
 

 

 

 

 

 

Turm- und Fassaden-Uhren 
Uhren für den Außenbereich mit bis zu zwei Kilometern Sichtweite 
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Unsere Uhren und Zifferblätter sind ästhetisch und an den architektonischen Stil Ihres 
Gebäudes angepasst und verleihen ihm eine zusätzliche Identität. 
Sie sind groß (von 50 cm bis zu mehreren Metern) und können von weitem gesehen und 
gelesen werden, wodurch Ihr architektonisches Erbe hervorgehoben wird. 
Unsere Zifferblätter enthalten wasserdichte Uhrwerke, die eine absolut zuverlässige 
Genauigkeit der Zeitmessung gewährleisten. 
 

 

 

 

 

 

 

Emaille-Zifferblatt 
Emaille ist ein edles, sehr strapazierfähiges 
nicht entzündliches Material, das Ihnen 
Gestaltungsfreiheit gibt. Bis zu vier Farben 
erlauben verschiedene Stile. Sie können auch 
ein Logo, eine Beschriftung hinzufügen. 
Emailzifferblätter, oft mit weißem Hintergrund 
und schwarzen Ziffern, werden für alle 
denkmalgeschützten Gebäude empfohlen. 

beleuchtetes Zifferblatt 
Die Technologie, Ästhetik und Modernität 
dieses Zifferblatts verleihen Ihren Gebäuden 
einen Mehrwert. 
Das Zifferblatt ist mit einer leistungsstarken 
und langlebigen LED-Beleuchtung 
ausgestattet. Die Ziffern und Zeiger leuchten 
nachts weiß, um das Ablesen zu erleichtern. 
Tagsüber ist der Hintergrund des Zifferblatts weiß und die Ziffern sind 
schwarz. 

Acrylglas-Zifferblatt 
Uhren und Zifferblätter aus Acrylglas bieten 
einen guten Kompromiss zwischen Qualität 
und Ästhetik. Leicht, robust, farbenfroh und 
modern - dieses preisgünstige Produkt stärkt 
die Identität Ihres Gebäudes. 
Acrylglaszifferblätter sind mit Hintergrundbeleuchtung erhältlich, um die 
Sichtbarkeit der Uhr bei Nacht zu gewährleisten. 

Skelett-Zifferblatt 
Mit oder ohne Rahmen bestehen die Ziffern 
aus Stahl oder Aluminium. 
Aluminium ist ein leichtes, robustes und 
korrosionsbeständiges Material. Es wird durch 
Auftragen mehrerer Farbschichten versiegelt. 
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Ziffern  

C4 nicht als Skelett-Zifferblatt verfügbar 

Markierungen 

nicht bei beleuchteten Zifferblättern möglich 

Zeiger 

A1 und A2 auch als beleuchtete Zeiger verfügbar 
A3 erst ab Ø 80 cm verfügbar 

Farben 

Zifferblatt Markierungen Zeiger 

(0) – weiß * 
(1) – schwarz 
(2) – elfenbein 
(3) – champagner * 
(4) – bronze 
(5) – rot * 
(6) – weinrot 
(7) – gelb * 
(8) – grün 
(9) – blau 
*) durchscheinend 

(11) – schwarz 
(12) – bronze 
(13) – weiß 
(14) – grau 
(15) – gelb 
(16) – weinrot 
(17) – blau 

schwarz (Standard) 
weiß 
bronze 
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