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auszug aus unseren
allgeMeinen geschäFtsBeDingungen
verkaufs- und lieferbedingungen
lieferung erfolgt an den auftraggeber selbst und auf 
dessen rechnung, sofern keine andere vereinbarung 
getroffen wurde. Die Preise gelten in eur.

Wird unserer auftragsbestätigung nicht binnen 
2 tagen schriftlich widersprochen, gilt diese als 
angenommen.

eigentumsvorbehalt
Die lieferungen erfolgen unter erweitertem und ver-
längertem eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis 
zur vollständigen Bezahlung in unserem eigentum. 
sie darf vor voller Bezahlung oder vor einlösung der 
dafür hingegebenen schecks oder Wechsel ohne 
zustimmung des lieferanten weder verpfändet noch 
zur sicherstellung übereignet werden. zum Weiter-

verkauf der vorbehaltsware ist der auftraggeber nur 
mit Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die 
kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf auf den 
lieferanten übergeht. Die Forderungen des auftrag-
gebers aus dem Weiterverkauf der vorbehaltsware 
werden bereits jetzt an den lieferanten abgetreten, 
welcher diese abtretung hierdurch annimmt.

an allen vom auftraggeber übergebenen rohmateri-
alien jeder art ist hinsichtlich sämtlicher Forderun-
gen des lieferanten mit der Übergabe ein Pfandrecht 
bestellt.

Bei nichtbeachtung vorstehender Bedingungen müssen 
wir sie mit den uns entstehenden kosten belasten.



alle artikel auch im Online-shop erhältlich! www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de/shop

kOnturMarkierungen nach ece 104

Die kenntlichmachung von lkW mit retroreflektierenden Markie-
rungen ist Pflicht für alle neuzulassungen:

»  nach internationalem recht mit Wirkung vom 10. Oktober 2011
»  nach europäischem recht mit Wirkung vom 10. Juli 2011

konturmarkierungen

gelb
k1555g

rot
k1555r

weiß
k1555w

gelb
k1550g

rot
k1550r

weiß
k1550w

gelb
kt155g

rot
kt155r

weiß
kt155w

gelb
r3850g

rot
r3850r

weiß
r3850w

gelb
r2430g

rot
r2430r

weiß
r2430w

gelb
r2435g

rot
r2435r

weiß
r2435w

retroreflektierende mikropris-
matische reflexfolie, zur Markierung 
von nutzfahrzeugen und anhängern 
mit Festaufbauten

3M, Diamond grade 983
55 mm x 50 m

reflexite® vc104+rigid grade
50 mm x 50 m

retroreflektierende mikropris-
matische  reflexfolie, zur Markierung 
von nutzfahrzeugen und anhängern 
mit Planenaufbauten

3M, Diamond grade 997,
segmentiert, 52 mm x 50 m

reflexite® vc104
50 mm x 50 m

retroreflektierende mikropris- 
matische reflexfolie, ovale seg-
mente, optimiert für rundungen, zur 
Markierung von tankfahrzeugen

3M, Diamond grade 983-s
50 mm x 50 m

reflexite® vc104+tanker stickers
50 mm x 50 m
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WarntaFeln geM. aDr kaPitel 5

a 4300
Warntafel nach aDr, starr, 400 x 300 mm, kompl. 
mit haltebügel und abdeckhaube, aus aluminium

a 4301
Warntafel nach aDr, starr, 400 x 300 mm, kompl. 
mit haltebügel und abdeckhaube, aus verz. stahl-
blech

a 4313
Warntafel nach aDr, klappbar, 300 x 120 mm, kompl. 
mit Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug, scharnie-
re und Drehverschlüsse aus edelstahl, aus aluminium

a 4312
starre ausführung, mit kantenschutz

h 4315
abdeckhaube, feuerfest, aus textilglasgewebe

h 4302
abdeckhaube, schwer entflammbar, aus einseitig 
gummiertem Polyamidgewebe

a 4303
Warntafel nach aDr, klappbar, 400 x 300 mm, kompl. mit Drehver-
schluss zur Montage am Fahrzeug, scharniere und Drehverschlüsse aus 
edelstahl, aus aluminium

s 1000
Warntafel nach aDr, klappbar, 400 x 300 mm, kompl. mit Drehver-
schluss zur Montage am Fahrzeug, mit 2 mittig gefrästen nuten, ohne 
Metallscharniere, aus leichter, wetterfester aluminiumverbundplatte
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WarntaFeln FÜr Den transPOrt vOn
heizöl, Diesel unD Benzin geM. aDr kaPitel 5

D 6500
Drehwechseltafel, starr, 400 x 300 mm, für Benzin, 
heizöl und Diesel, vorderseite reflexfolie orange, 
ziffern geprägt, ziffern, Querbalken und kantenschutz 
schwarz, aus edelstahl v2a

Der Wechsel von 30/1202 auf 33/1203 oder umgekehrt 
erfolgt mit dem Betätigungshebel durch drehen der 
kreisscheibe, deren halbkreisförmigen ausnehmungen 
bei jeder einstellbaren Position, auch bei rauen Be-
triebsbedingungen, zuverlässige unveränderlichkeit der 
eingestellten gefahr- und stoffnummer gewährleisten.

D 6600
Drehwechseltafel, klappbar, aus edelstahl v2a, wie 
artikel D 6500 jedoch zusätzlich auf- und zu klappbar, 
keine abdeckhaube erforderlich.

B 6000
Wechseltafel Bhu, 400 x 300 mm, für Benzin, heizöl und Diesel, vor-
derseite reflexfolie orange, ziffern geprägt, ziffern, Querbalken und 
kantenschutz schwarz, mit umsteckbarem teil für die endziffern 0/2 
und 3/3 über zwei Drehverschlüssen, aus verzinktem stahlblech

B 6002
umsteckbares teil für Warntafel Bhu, einzeln

B 6003
aufschub neutral, passend für Warntafel Bhu, verriegelung mit den 
Drehverschlüssen der Warntafel, aus verzinktem stahlblech

B 6004
aufschub mit geprägten ziffern 30/1223 oder jeder anderen zahlen-
kombination. Bei Bestellung bitte angeben.

alle artikel auch im Online-shop erhältlich! www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de/shop 5



e 7000
einstofftafel mit ziffern 30/1202 für heizöl und Diesel, 
400 x 300 mm, vorderseite reflexfolie orange, ziffern 
geprägt, ziffern, Querbalken und kantenschutz schwarz, 
aus verzinktem stahlblech

z 9950
einstofftafel mit sondernummer. Jede ziffernkombination 
lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.

z 9952
einstofftafel, 400 x 300 mm, klappbar, aus verzinktem 
stahlblech, vorderseite reflexfolie orange, ziffern ge-
prägt. Jede ziffernkombination lieferbar. Bei Bestellung 
bitte angeben.

e 7300 
einstofftafeln typ 3
sicherer und besser als alles andere was sie bisher kannten!

 400 x 300 mm, aus verzinktem stahlblech, mit reflex-
folie ra3,c 3MtM Diamond gradetM Fluorescent, orange 
fluoreszierend und reflektierend, mit kantenschutz.

»   Übertrifft die anforderungen der aDr abs. 5.3.2.2 ff.

»  Wesentlich höhere rückstrahlwerte bei nacht als alle 
herkömmlichen ausführungen der tafel.

»  Deutlich bessere sichtbarkeit auch am tag, in der 
Dämmerung und bei schlechtem Wetter.

»  ausgestanztes lochbild der ziffern ermöglicht die 
erkennbarkeit während und nach einem Brand.

»  ein entsprechendes zertifikat liegt jeder tafel bei.

WarntaFeln FÜr Den transPOrt vOn
heizöl, Diesel unD Benzin geM. aDr kaPitel 5

gebrauchsmuster nr. 10055409
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v 9000
Warntafel v/h, 400 x 300 mm, aus verzinktem stahlblech, bestehend 
aus schwarz gepulvertem rahmen, einschub-tafel für Benzin, heiz-
öl und Diesel und neutraler einschub-tafel, vorderseite reflexfolie 
orange, ziffern geprägt, ziffern, Querbalken und griffleiste schwarz.

v 9001
rahmen aus stahl, passend für einschub v/h, schwarz pulverbeschichtet, 
mit Federsicherung

v 9002
einschub-tafel v/h, doppelseitig, aus verzinktem stahlblech, vorder- und 
rückseite reflexfolie orange, vorderseite ziffern 30/1202 geprägt, rück-
seite ziffern 33/1203 geprägt, ziffern, Querbalken und griffleiste schwarz. 
alle ziffernkombinationen lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.

v 9003
einschub-tafel neutral, aus verzinktem stahlblech, vorderseite reflexfolie 
orange, mit schwarzem Balken oben

klapptafel, mit 3 klappteilen über 2 schellen, zur kennzeichnung von 30/1202, 33/1203 und 33/3475, 
aus verz. stahlblech, vorderseite reflexfolie typ 1 orange, mit ausgestanztem lochbild

k4400B   grundplatte weiß  k4400    grundplatte orange reflektierend

WarntaFeln FÜr Den transPOrt vOn
heizöl, Diesel unD Benzin geM. aDr kaPitel 5

alle artikel auch im Online-shop erhältlich! www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de/shop 7



zifferntafel, klappbar, 400 x 300 mm, vorderseite reflexfolie 
orange, ziffern geprägt, ziffern, Querbalken und kantenschutz 
schwarz

kompl. bestehend aus:
grundplatte klappbar, 4 leerfelder, ziffernsatz und haltebügel

k 8000   aus verz. stahlblech
k 9500   aus edelstahl v2a

zifferntafel-grundplatte, klappbar, einzeln

k 8001   aus verz. stahlblech
k 9501   aus edelstahl v2a

zifferntafel starr, 400 x 300 mm, vorderseite reflexfolie orange, 
ziffern geprägt, ziffern, Querbalken und kantenschutz schwarz

kompl. bestehend aus: 
grundplatte starr, 4 leerfelder, ziffernsatz, abdeckhaube 
feuerfest und haltebügel

z 5000   aus verz. stahlblech
s 8500   aus edelstahl v2a

zifferntafel-grundplatte, starr, einzeln

z 5001   aus verz. stahlblech
s 8501   aus edelstahl v2a

ziFFerntaFeln FÜr tankFahrzeuge
geM. aDr kaPitel 5
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z 5002
haltebügel für zifferntafel, aus edelstahl v2a, 280 x 40 mm

z 5003
tasche für gefahrgutpapiere, 190 x 250 mm, aus Planen-
stoff, schwer entflammbar, mit leiste zur Befestigung an 
der zifferntafel-grundplatte

leerfeld, 70 x 120 mm, vorderseite reflexfolie orange
z 5005   aus verz. stahlblech
s 8505   aus edelstahl v2a  

leerfeld, 280 x 120 mm, vorderseite reflexfolie orange
z 5006   aus verz. stahlblech
s 8506   aus edelstahl v2a  

ziffernsatz, je 70 x 120 mm, bestehend aus 26 ziffern, 
vorderseite reflexfolie orange, ziffern geprägt, schwarz, 
passend für zifferntafel-grundplatte starr und klappbar, 
kompl. tasche

z 5004   aus verz. stahlblech
s 8504   aus edelstahl v2a

ziffer einzeln, 70 x 120 mm,  
vorderseite reflexfolie orange, 
ziffer geprägt, schwarz. 
Jede ziffer lieferbar, bei Bestel-
lung bitte angeben.

z 5007   aus verz. stahlblech
s 8507   aus edelstahl v2a

ziffernstreifen einzeln, 280 x 120 mm, vorderseite reflex-
folie orange, ziffern geprägt, schwarz. Jede ziffernkombina-
tion lieferbar, bei Bestellung bitte angeben.

z 5008   aus verz. stahlblech
s 8508   aus edelstahl v2a

zuBehör FÜr ziFFerntaFeln 
geM. aDr kaPitel 5

alle artikel auch im Online-shop erhältlich! www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de/shop 9



gefahrzettel nr. 2.1, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 2.1 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 2.1 auf Magnetfolie  

gefahrzettel nr. 2.2, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 2.2 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 2.2 auf Magnetfolie  

gefahrzettel nr. 2.3, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 2.3 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 2.3 auf Magnetfolie  

gefahrzettel nr. 3, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 3 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 3 auf Magnetfolie  
gefahrzettel nr. 3 mit text „Flammable liquid“, 
Pvc-Folie selbstklebend

gefahrzettel nr. 4.1, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 4.1 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 4.1 auf Magnetfolie  
gefahrzettel nr. 4.1 mit text „Flammable solid“, 
Pvc-Folie selbstklebend

geFahrzettel
geM. aDr kaPitel 5.2.2.22 ff

g 2019         
g 2026/2.1   
z 9922/2.1

g 2018         
g 2026/2.2   
z 9922/2.2

g 2020         
g 2026/2.3   
z 9922/2.3

g 2000         
g 2103   

z 9922/3
g 2013

g 2005         
g 2104 

z 9922/4.1
g 2021

alle gefahrzettel entsprechen immer den aktuellen abbildungen in der aDr! 
auch gefahrzettel die nicht abgebildet sind, können jederzeit kurzfristig geliefert werden!

größen 300 x 300 mm und 250 x 250 mm. Bei Bestellung bitte angeben!
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gefahrzettel nr. 4.2, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 4.2 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 4.2 auf Magnetfolie  
gefahrzettel nr. 4.2 mit text „spontaneously combustible“, 
Pvc-Folie selbstklebend

gefahrzettel nr. 4.3, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 4.3 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 4.3 auf Magnetfolie  
gefahrzettel nr. 4.3 mit text „Dangerous when wet“,
Pvc-Folie selbstklebend

gefahrzettel nr. 5.1, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 5.1 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 5.1 auf Magnetfolie  
gefahrzettel nr. 5.1 mit text „Oxidizing agent“,
Pvc-Folie selbstklebend

gefahrzettel nr. 5.2, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 5.2 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 5.2 auf Magnetfolie  

gefahrzettel nr. 6.1, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 6.1 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 6.1 auf Magnetfolie  
gefahrzettel nr. 6.1 mit text „toxic“,
Pvc-Folie selbstklebend

geFahrzettel
geM. aDr kaPitel 5.2.2.22 ff

g 2006         
g 2026/4.2   
z 9922/4.2

g 2022

g 2007         
g 2026/4.3
z 9922/4.3

g 2023

g 2008         
g 2105

z 9922/5.1
g 2024

g 2025
g 2026/5.2   
z 9922/5.2

g 2001         
g 2106

z 9922/6.1
g 2014

alle artikel auch im Online-shop erhältlich! www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de/shop 11



gefahrzettel nr. 6.2, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 6.2 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 6.2 auf Magnetfolie  

gefahrzettel nr. 8, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 8 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 8 auf Magnetfolie  
gefahrzettel nr. 8 mit text „corrosive“, Pvc-Folie selbstklebend

gefahrzettel nr. 7 D, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 7 D auf aluminium    
gefahrzettel nr. 7 D auf Magnetfolie  

kennzeichen „umweltgefährdende stoffe“, Pvc-Folie selbstklebend, rand 12,5 mm
kennzeichen „umweltgefährdende stoffe“, Pvc-Folie selbstklebend
kennzeichen „umweltgefährdende stoffe“ auf aluminium   
kennzeichen „umweltgefährdende stoffe“ auf Magnetfolie

gefahrzettel nr. 9, Pvc-Folie selbstklebend    
gefahrzettel nr. 9 auf aluminium    
gefahrzettel nr. 9 auf Magnetfolie  

kennzeichen �in begrenzten Mengen verpackte gefährliche güter�, 
Folie selbstklebend

kennzeichen �in begrenzten Mengen verpackte gefährliche güter�, 
luftbeförderung, Folie selbstklebend,

gefahrzettel „erwärmte güter“, Pvc-Folie selbstklebend  
gefahrzettel „erwärmte güter“ auf aluminium

geFahrzettel geM. aDr kaPitel 5.2.2.2 ff

g 2062         
g 2026/6.2   
z 9922/6.2

g 2003         
g 2108   

z 9922/8
g 2016

g 2012         
g 2026/7D   
z 9922/7D

gefahrzettel größe 100 x 100 mm und größe 150 x 150 mm auf anfrage.

g 2091r
g 2091         
g 21us

z 9922/us

g 2090         
g 2109 

z 9922/9

003606

003620

g 2070         
g 2107
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gefahrzettel auf aluminium, mit doppelseitig aufgezogenem gefahrzettel, 
ohne kantenschutz. Bei Bestellung bitte die gew. gefahrzettel angeben!

gefahrzettel auf aluminium, mit einseitig aufgezogenem gefahrzettel, 
mit kantenschutz. Bei Bestellung bitte den gew. gefahrzettel angeben!

gefahrzettel auf aluminium, mit doppelseitig aufgezogenem gefahrzettel, 
mit kantenschutz. Bei Bestellung bitte die gew. gefahrzettel angeben!

g 2190
gefahrguttafel-Wechselsystem, 250 x 250 mm bestehend aus: 
1 grundplatte aus edelstahl v2a, mit 2 Drehverschlüssen und 
4 gefahrguttafeln aus aluminium, je 1x doppelseitig:
nr. 3 / nr. 8  nr. 4.1 / nr. 4.2
nr. 6.1 / nr. 9  
1x einseitig nr. 5.1 / rückseite blank

es können auch alle anderen gefahrgutkennzeichen gem. 
aDr individuell zusammengestellt werden!

größe 300 x 300 mm
größe 250 x 250 mm

größe 300 x 300 mm, mit Federsicherung
größe 250 x 250 mm, mit Federsicherung

einschubrahmen aus edelstahl v2a, mit 4 versenkten löchern, 
kompl. mit Flügelschraube zur sicherung der Platte im rahmen

g 2050
halterung aus edelstahl v2a, mit 2 Drehverschlüssen zur aufnahme der 
aluminium-Platte mit aufgezogenem gefahrzettel

g 2040
aluminium-Platte blanko, zum aufkleben von gefahrzetteln. 
300 x 300 mm oder 250 x 250 mm

g 2110
gefahrzettel auf aluminium, klappbar, 300 x 300 mm oder 250 x 250 mm, 
mit edelstahlscharnieren und Drehverschluss. alle gefahrzettel möglich. 
Bei Bestellung bitte angeben.

geFahrzettel geM. aDr kaPitel 5.2.2.2 ff

g 2027         

g 2028

g 2029

g 2100
g 2101

g 2100F
g 2101F

geb
rau

ch
sm

us
ter

 n
r. 2

02
00

80
01

 80
8.0
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n 4245
nachtparktafel typ 2 - bauartgeprüft, starr, 423 x 423 mm, 
aus aluminium, vorderseite reflexfolie ra2,B rot/weiß, kom-
pl. mit Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug vorne und 
hinten.

nachtparktafel typ 3 - bauartgeprüft, klappbar, 285 x 285 mm, 
aus aluminium, vorderseite hochreflexfolie ra3,c, rot/weiß, 
scharniere und Drehverschluss aus edelstahl

n 2001   rechtsweisend, zur Montage am Fahrzeug vorne
n 2002   linksweisend, zur Montage am Fahrzeug hinten

n 4230
Drehverschluss, aus edelstahl v2a

nachtparktafel typ 2 - bauartgeprüft, klappbar, 423 x 423 mm, 
aus aluminium, vorderseite reflexfolie ra2,B rot/weiß, 
scharniere und Drehverschluss aus edelstahl

n 4255   rechtsweisend, zur Montage am Fahrzeug vorne
n 4265   linksweisend, zur Montage am Fahrzeug hinten 

nachtParktaFeln
geM. § 51c stvzO nach ta 18 b
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u 1001
Warntafel für überbreite und überlange Fahrzeuge, 423 x 423 mm, 
aus aluminium, mit 4 Befestigungsbohrungen, vorderseite reflex-
folie ra1,a, rot/weiß, links- und rechtsweisend verwendbar

Warntafel für überbreite und überlange Fahrzeuge, 
564 x 282 mm, aus aluminium, mit 4 Befestigungs-
bohrungen, vorderseite reflexfolie ra1,a, rot/weiß

u 1002 l  u 1002 r
linksweisend  rechtsweisend

Warntafel für überbreite und überlange Fahrzeuge, 800 x 141 mm, aus aluminium, 
vorderseite reflexfolie ra1,a, rot/weiß, ohne Bohrungen

u 1003 l  u 1003 r
linksweisend  rechtsweisend

schilDer FÜr ÜBerBreite unD ÜBerlange trans-
POrte zu § 32 stvzO Mit § 22 (2) stvO. vwv § 29

alle artikel auch im Online-shop erhältlich! www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de/shop 15



n 4235
Warntafel, starr, 423 x 423 mm, kompl. mit Drehverschluss, 
aus aluminium, vorderseite reflexfolie ra1,a, rot/weiß, mit 
2 ovalen löchern, links- und rechtsweisend verwendbar

s 1100
schulbusschild, für zielschilderkasten, 1.114 x 234 mm, aus aluminium, vorderseite 
reflexfolie orange, Motiv und schriftzug schwarz gedruckt

Warntafel, klappbar, 423 x 423 mm, aus aluminium, 
vorderseite reflexfolie ra1, a, rot/weiß, scharniere und 
Drehverschluss aus edelstahl

n 4234
rechtsweisend, zur Montage vorne

n 4233
linksweisend, zur Montage hinten

WarntaFeln rOt/Weiss FÜr lanD- unD FOrst-
WirtschaFtliche Fahrzeuge nach Din 11030

schulBusschilDer geM. BO-kraFt § 33 (4)
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schulbusschild, starr, aus aluminium, vorderseite
reflexfolie orange, Motiv und rand schwarz gedruckt,
kompl. mit Befestigungsleisten

s 1101
s 1101a
s 1102

400 x 400 mm
400 x 400 mm, mit symbol kinder �österreich�
600 x 600 mm

400 x 400 mm
400 x 400 mm, mit symbol kinder �österreich�
600 x 600 mm

schulbusschild, klappbar, aus aluminium, vorderseite
reflexfolie orange, Motiv und rand schwarz gedruckt,
scharniere und Drehverschlüsse aus edelstahl, kompl. mit 
Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug

s 1103
s 1103a
s 1104

schulbusschild, reflexfolie orange, selbstklebend, 
Motiv und rand schwarz gedruckt

F 1507     400 x 400 mm
F 1506     600 x 600 mm

schulbusschild, reflexfolie orange, auf Magnetfolie aufgeklebt, 
Motiv und rand schwarz gedruckt

z 9921     400 x 400 mm
z 9920     600 x 600 mm

schulbusschild, 250 x 250 mm, reflexfolie orange, 
Motiv und rand schwarz gedruckt

F 1525     reflexfolie selbstklebend
k 1525     aus kunststoff, mit sauger
z 9919     auf Magnetfolie

schulBusschilDer geM. BO-kraFt § 33 (4)

alle artikel auch im Online-shop erhältlich! www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de/shop 17



Warntafel für den transport von abfällen und sondermüll, 
starr, 400 x 300 mm, aus verzinktem stahlblech, vorderseite 
reflexfolie ra1, a, weiß, a schwarz gedruckt, mit kanten-
schutz schwarz

a 4000     nur Platte
a 4001     kompl. mit haltebügel

Warntafel für den transport von abfällen und sondermüll, 
klappbar, 400 x 300 mm, vorderseite reflexfolie ra1, a, weiß,  
a schwarz gedruckt, scharniere und Drehverschlüsse aus edel-
stahl, kompl. mit Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug

a 4002     aus verzinktem stahlblech
a 402a     aus aluminium

s 4000
Warntafel für den transport von abfällen und sondermüll,  
klappbar, 400 x 300 mm, aus leichter, wetterfester aluminiumver-
bundplatte, mit 2 mittig gefrästen nuten, ohne Metallscharniere, 
kompl. mit Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug

tir-schild, starr, 400 x 250 mm, grund blau, schrift weiß

t 3001     aus aluminium 0,8 mm, geprägt
t 3002     aus kunststoff 3,0 mm, bedruckt

t 3003
tir-schild, klappbar, 400 x 250 mm, aus aluminium, 
grund blau, schrift weiß gedruckt, scharniere und Dreh-
verschlüsse aus edelstahl, kompl. mit Drehverschluss zur 
Montage am Fahrzeug

WarntaFeln FÜr Den transPOrt vOn aBFällen 
unD sOnDerMÜll nach § 55 (1) krWg unD  
§10 abfverbrg

tir-schilDer
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Warnmarkierung für hubladebühnen, bauartgeprüft, 
440 x 260 mm, Planenstoff grau und retroreflektierende Folie, weiß/
rot, an Ober- und unterkante verstärkt

h 5101     linksweisend, mit Wechselhalterung
h 5102     rechtsweisend, mit Wechselhalterung
h 5105     Wechselhalterung aus kunststoff, einzeln
h 5103     linksweisend, ohne halterung
h 5104     rechtsweisend, ohne halterung
h 5106     satz bestehend aus: je 1 x links/rechts, inkl. 2 halterungen
h 5134     satz bestehend aus: je 1 x links/rechts, ohne halterungen

elbtunnelschild, 400 x 400 mm, aus aluminium, vorderseite 
Pvc-Folie weiß, nicht reflektierend, streifen schwarz gedruckt

e 4041     starre ausführung
e 4040     klappbare ausführung, kompl. mit Drehverschluss

heckmarkierungen nach ece 70, aus kunststoff, bauartgeprüft,  
keine korrosion, durchgefärbt mit lichtechtheit des roten randes 
bzw. der roten Querstreifen, vorderseite reflexfolie ra2,B, gelb.

c 5000
satz halbmarkierung für anhänger und auflieger, 
570 x 197 x 2,5 mm

c 5001
satz halbmarkierung für zugmaschinen,
570 x 145 x 2,5 mm

WarnMarkierungen FÜr huBlaDeBÜhnen
geM. ta nr. 16 a nach § 53 b (5) stvzO

elBtunnelschilDer,
geM. verOrDnung hansestaDt haMBurg

heckMarkierungen nach ece 70

alle artikel auch im Online-shop erhältlich! www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de/shop 19



heckmarkierungen nach ece 70, aus aluminium, bauartgeprüft, 
vorderseite reflexfolie ra2,B, gelb mit tagesleuchtender roter Folie,  
rückseite mit außenbeständiger selbstklebefolie.

c 3000  satz halbmarkierung für anhänger und auflieger, 570 x 197 x 0,5 mm
c 3001   satz halbmarkierung für zugmaschinen, 570 x 140 x 0,5 mm

heckmarkierungen nach ece 70.01, aus aluminium, bauartgeprüft, 
vorderseite reflexfolie ra3,c, inlet gelb, reflektierendes rot, 
rückseite mit außenbeständiger selbstklebefolie.

c 3050   satz halbmarkierung für anhänger und auflieger, 570 x 197 x 0,5 mm
c 3051   satz halbmarkierung für zugmaschinen, 570 x 140 x 0,5 mm

c 3006    vollmarkierung, 1 stück, 1.140 x 197 mm
c 3008    satz halbmarkierung, 2 stück, 570 x 197 mm
c 3016    satz viertelmarkierung, 4 stück, 285 x 197 mm

c 4006    vollmarkierung, 1 stück, 1.140 x 140 mm
c 4008    satz halbmarkierung, 2 stück, 570 x 140 mm
c 4016    satz viertelmarkierung, 4 stück, 285 x 140 mm

heckmarkierungen nach ece 70, aus aluminium 1,5 mm stark, bauartgeprüft, zweiseitig 10 mm abgekantet, 
mit Befestigungszubehör, vorderseite reflexfolie ra2,B gelb mit tagesleuchtender roter Folie

            anhänger und auflieger         zugmaschinen

heckMarkierungen nach ece 70 + ece 70.01

vollmarkierung vollmarkierung

viertelmarkierung viertelmarkierung

halbmarkierung vertikal halbmarkierung vertikal

halbmarkierung horizontal halbmarkierung horizontal

zulässige Montagevarianten für anhänger und auflieger zulässige Montagevarianten für zugmaschinen
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F 1500
Pvc-Folie selbstklebend, 400 x 300 mm, grund orange, nicht 
reflektierend, ziffern, rand und Querbalken schwarz gedruckt.

alle ziffernkombinationen lieferbar, 
bei Bestellung bitte angeben.

F 1600
schild für container mit un-nummer, 300 x 120 mm, aus Pvc-Folie, 
selbstklebend, grund orange, nicht reflektierend, rand schwarz ge-
druckt, ohne nummern, zum selbstbeschriften. lieferbar auch mit gleich 
bleibender eingedruckter un-nummer ab 50 stück. Preis auf anfrage.

P 9000
sP-schild safelab, 
60 x 85 mm 
fälschungssicher 
mit versiegelbarem 
Beschriftungsfeld 

P 9001
sP-schild safelab, 
60 x 85 mm 
fälschungssicher 
mit versiegelbarem 
Beschriftungsfeld, mit 
ihrem Werbeeindruck 
(oben)

un 100
un-aufkleber, 100 x 100 mm, aus Pvc-Folie, selbstklebend,  
grund weiß, rand und „un“ schwarz gedruckt, 
zum selbstbeschriften 

z9931/kBM
kennzeichen �in begrenzten Mengen verpackte gefährliche güter�, 
100 x 100 mm, aus Pvc-Folie, selbstklebend, für verpackungsmittel

P 9002
sP-schild safelab, 
60 x 100 mm, fälschungs-
sicher, mit versiegelbarem 
Beschriftungsfeld, mit ihrem 
Werbeeindruck im eloxal-
unterdruck, 4 Befestigungs-
löscher d=4,1mm 

geschwindigkeitsschild, 200 mm Durchmesser, grund weiß, schrift und rand schwarz.
alle geschwindigkeitsangaben lieferbar, bei Bestellung bitte angeben.

t 3004    aus Pvc-Folie, selbstklebend
t 3005    aus aluminium, geprägt

klebezahlen aus Pvc-Folie, selbstklebend, schwarz

t 3012    35 mm hoch
t 3013    50 mm hoch

1 2 3 4 5 6
7 8 9 0 , t

FOlienschilDer

alle artikel auch im Online-shop erhältlich! www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de/shop 21



kFz-Warnmarkierung aus reflexfolie ra2,B, 
selbstklebend, 141 mm breit, 9 m lang

F 1501     rolle linksweisend
F 1502     rolle rechtsweisend
F 1509      anwendungspaket, je 1 ro. linksweisend/

rechtsweisend, mit kantenversiegelung

kFz-Warnmarkierung aus reflexfolie ra2,B, 
selbstklebend, 141 mm breit, 45,7 m lang

F 1510     rolle linksweisend
F 1520     rolle rechtsweisend

kFz-Warnmarkierung aus reflexfolie ra2,B, 
selbstklebend, 282 mm breit.

F 1521      anwendungspaket, 9 m lang, je 1 rolle links- 
weisend/rechtsweisend, mit kantenversiegelung

F 1522     rolle 45,7 m lang, linksweisend
F 1523     rolle 45,7 m lang, rechtsweisend

kFz-WarnMarkierung FÜr Fahrzeuge Mit sOnDer-
rechten geM. § 35 (6,7) stvO unD § 52 (4) nr. 1 stvzO, 
nach Din 30710

22



c 8000
satz Warnmarkierung für container und Wechselbehäl-
ter die im öffentlichen verkehrsraum abgestellt werden, 
reflexfolie ra2, c, 8 zuschnitte 705 x 141 mm per satz 
(4x linksweisend/4x rechtsweisend).

81401v
190 x 330 mm

81405e

checkliste für hakenabrollbehälter checkliste für absetzmulden

81400v
114 x 200 mm

container-checklisten
Pvc-Folie weiß, selbstklebend, 2k siebdruck negativ rot, zum anbringen an den container, checkliste mit 
Punkten die zu beachten sind, damit der container sicher aufgenommen und transportiert werden kann

81404v
aufkleber aus Pvc-Folie weiß, 2k 
siebdruck positiv schwarz+rot,
einzeln geschnitten, 210 x 65 mm

81406v
40 x 95 mm, 
Pvc Folie weiß, 
selbstklebend, 
4 etiketten/Bogen, 
Prüfplaketten-
Feld D: 30 mm

container- und Behälter-typenschilder
aluminium eloxiert, 150 x 75 x 0,5 mm, 
selbstklebend, 4 Befestigungslöscher, 
grund silbermatt, text und Firmenein-
druck schwarz

aufkleber aus Pvc-Folie gelb, 2k siebdruck 
positiv schwarz, einzeln geschnitten

cOntainerWarnMarkierung geM. § 32 (1) stvO

81403v 210 x 150 mm81402v 210 x 105 mm

ø 30 mm

Fordern sie 
unseren 

sonderprospekt
über kFz 

sicherheits-
produkte an!

alle artikel auch iM

Online-shOP erhältlich!

sowie Datenblätter + Montage-
bzw. verklebeanleitungen im

Downloadbereich!

KFZ-SICHERHEITSPRODUKTE

23



signuM Fahrzeug-sicherheits-technik gmbh
schulstraße 2 | 57648 unnau

tel.:  +49-(0)2661-628-0
Fax.  +49-(0)2661-628-59

info@signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de
www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de
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