 ben im Gebäude verkabelt. 

besonderheit Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wand-  
 abstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromversorgung  
 wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene verlegt.



konturLeuchter
Unsere Vollacrylbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm 
Acrylglas weiß. Rückseitig werden die Buchstaben eingefräst, leDs eingelegt 
und vergossen. Die Vorder- und Rückseiten werden blickdicht ablackiert.

art Vollreliefbuchstabe

beleuchtung direkte Beleuchtung nach vorne

farbe frei wählbar gem. RAl-ton

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der  
 Buchstaben mindestens 25 mm

Zargentiefe 30 mm

einsatzort Innenbereich und Außenbereich

montage mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der Fassade.  
 einzelmontage ist auch möglich, dann werden die Buchsta- 
 ben im Gebäude verkabelt. 

besonderheit Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wand  
 abstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromversorgung  
 wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene verlegt.



front-/ rÜckLeuchter
Unsere Vollacrylbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm 
Acrylglas weiß. Rückseitig werden die Buchstaben eingefräst, leDs eingelegt 
und vergossen. Die Zargen werden blickdicht ablackiert.

art Vollreliefbuchstabe

beleuchtung direkte Beleuchtung nach vorne

farbe frei wählbar gem. RAl-ton

form frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der  
 Buchstaben mindestens 25 mm

Zargentiefe 30 mm

einsatzort Innenbereich und Außenbereich

montage mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der Fassade.  
 einzelmontage ist auch möglich, dann werden die Buchsta- 
 ben im Gebäude verkabelt. 

besonderheit Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wand-  
 abstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromversorgung  
 wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene verlegt.


