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LED 24-7 hat sich auf Display-Sonder-
lösungen spezialisiert, um kreative  
Digital Signage-Projekte umzusetzen.

Im Marketing wirkt Standard 
schnell wie 08/15 – austausch-
bar, unspektakulär und un-
wirksam. Digital Signage bie-
tet zwar durch interessanten 
Content die Möglichkeit, Neu-
gier zu erwecken, ist hard-
wareseitig jedoch selbst in der 
Regel auf Standardmaße ange-
wiesen: LCD-Bildschirme 
oder LED-Module sind im 
Normalfall nun einmal recht-
eckig und haben standardmä-
ßige Seitenverhältnisse und 
Bilddiagonalen. Um aus der 
Masse herauszustechen, sind 
vor allem große Unternehmen 
zunehmend auf der Suche 

nach Sonderlösungen. Sei es, 
um auf einer Messe Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen 
oder um innovativ und krea-
tiv auf Kunden oder Geschäfts-
partner zu wirken, wenn die-
se zu Besuch kommen. 

Insbesondere LED-Modu-
le bieten die Möglichkeit, Son-
derformen umzusetzen, Run-
dungen und Dreiecke etwa 
oder sogar Kugeln. Das Un-
ternehmen LED 24-7 Punkt 
Com hat sich auf darauf spe-
zialisiert, ungewöhnliche De-
signs zu entwickeln und um-
zusetzen. „Aus Überzeugung 
haben wir uns zusammenge-

tan, um manches anders zu 
machen, als der Markt es bis-
her gewohnt ist“, erklärt Ge-
schäftsführer Georg Rössler, 
„weil man neue Ideen nicht 
mit alten Denkmodellen ab-
decken kann.“ Sein Team be-
steht aus Branchenexperten 
unterschiedlicher Disziplinen 
rund um Planung, Integration 
und Umsetzung interaktiver 
Medien mit LED-Technologie.

Da man sich teils nur 

schwer vorstellen kann, wie 
sich die ein oder andere Idee 
umsetzen lässt, hat das Unter-
nehmen aus dem baden-würt-
tembergischen Owen einen 
Showroom eingerichtet. LED 
24-7 empfiehlt, diesen als ers-
ten Schritt der Projektplanung 
zu besuchen; das Unterneh-
men agiert dabei laut Holger 
Buck, Projektvertrieb, als 
Partner für Händler, Projekt-
manager, Designer, Architek-

Dieser Schriftzug 
lässt sich frei stehend 
ebenso einsetzen wie 
an der Wand oder 
Decke montiert. 

Für seinen neuen Showroom gab Trelleborg eine zehn Meter  
breite Videowand in Auftrag.

Für Audi bildete LED 24-7 die Wortmarke e-tron als LED-Screen nach. 

Sie besteht aus geometrischen Formen und  
unterschiedlich tiefen Elementen.

Spezial ist normal
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ten oder technische Planer. Je 
nachdem, welchen Part der 
Kunde selbst nicht leisten kann 
oder will.

In der sogenannten „World 
of Pixel“ präsentiert LED 24-7 
sein Portfolio an LED-Dis-
plays, dass es von unterschied-
lichen Herstellern bezieht. 
Hier sollen sich Kunden ein 
Bild davon machen, wie viel-
fältig die Gestaltungsmöglich-
keiten von LED-Screens sind, 
und sich zu eigenen kreativen 
Ideen inspirieren lassen. Ist 
einmal nicht das passende Pro-
dukt dabei, entwickelt und 
produziert LED 24-7 es ein-
fach selbst, um projektspezi-
fisch die am besten geeignete 
Hardware zusammenzustel-
len. Dank jahrelanger und 
weltweiter Erfahrung in unter-
schiedlichen Branchen, Grö-
ßen und Bereichen ist die Ver-
netzung des Unternehmens 
zur Produktfertigung sehr gut. 
Vor diesem Hintergrund habe 
man beschlossen, eigene Pro-
dukte zu entwickeln und zu 

produzieren, beschreibt Hol-
ger Buck. „Und zwar immer 
dann, wenn es besser, schnel-
ler und innovativer gehen 
kann, als der Markt es bis dato 
abdeckt.“ Das passende Pro-
dukt zu finden, sieht er jedoch 
nur als Spitze des Eisbergs: Es 
geht darum, das Projekt sicher 
an das vorgegebene Ziel zu 
bringen. „Wir haben die Aus-
wahl, die Möglichkeiten und 
die Expertise dazu.“

Zwei besondere 
Projekte

Davon konnten sich kürzlich 
Trelleborg Sealing Solutions 
Germany und Audi überzeu-
gen. Beide Unternehmen ga-
ben Sonderlösungen in Auf-
trag: Für den Fahrzeugher-
steller sollte LED 24-7 einen 
wetterfesten LED-Schriftzug 
entwickeln, mit dem der e-
tron, Audis vollelektrischer 
SUV, beworben werden soll-
te. Die hohen Kundenanfor-
derungen lauteten: CI-konfor-

me Abbildung der Wortmar-
ke, Darstellung von Videoin-
halten, In- und Outdoor-An-
wendung, tageslichttaugliche 
Helligkeit – und das ganze mit 
Wow-Effekt. 

Das Team entwarf den 
Schriftzug in vier Varianten mit 
unterschiedlichen Auflösun-
gen: für den Inneneinsatz mit 
2,9 und 3,9 Millimetern, für 
Außeninstallationen mit 4,8 
und 8 Millimetern. Beide sind 
über eine Länge von 2 bis 10 
beziehungsweise 3 bis 20 Me-
tern frei skalierbar und die In-
halte damit in jeder Größe und 
aus jedem Betrachtungsab-
stand optimal lesbar. Die 
Schriftzüge lassen sich flexibel 
montieren, sowohl an der 
Wand als auch frei stehend 
oder hängend. Für den Einsatz 
im Freien, besser gesagt bei 
Sonnenschein, sind Helligkei-
ten bis zu 5.000 Candela pro 
Quadratmeter verfügbar. 

Für Trelleborg ging LED 
24-7 in die dritte Dimension: 
Für seinen neuen Showroom 

am Stuttgarter Standort woll-
te der Kunststoffhersteller 
eine zehn Meter breite Video-
wall aus geometrischen For-
men und mit unterschiedli-
chen Ebenen. Die Inhalte der 
einzelnen Elemente sollten 
möglichst sanft ineinander 
übergehen, sodass sich trotz 
3D-Effekts ein harmonisches 
Gesamtbild ergibt. LED 24-7 
hat die gewünschten Formen 
mechanisch detailgetreu nach-
gebildet und in einem 2,9-Mil-
limeter-Raster mit LEDs be-
stückt. Dank einer Helligkeit 
von 1.500 Candela pro Qua-
dratmeter stellt die Videowall 
die Inhalte auch bei Tageslicht 
gut lesbar dar. Montiert wur-
de sie auf einer Wand mit le-
diglich 20 Zentimetern Bau-
tiefe. Für Wartungszwecke ist 
die Technik vollständig von 
vorn zugänglich.

Eileen Noichl
noichl@wnp.de

www.led24-7.com

Geschäftsführer  
Georg Rössler  
im Showroom  
„World of Pixel“
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Wir empfehlen einen Besuch in unserem Showroom

im Süden Deutschlands. Denn erst vor Ort werden

die Möglichkeiten vieler Produkte und Anwendungen

für Sie oder Ihren Kunden erkennbar und begreifbar.

Durch unser Expertenteam werden Sie bestens beraten.

www.led24-7.com – hallo@led24-7.com


