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Leuchttransparente
So Schön leuchten einzelne BuchStaBen



so geniaL sind 
Leuchttransparente
▪ leD-beleuchtet
▪ in Form und Größe variabel 
▪ Viele Beschriftungsmaterialien möglich
▪ Für außen und innen

leuchttransparente stehen für eine auffällige leucht-
werbung mit geballter leuchtkraft und einem hohen 
Wiedererkennungswert. es können verschiedene hoch-
wertige und witterungsbeständige Beschriftungsmate-
rialien wie acrylglas, Plexiglas® oder Folien individuell  
miteinander kombiniert werden.

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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Leuchttransparent  
dekupiert  
durchgesteckt
// einSeitiG oDer BeiDSeitiG
// Beleuchtet oDer unBeleuchtet

rahmen beidseitiges  innenliegende Konstruktion aus aluminium oder
Leuchttransparent Stahl

unterteil einseitiges aluminium, allseitig abgekantet, bei Beleuchtung 
Leuchttransparent mit integrierten leDs

oberteile aluminiumhauben, allseitig abgekantet,  
 texte (logo) dekupiert und mit acrylglas weiß  
 durchgesteckt

Beleuchtung einseitig oder beidseitig direkt nach vorne

Farbe frei wählbar in jedem ral-ton, acrylglas weiß oder  
 mit hochleistungsfolie farbig kaschiert

Form eckig, rund, oval

Zargentiefe von 60 bis 120 mm

einsatzort eher für den außenbereich

Montage Wandmontage

Besonderheiten alle leuchttransparente können auch  
 unbeleuchtet hergestellt werden
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reFerenZen



Leuchttransparent  
dekupiert 
hinterLegt
// einSeitiG oDer BeiDSeitiG
// Beleuchtet oDer unBeleuchtet

rahmen beidseitiges  innenliegende Konstruktion aus aluminium oder
Leuchttransparent Stahl

unterteil einseitiges aluminium, allseitig abgekantet, bei Beleuchtung 
Leuchttransparent mit integrierten leDs

oberteil(e) aluminiumhaube, allseitig abgekantet, texte (logo)
Leuchttransparent  dekupiert und mit acrylglas hinterlegt

Beleuchtung einseitig oder beidseitig direkt nach vorne

Farbe frei wählbar in jedem ral-ton, acrylglas weiß oder  
 mit hochleistungsfolie farbig kaschiert

Form eckig, rund, oval

Zargentiefe von 60 bis 120 mm

einsatzort eher für den außenbereich

Montage Wandmontage

Besonderheiten alle leuchttransparente können auch  
 unbeleuchtet hergestellt werden

einSeitiG BeLeuchtet

BeiSeitiG BeLeuchtet

einSeitiG unBeLeuchtet

BeiDSeitiG unBeLeuchtet



reFerenZen


