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Advertisement pillars for 
Freiburg

From September 2005 onwards Freiburg 
will get a completely new face of its 
advertising medium everywhere in official 
streets and places. 

Instead of the present concrete 
advertisement pillars with advertising 
stuck to it the town will get completely new 
elements. 

The firm “Wall” from Berlin will influence 
the town picture with their new “town 
furniture” in a new and positive way. 
L i g h t e d  a d v e r t i s e m e n t  p i l l a r s ,  
advertisement pillars connected to the 
Internet, display cases with screens and 
Internet connection plus printers and 
cases with out will replace the old 
fashionend concrete pi l lars. The 
programme will be completed by 
automatic public WC’s with glas lining and 
adapted to the needs of the disabled.

All these innovations are highly valuable 
elements of town advertising and town 
information. 
The modern Design made of high-quality 
materials even allows advertising 
elements at high sensitive places in the 
mediaval centre of the town.

Neue Werbeanlagen für 
Freiburg

Ab September 2005 bekommt Freiburg 
ein völ l ig neues Gesicht seiner 
Werbeanlagen auf öffentlichen Straßen 
und Plätzen in der gesamten Stadt. 

Statt der bisherigen Betonlitfaßsäulen mit 
geklebter Werbung ziehen zu großen 
Teilen ganz neue Elemente in die Stadt 
ein.
 
Die Firma „Wall“ aus Berlin wird das Bild 
der Stadt mit ihren Stadtmöbeln neu und 
positiv prägen. Beleuchtete Litfaßsäulen, 
Plakatsäulen mit Anschluß ans Internet, 
Werbevitrinen mit Stadtinformationen, 
Stadtinformationsanlagen e - SIA mit  
Internetanschluss und Drucker ersetzen 
d i e  b i s h e r i g e n  s e h r  e i n f a c h e n  
Litfaßsäulen. Automatische, öffentliche 
WC - Anlagen in zeitgemäßer Gestalt mit 
Glasverkleidungen und moderner 
behindertengerechten Ausgestaltung 
ergänzen das Programm.

Das sind neue hochwertige Elemente der 
Stadtwerbung und der Stadtinformation.
Das gute moderne Design, in bestem 
Material ausgeführt, lässt zu, dass auch 
an empfindlichen Standorten der 
historischen Innenstadt Werbeanlagen 
aufgestellt werden.

Beleuchtete Litfaßsäule  - Lighted advertisement pillardE-Info Plakatsäule - E-Info advertisement pillar

Automatisches öffentliches WC - Automatic Großflächenwerbung  - City Light Board

CLP-Werbevitrine - Advertisement pillar

Freiburg im Breisgau
 Werbeanlagen-Advertisement pillars


