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Am 1. Juli 1949 gründete der Chemie- 
graph Wilhelm Warweg in Bielefeld die 
Firma Schilder Warweg. In den vergan-
genen 65 Jahren hat sich das Unterneh-
men in nunmehr 3. Generation zu einem 
leistungsfähigen Hersteller von Schildern 
aller Art entwickelt, und beliefert heute 
einen weltweiten Kundenkreis aus Indu- 
strie- und Privatkunden mit Schildern aus 
Aluminium, Nirosta, Messing und Kunst-
stoffen. 

Als Wilhelm Warweg nach dem 2. Weltkrieg 
im Alter von 25 Jahren die Arbeit bei seiner 
alten Lehrfi rma wieder aufnahm und den 
Wiederaufbau mitgestaltete, kam schnell 
der Wunsch nach einer Selbständigkeit auf. 
1949 setzte er diesen Wunsch in die Tat um 
und gründete die Firma Schilder Warweg. In 
den Anfangsjahren wurden Typenschilder 
aus Messing geätzt und an die Motorenin-
dustrie in Bielefeld geliefert. Schnell wuchs 
der Kundenkreis auch über die Grenzen Ost-

westfalens hinaus. Bald wurden Mitarbeiter 
eingestellt und durch diverse Umzüge Platz 
für den sich stetig erweiternden Maschinen-
park geschaffen. Anfang der 60er Jahre er-
folgte die Umstellung von Offsetdruck auf 
Siebdruck. 1965 trat die 2. Generation der 
Warwegs in das Unternehmen ein, das zum 
damaligen Zeitpunkt 10 Mitarbeiter beschäf-
tigte. Als nächstes wurde eine kleine Eloxal-
anlage gebaut und der Aufschwung, bedingt 
durch einen wachsenden Kundenkreis und 

die umfangreiche und immer wieder erwei-
terte Fertigungstiefe, nahm seinen Lauf. In 
den 80er Jahren trat dann die 3. Generation 
der Familie Warweg an, um der Firma zur 
heutigen Bedeutung zu verhelfen. Lesen Sie 
die folgenden Artikel um sich ein Bild über 
unser Unternehmen zu machen, oder infor-
mieren Sie sich umfassend im Internet unter 
www.warweg.de.

Jetzt 
onlinebestellen:www.warweg.de

Der

...in der Schilderfertigung immer voraus

Aluminium-Veredelung durch Eloxieren, eine 
der Stärken aus dem Hause Warweg. Als 
mittelständisches Eloxalwerk können wir auf 
über 35 Jahre Erfahrung in der Oberfl ächen-
veredelung von Aluminium zurückblicken. 
Neben Profi len und Blechen eloxieren wir 
sowohl Prototypen und Kleinserien als auch 
Massenteile in allen gängigen Eloxalfarbtö-
nen und höchster Qualität. Wir haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, durch schnellstmögli-
chen Service kurze Lieferzeiten zu gewähr-
leisten. Technisches Eloxieren oder dekorative 
Oberfl ächen, auch auf das Warweg.Hart-
eloxalverfahren haben wir uns spezialisiert. 
Höchste Qualitätsanforderungen werden 
schnell und unkompliziert erfüllt. Neben der 
Naturfarbe haben wir die Möglichkeit, eine 
große Auswahl von Buntfarben für optisch an-
spruchsvolle Aluminiumteile
zu eloxieren.

ELOXAL Elektrolytische Oxidation von 
Aluminium. Das Eloxalverfahren ist eine 
Veredelungsmethode der Aluminiumoberfl ä-
che zur Erzeugung von Oxidschicht auf Alu-
minium durch anodische Oxidation. Hierbei 
wird die Schutzschicht durch Umwandlung der 
obersten Metallschicht in Oxid bzw. Hydroxid 
gebildet. Es wird eine ca. 20 μ dünne Schicht 
erzeugt, die tiefere Schichten dauerhaft schützt. 
Solange keine mechanische Beschädigung 
der Oxidschicht erfolgt sind die tieferen 
Schichten sowie das Grundmaterial „versie-
gelt“. Der Aufbau der Oxidschicht erfolgt 
durch Stromfl uß in einem Säuremedium, die 
erzeugte Schicht ist beständig mit dem 
Aluminium verbunden. Die aufgebaute Eloxal-
schicht wirkt als elektrische Isolation. Durch 
den Eloxalvorgang und die aufgebaute 
Schicht erzeugt man eine größere Oberfl ä-

chenhärte und bessere Verschleiß-
festigkeit der Aluminiumteile. Eben-
falls werden die Teile witterungs-
beständig und lösemittelresistent. 

Warweg Eloxal hat sich neben dem Natur-
eloxieren auf Farbeloxal sowie das Warweg-
Harteloxalverfahren spezialisiert. Wir können 
in den Farben natur, schwarz, gold, neusilber 
messington, rot, blau, grün, pink, lila und edel-
stahloptik eloxieren. 

Warweg.Harteloxal: Hierbei veredeln 
wir Ihre Aluminiumteile durch Hartanodi-
sation zum Aufbau hoher Schichtstärken 
(30-50μ). Gleichzeitig wird eine hohe 
Oberfl ächenhärte erzielt. Dieses Verfah-
ren eignet sich besonders für extreme 
Beanspruchungen mit hohem Verschleiß, so 
z. B. bei Walzen oder Gleitlagern. 

Einsatzbereiche eloxierter Aluminiumteile: 
Maschinenbau, Fahrzeugbau, Motorradteile, 
Fahrradteile, Schiffszubehör, Duschabtrennun-
gen, Griffl eisten, Möbelbeschläge, Dekorteile 
uvm. 

Dank jahrzehntelanger Erfahrung, hohem Qua-
litätsbewusstsein und moderner Fertigungsan-
lagen sind wir in der Lage, Eloxalarbeiten für 
unterschiedlichste Anforderungen innerhalb 
kurzer Zeit durchzuführen.
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ALUMINIUM VOLLELOXIERT
Volleloxierte Aluminiumschilder sind hochwertige Beschilderungslösungen für alle Ein-
satzzwecke, speziell im industriellen Einsatz und überall dort, wo Schilder Witterungs-, 
Lösemittel- oder Chemikalieneinfl üssen ausgesetzt sind. Der Druck dieser Schilder liegt 
unter der Eloxalschicht.

MESSING / NIROSTA GEÄTZT
Beim Ätzverfahren werden Beschriftungen mittels Säure in Edelstahl oder Messing eingeätzt 
und auf Wunsch farbig unterlegt, so bleiben diese Schilder dauerhaft resistent. Nachträg-
liche Kennzeichnungen, z. B. Seriennummern oder wechselnde Texte, sind ebenfalls mög-
lich. Aufgrund ihrer hohen Widerstandsfähigkeit sind geätzte Schilder im Lebensmittel- und 
Hochtemperaturbereich zwingend vorgeschrieben. Auch die edle Optik dieser Schilder lässt 
sie zunehmend im dekorativen Bereich zum Einsatz kommen.

ELOXAL
ELOXAL Oberfl ächen- und Korrosionsschutz für dauerhafte Beständigkeit. Neben dem tech-
nischen Eloxieren bieten wir eine breite Palette an Buntfarbeneloxal sowie das Warweg-
Harteloxalverfahren.  

LAGERSCHILDER / ONLINEKATALOG
Seit August 2013 ist unser Onlineshop unter www.warweg.de mit umfangreichem Ange-

bot an aktuellen Lagerschildern Tag und Nacht für Sie erreichbar. Neben 
Fluchtweg- und Rettungskennzeichen sowie den aktuellsten Schil-

 dern zum Feuer- und Brandschutz fi nden Sie viele weitere
  interessante Schildervarianten, die wir direkt ab Lager liefern 
 können. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie ein
   benötigtes Schild nicht im Onlineshop fi nden.
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ALUMINIUMDIGITALDRUCK

Volleloxierte Aluminiumschilder in kleinen Stückzahlen, mit vielen Buntfarben und detailgetreuen Bildern werden von uns im 
Digitaldruck gefertigt. Ein noch recht junges Verfahren im Hause Warweg, um die wachsenden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. 

Da wo der Siebdruck, ein jahrzehntelang bewährtes und kontinuierlich weiterentwickeltes Druckverfahren, seine Grenzen erreicht, setzen wir den 
Digitaldruck bei der Fertigung volleloxierter Schilder ein. Ob kleine Stückzahlen, große Farbanteile, wechselnde Texte oder Zahlen, hier ist der Digital-
druck gegenüber dem Siebdruck im Vorteil. Stetiger Ausbau dieser Technik wird allen Kundenwünschen gerecht werden können.

Am Koppelzaun hängt ein Schild.
Darauf steht: "BITTE NICHT FÜTTERN! gez. der Besitzer."

Darunter hängt ein ZWEITES SCHILD, auf dem steht:
"Bitte das Schild oben nicht beachten. GEZ. DAS PFERD

VOLLELOXIERTE ALUMINIUMSCHILDER
Aluminiumschilder in volleloxierter Ausfüh-
rung sind eine spezielle Fertigungslösung 
unserer Firma. Die sehr große Farbenviel-
falt, der fast unendliche Einsatzbereich und 
die edle Optik machen jedes Schild zum 
Hingucker. 

Aber auch Aluminiumteile für die Werbein-
dustrie sind in hochwertiger Ausführung im 

Volleloxalverfahren von uns herstellbar. Ty-
penschilder, Maschinenteile, Werbegaben 
oder Visitenkarten in volleloxierter Ausführung 
in einer großen Anzahl von Buntfarben sind 
hochwertige Lösungen für alle Einsatzzwecke. 
Große Beständigkeit gegen Witterungseinfl üs-
se, Lösemittel oder auch schwache Chemika-
lien zeichnet dieses Fertigungsverfahren aus, 
weil die Farbe unter der Eloxalschicht in den 

Poren des Aluminium geschützt eingebettet 
ist. Dadurch wird hohe Farbechtheit, Lösemit-
tel-, Hitze- und Kältebeständigkeit erreicht. Sie 
erfüllen bei Ihrer Beschilderung mit Volleloxal-
schildern einen hohen optischen Anspruch, 
und können mit Werbeteilen oder Firmenschil-
dern anspruchsvoll repräsentieren.

LASERBESCHRIFTUNGEN
Fortlaufende Seriennummern & Kennzeichnungen

PRÄGESCHILDER

mit  

HOCHDRUCK

gefertigt.

Geprägte Aluminiumschilder sind eine beständige und preisgünstige Beschilderung für ei-
nen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich. In vielen Größen in lackierter oder volleloxierter 
Ausführung gehört das Prägeschild zu den Schildern mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. 

Aluminium-Prägeschilder werden für den Außeneinsatz wegen der kurzen Lieferzeiten und den 
günstigen Preisen bei kleinen und großen Stückzahlen von allen Verbrauchern sehr geschätzt. 
Ob im Haus, auf Baustellen oder bei der Außenwerbung, als Hinweis- oder Warnschild in einer 
umfangreichen Form- und Farbauswahl, hier ist jeder Kunde bestens beraten. Durch die erhaben 
geprägte Schrift ist die Lesbarkeit auch noch bei Beschädigungen erkennbar und erfüllt jederzeit 
ihre Aussagekraft.

Der Laser beschriftet berührungslos Teile aus unterschiedlichsten Materialien. Im Hause
Warweg sind Laser im Einsatz, die mit der YAG – und CO2 Technologie arbeiten. Zukunfts-
weisende Laserverfahren werden bereits eingesetzt und regelmäßig ergänzt. 

Duch den Einsatz von YAG-Lasern und CO2-Lasern können wir heute nahezu jede Aufgabenstellung 
erfüllen. Der Einsatzbereich von Beschriftungen auf fast allen Materialien durch Laser wird immer 
umfangreicher, und die jahrelange Arbeit mit verschiedenen Lasersystemen macht uns zu einem 
erfahrenen Partner. Ob Texte, Fotos, Barcodes oder schwierige Formen, unsere Laser stehen bereit 
unterschiedlichste Aufgabenstellungen zu erfüllen, die mit den traditionellen Beschriftungsverfahren 
nicht lösbar sind.

MESSEPRÄSENTATION

Schilder Warweg und Warweg Eloxal kommen seit einiger Zeit den Kunden näher durch 
einen Messestand, der auf ausgewählten nationalen und internationalen Messen beide 
Firmen umfangreich repräsentiert.

Um unsere Produkte und Fertigungsverfahren sowie Neuentwicklungen unseren Kunden und 
auch einem interessierten Fachpublikum nahezubringen, haben wir einen Messestand gestaltet, 
auf dem wir unser umfangreiches Spektrum von Beschilderungen und Metallveredelung dar-
stellen. Auf internationalen Messen (z. B. Hannovermesse) oder auf regionalen Ausstellungen 
(z. B. FMB Bad Salzufl en) geben wir auf alle technischen Fragen gerne eine fachgerechte Antwort.

Ihr Firmenzeichen, Ihre Werbebotschaft auf 
der Eingangstür, im Schaufenster oder an 
Ihren Fahrzeugen führen wir mit plotterge-
schnittenen Haftfolien aus. 

Auf unseren Schneidplottern wird hochwerti-
ge Haftfolie aus einer umfangreichen Anzahl 
von Farben nach Wunsch geschnitten für die 
Verklebung auf Schildern, Türen und Werbe-
trägern. Glastüren können mit einem dekora-
tiven Sichtschutz aus Glasdekorfolie beklebt 
werden. 

Wir fertigen Werbung an Fahrzeugen, die 
nach Gebrauch rückstandsfrei entfernt wer-
den kann. Mit unseren Digital-Foliendruckern 
können neben Schriften auch Bilder und Fotos 
umgesetzt werden.

HAFTFOLIENSCHILDER TÄUSCHUNG

Sind Sie auch schon einmal getäuscht 
worden oder haben Sie sich schon einmal 
getäuscht? Das passiert nicht nur "im nor-
malen Leben", sondern auch bei Schildern.

Vergleichen Sie nicht immer nur den Preis, ach-
ten Sie auch auf die Fertigungstechniken, die 
Ihnen angeboten werden.

Ein Schild ist ein Produkt, das für lange Zeit 
nicht nur gut aussehen soll, sondern auch les-
bar sein muß. Wenn Hinweise wie "volleloxiert, 
geätzt, graviert oder gelasert" fehlen, so haben 
Sie keine Garantie für ein hochwertiges Ferti-

gungsverfahren. Darum spre-
chen Sie uns an. Auch wir 

können "billig", wenn 
es sein muß, und wir 
beraten Sie gerne, 
wenn uns genaue 
Aussagen über die 
Beanspruchung und 
Vorstellung Ihrer 

Schildern bekannt 
sind.

FOLIENPLOTT

Das selbstklebende Haftfolienschild ist ein 
preiswertes, solides und langlebiges Hin-
weisschild, welches in einer großen Zahl 
von Farben und Formen im Flachbett-Sieb-
druck hergestellt wird.
 
Schnell ein Schild aufkleben, dafür eignet sich 
das Haftfolienschild besonders gut, da es von 
der Kleinaufl age bis zu einer mittelgroßen 
Aufl age preiswert und vielseitig zu fertigen 
ist. Alle Folien-Standardschilder in unserem 
umfangreichen Lagerschildprogramm wer-
den aus hochwertiger langlebiger Haftfolie 
ein- oder mehrfarbig im Siebdruckverfahren 
hergestellt. Sonderschilder mit vom Kunden 
vorgegebenen Formen, Texten, Symbolen und 
Farben fertigen wir gern, schnell und preis-
wert.

Mit der traditionellen Graviertechnik wer-
den Platten und Teile in unterschiedlich- 
sten Formen und Materialien mittels Fräser 
ausgefräst. 

Vor Jahrzehnten wurde mit handgesteuer-
ten Maschinen gefräst, die heute durch CNC-
Technik abgelöst worden sind. Einzelstücke 
oder Teile mit wechselnder Beschriftung oder 
fortlaufender Nummerierung sind der Hauptan-

wendungsbereich für Gravurschilder und –teile. 
Texte, Skalen oder auch alle Fremdsprachen 
und Zeichen werden vertieft graviert und an-
schließend vorzugsweise aufgrund der Fräs-
spuren mit einer Farbe nach Wahl des Kunden 
ausgelegt. Es können nahezu alle Mate-
rialien gefräst werden, was bei anderen Be-
schriftungssystemen nicht immer möglich ist. 
Genauigkeit und Langlebigkeit zeichnen die 
Graviertechnik besonders aus.

Schilder aus Nirosta oder Messing sind 
hochwertig, langlebig und repräsentativ. 
Ob im industriellen Einsatz oder als Wer-
beschilder, Sie erhalten ein Schild in unver-
wüstlicher Ausführung und edelster Op-
tik von einem Fachbetrieb, der seit 1949 
Ätzschilder herstellt. 

Bei geätzten Schildern wird mit Säure eine Ver-
tiefung hergestellt, die auf Wunsch auch mit 
einer hochwertigen Farbe ausgelegt werden 
kann. Dadurch ist die Lesbarkeit des Textes 

dauerhaft gesichert, auch wenn die Maschi-
ne schon jahrzehntelang im Einsatz ist. In der 
Lebensmitteltechnologie ist die Beschilderung 
mit Nirostaschildern vorgeschrieben, in wei-
teren Bereichen des Maschinenbaus sowohl 
Nirostaschilder als auch Messingschilder. Bei 
der Außenbeschilderung von Häusern oder 
repräsentativen Gebäuden wird aus optischen 
Gründen immer noch das Messingschild und 
vermehrt auch die glänzende Oberfl äche von 
Nirosta bevorzugt.

GEÄTZTE SCHILDER GRAVIERTE SCHILDER

Wollen Sie mit dem 

CHEF 
sprechen?

Oder  mit  Jemand der  s ich 

auskennt? 

Die Witze vom Chef 

sind ALLE
lustig!

Angeln
verboten

Der Fisch

Der frühe 
Vogel 
kann 

mich mal?

Angeln
UNSERE LIEBLINGSSCHILDER

Der Siebdruck ist ein seit mehr als 50 Jahren 
bei der Firma Schilder Warweg stetig wei-
terentwickeltes Druckverfahren zur Herstel-
lung von anspruchsvollen, ein- oder mehr-
farbigen Schildern und Werbeanlagen.

Im Siebdruckverfahren lassen sich nahezu 
sämtliche Werkstoffe problemlos bedrucken. 
Vom Einzelstück bis zu großen Aufl agen sind 
fast alle Kundenwünsche umsetzbar. Eine um-
fangreiche Zahl von Werkstoffen in verschie-
denen Farben werden im Hause gelagert, um 
schnell und unkompliziert fertigen und liefern 
zu können. Auch angelieferte Kundenteile 
sind im Siebdruck beschriftbar. Neben dem 
klassischen Flachbett-Siebdruck haben wir 
auch die Möglichkeit, auf unserer Runddruck-
maschine Rohre aus den verschiedensten 
Werkstoffen zu bedrucken. Eine Spezialität 
unseres Hauses sind im Volleloxalverfahren 
bedruckte Aluminium-Rohre, die höchsten 
Ansprüchen genügen.

SIEBDRUCK
Bewährte Technik

Schilder Warweg und Warweg Eloxal kommen seit einiger Zeit den Kunden näher durch 
einen Messestand, der auf ausgewählten nationalen und internationalen Messen beide 
Firmen umfangreich repräsentiert.

Um unsere Produkte und Fertigungsverfahren sowie Neuentwicklungen unseren Kunden und 
auch einem interessierten Fachpublikum nahezubringen, haben wir einen Messestand gestaltet, 
auf dem wir unser umfangreiches Spektrum von Beschilderungen und Metallveredelung dar-
stellen. Auf internationalen Messen (z. B. Hannovermesse) oder auf regionalen Ausstellungen 
(z. B. FMB Bad Salzufl en) geben wir auf alle technischen Fragen gerne eine fachgerechte Antwort.

Schilder aus Nirosta oder Messing sind 
hochwertig, langlebig und repräsentativ. 
Ob im industriellen Einsatz oder als Wer-
beschilder, Sie erhalten ein Schild in unver-
wüstlicher Ausführung und edelster Op-
tik von einem Fachbetrieb, der seit 1949 
Ätzschilder herstellt.

Bei geätzten Schildern wird mit Säure eine Ver-
tiefung hergestellt, die auf Wunsch auch mit 
einer hochwertigen Farbe ausgelegt werden 
kann. Dadurch ist die Lesbarkeit des Textes 
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ALUMINIUMDIGITALDRUCK
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Geprägte Aluminiumschilder sind eine beständige und preisgünstige Beschilderung für ei-
nen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich. In vielen Größen in lackierter oder volleloxierter 
Ausführung gehört das Prägeschild zu den Schildern mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. 

Aluminium-Prägeschilder werden für den Außeneinsatz wegen der kurzen Lieferzeiten und den 
günstigen Preisen bei kleinen und großen Stückzahlen von allen Verbrauchern sehr geschätzt. 
Ob im Haus, auf Baustellen oder bei der Außenwerbung, als Hinweis- oder Warnschild in einer 
umfangreichen Form- und Farbauswahl, hier ist jeder Kunde bestens beraten. Durch die erhaben 
geprägte Schrift ist die Lesbarkeit auch noch bei Beschädigungen erkennbar und erfüllt jederzeit 
ihre Aussagekraft.

Der Laser beschriftet berührungslos Teile aus unterschiedlichsten Materialien. Im Hause
Warweg sind Laser im Einsatz, die mit der YAG – und CO2 Technologie arbeiten. Zukunfts-
weisende Laserverfahren werden bereits eingesetzt und regelmäßig ergänzt. 

Duch den Einsatz von YAG-Lasern und CO2-Lasern können wir heute nahezu jede Aufgabenstellung 
erfüllen. Der Einsatzbereich von Beschriftungen auf fast allen Materialien durch Laser wird immer 
umfangreicher, und die jahrelange Arbeit mit verschiedenen Lasersystemen macht uns zu einem 
erfahrenen Partner. Ob Texte, Fotos, Barcodes oder schwierige Formen, unsere Laser stehen bereit 
unterschiedlichste Aufgabenstellungen zu erfüllen, die mit den traditionellen Beschriftungsverfahren 
nicht lösbar sind.

MESSEPRÄSENTATION

Schilder Warweg und Warweg Eloxal kommen seit einiger Zeit den Kunden näher durch 
einen Messestand, der auf ausgewählten nationalen und internationalen Messen beide 
Firmen umfangreich repräsentiert.

Um unsere Produkte und Fertigungsverfahren sowie Neuentwicklungen unseren Kunden und 
auch einem interessierten Fachpublikum nahezubringen, haben wir einen Messestand gestaltet, 
auf dem wir unser umfangreiches Spektrum von Beschilderungen und Metallveredelung dar-
stellen. Auf internationalen Messen (z. B. Hannovermesse) oder auf regionalen Ausstellungen 
(z. B. FMB Bad Salzufl en) geben wir auf alle technischen Fragen gerne eine fachgerechte Antwort.

Ihr Firmenzeichen, Ihre Werbebotschaft auf 
der Eingangstür, im Schaufenster oder an 
Ihren Fahrzeugen führen wir mit plotterge-
schnittenen Haftfolien aus. 

Auf unseren Schneidplottern wird hochwerti-
ge Haftfolie aus einer umfangreichen Anzahl 
von Farben nach Wunsch geschnitten für die 
Verklebung auf Schildern, Türen und Werbe-
trägern. Glastüren können mit einem dekora-
tiven Sichtschutz aus Glasdekorfolie beklebt 
werden. 

Wir fertigen Werbung an Fahrzeugen, die 
nach Gebrauch rückstandsfrei entfernt wer-
den kann. Mit unseren Digital-Foliendruckern 
können neben Schriften auch Bilder und Fotos 
umgesetzt werden.

HAFTFOLIENSCHILDER TÄUSCHUNG

Sind Sie auch schon einmal getäuscht 
worden oder haben Sie sich schon einmal 
getäuscht? Das passiert nicht nur "im nor-
malen Leben", sondern auch bei Schildern.

Vergleichen Sie nicht immer nur den Preis, ach-
ten Sie auch auf die Fertigungstechniken, die 
Ihnen angeboten werden.

Ein Schild ist ein Produkt, das für lange Zeit 
nicht nur gut aussehen soll, sondern auch les-
bar sein muß. Wenn Hinweise wie "volleloxiert, 
geätzt, graviert oder gelasert" fehlen, so haben 
Sie keine Garantie für ein hochwertiges Ferti-

gungsverfahren. Darum spre-
chen Sie uns an. Auch wir 

können "billig", wenn 
es sein muß, und wir 
beraten Sie gerne, 
wenn uns genaue 
Aussagen über die 
Beanspruchung und 
Vorstellung Ihrer 

Schildern bekannt 
sind.

FOLIENPLOTT

Das selbstklebende Haftfolienschild ist ein 
preiswertes, solides und langlebiges Hin-
weisschild, welches in einer großen Zahl 
von Farben und Formen im Flachbett-Sieb-
druck hergestellt wird.
 
Schnell ein Schild aufkleben, dafür eignet sich 
das Haftfolienschild besonders gut, da es von 
der Kleinaufl age bis zu einer mittelgroßen 
Aufl age preiswert und vielseitig zu fertigen 
ist. Alle Folien-Standardschilder in unserem 
umfangreichen Lagerschildprogramm wer-
den aus hochwertiger langlebiger Haftfolie 
ein- oder mehrfarbig im Siebdruckverfahren 
hergestellt. Sonderschilder mit vom Kunden 
vorgegebenen Formen, Texten, Symbolen und 
Farben fertigen wir gern, schnell und preis-
wert.

Mit der traditionellen Graviertechnik wer-
den Platten und Teile in unterschiedlich- 
sten Formen und Materialien mittels Fräser 
ausgefräst. 

Vor Jahrzehnten wurde mit handgesteuer-
ten Maschinen gefräst, die heute durch CNC-
Technik abgelöst worden sind. Einzelstücke 
oder Teile mit wechselnder Beschriftung oder 
fortlaufender Nummerierung sind der Hauptan-

wendungsbereich für Gravurschilder und –teile. 
Texte, Skalen oder auch alle Fremdsprachen 
und Zeichen werden vertieft graviert und an-
schließend vorzugsweise aufgrund der Fräs-
spuren mit einer Farbe nach Wahl des Kunden 
ausgelegt. Es können nahezu alle Mate-
rialien gefräst werden, was bei anderen Be-
schriftungssystemen nicht immer möglich ist. 
Genauigkeit und Langlebigkeit zeichnen die 
Graviertechnik besonders aus.

Schilder aus Nirosta oder Messing sind 
hochwertig, langlebig und repräsentativ. 
Ob im industriellen Einsatz oder als Wer-
beschilder, Sie erhalten ein Schild in unver-
wüstlicher Ausführung und edelster Op-
tik von einem Fachbetrieb, der seit 1949 
Ätzschilder herstellt. 

Bei geätzten Schildern wird mit Säure eine Ver-
tiefung hergestellt, die auf Wunsch auch mit 
einer hochwertigen Farbe ausgelegt werden 
kann. Dadurch ist die Lesbarkeit des Textes 

dauerhaft gesichert, auch wenn die Maschi-
ne schon jahrzehntelang im Einsatz ist. In der 
Lebensmitteltechnologie ist die Beschilderung 
mit Nirostaschildern vorgeschrieben, in wei-
teren Bereichen des Maschinenbaus sowohl 
Nirostaschilder als auch Messingschilder. Bei 
der Außenbeschilderung von Häusern oder 
repräsentativen Gebäuden wird aus optischen 
Gründen immer noch das Messingschild und 
vermehrt auch die glänzende Oberfl äche von 
Nirosta bevorzugt.

GEÄTZTE SCHILDER GRAVIERTE SCHILDER

Wollen Sie mit dem 

CHEF 
sprechen?

Oder  mit  Jemand der  s ich 

auskennt? 

Die Witze vom Chef 

sind ALLE
lustig!

Angeln
verboten

Der Fisch

Der frühe 
Vogel 
kann 

mich mal?

Angeln
UNSERE LIEBLINGSSCHILDER

Der Siebdruck ist ein seit mehr als 50 Jahren 
bei der Firma Schilder Warweg stetig wei-
terentwickeltes Druckverfahren zur Herstel-
lung von anspruchsvollen, ein- oder mehr-
farbigen Schildern und Werbeanlagen.

Im Siebdruckverfahren lassen sich nahezu 
sämtliche Werkstoffe problemlos bedrucken. 
Vom Einzelstück bis zu großen Aufl agen sind 
fast alle Kundenwünsche umsetzbar. Eine um-
fangreiche Zahl von Werkstoffen in verschie-
denen Farben werden im Hause gelagert, um 
schnell und unkompliziert fertigen und liefern 
zu können. Auch angelieferte Kundenteile 
sind im Siebdruck beschriftbar. Neben dem 
klassischen Flachbett-Siebdruck haben wir 
auch die Möglichkeit, auf unserer Runddruck-
maschine Rohre aus den verschiedensten 
Werkstoffen zu bedrucken. Eine Spezialität 
unseres Hauses sind im Volleloxalverfahren 
bedruckte Aluminium-Rohre, die höchsten 
Ansprüchen genügen.

SIEBDRUCK
Bewährte Technik

Schilder Warweg und Warweg Eloxal kommen seit einiger Zeit den Kunden näher durch 
einen Messestand, der auf ausgewählten nationalen und internationalen Messen beide 
Firmen umfangreich repräsentiert.

Um unsere Produkte und Fertigungsverfahren sowie Neuentwicklungen unseren Kunden und 
auch einem interessierten Fachpublikum nahezubringen, haben wir einen Messestand gestaltet, 
auf dem wir unser umfangreiches Spektrum von Beschilderungen und Metallveredelung dar-
stellen. Auf internationalen Messen (z. B. Hannovermesse) oder auf regionalen Ausstellungen 
(z. B. FMB Bad Salzufl en) geben wir auf alle technischen Fragen gerne eine fachgerechte Antwort.

Schilder aus Nirosta oder Messing sind 
hochwertig, langlebig und repräsentativ. 
Ob im industriellen Einsatz oder als Wer-
beschilder, Sie erhalten ein Schild in unver-
wüstlicher Ausführung und edelster Op-
tik von einem Fachbetrieb, der seit 1949 
Ätzschilder herstellt.

Bei geätzten Schildern wird mit Säure eine Ver-
tiefung hergestellt, die auf Wunsch auch mit 
einer hochwertigen Farbe ausgelegt werden 
kann. Dadurch ist die Lesbarkeit des Textes 

VOLLELOXIERTE ALUMINIUMSCHILDER
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Am 1. Juli 1949 gründete der Chemie- 
graph Wilhelm Warweg in Bielefeld die 
Firma Schilder Warweg. In den vergan-
genen 65 Jahren hat sich das Unterneh-
men in nunmehr 3. Generation zu einem 
leistungsfähigen Hersteller von Schildern 
aller Art entwickelt, und beliefert heute 
einen weltweiten Kundenkreis aus Indu- 
strie- und Privatkunden mit Schildern aus 
Aluminium, Nirosta, Messing und Kunst-
stoffen. 

Als Wilhelm Warweg nach dem 2. Weltkrieg 
im Alter von 25 Jahren die Arbeit bei seiner 
alten Lehrfi rma wieder aufnahm und den 
Wiederaufbau mitgestaltete, kam schnell 
der Wunsch nach einer Selbständigkeit auf. 
1949 setzte er diesen Wunsch in die Tat um 
und gründete die Firma Schilder Warweg. In 
den Anfangsjahren wurden Typenschilder 
aus Messing geätzt und an die Motorenin-
dustrie in Bielefeld geliefert. Schnell wuchs 
der Kundenkreis auch über die Grenzen Ost-

westfalens hinaus. Bald wurden Mitarbeiter 
eingestellt und durch diverse Umzüge Platz 
für den sich stetig erweiternden Maschinen-
park geschaffen. Anfang der 60er Jahre er-
folgte die Umstellung von Offsetdruck auf 
Siebdruck. 1965 trat die 2. Generation der 
Warwegs in das Unternehmen ein, das zum 
damaligen Zeitpunkt 10 Mitarbeiter beschäf-
tigte. Als nächstes wurde eine kleine Eloxal-
anlage gebaut und der Aufschwung, bedingt 
durch einen wachsenden Kundenkreis und 

die umfangreiche und immer wieder erwei-
terte Fertigungstiefe, nahm seinen Lauf. In 
den 80er Jahren trat dann die 3. Generation 
der Familie Warweg an, um der Firma zur 
heutigen Bedeutung zu verhelfen. Lesen Sie 
die folgenden Artikel um sich ein Bild über 
unser Unternehmen zu machen, oder infor-
mieren Sie sich umfassend im Internet unter 
www.warweg.de.

Jetzt 
onlinebestellen:www.warweg.de

Der

...in der Schilderfertigung immer voraus

Aluminium-Veredelung durch Eloxieren, eine 
der Stärken aus dem Hause Warweg. Als 
mittelständisches Eloxalwerk können wir auf 
über 35 Jahre Erfahrung in der Oberfl ächen-
veredelung von Aluminium zurückblicken. 
Neben Profi len und Blechen eloxieren wir 
sowohl Prototypen und Kleinserien als auch 
Massenteile in allen gängigen Eloxalfarbtö-
nen und höchster Qualität. Wir haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, durch schnellstmögli-
chen Service kurze Lieferzeiten zu gewähr-
leisten. Technisches Eloxieren oder dekorative 
Oberfl ächen, auch auf das Warweg.Hart-
eloxalverfahren haben wir uns spezialisiert. 
Höchste Qualitätsanforderungen werden 
schnell und unkompliziert erfüllt. Neben der 
Naturfarbe haben wir die Möglichkeit, eine 
große Auswahl von Buntfarben für optisch an-
spruchsvolle Aluminiumteile
zu eloxieren.

ELOXAL Elektrolytische Oxidation von 
Aluminium. Das Eloxalverfahren ist eine 
Veredelungsmethode der Aluminiumoberfl ä-
che zur Erzeugung von Oxidschicht auf Alu-
minium durch anodische Oxidation. Hierbei 
wird die Schutzschicht durch Umwandlung der 
obersten Metallschicht in Oxid bzw. Hydroxid 
gebildet. Es wird eine ca. 20 μ dünne Schicht 
erzeugt, die tiefere Schichten dauerhaft schützt. 
Solange keine mechanische Beschädigung 
der Oxidschicht erfolgt sind die tieferen 
Schichten sowie das Grundmaterial „versie-
gelt“. Der Aufbau der Oxidschicht erfolgt 
durch Stromfl uß in einem Säuremedium, die 
erzeugte Schicht ist beständig mit dem 
Aluminium verbunden. Die aufgebaute Eloxal-
schicht wirkt als elektrische Isolation. Durch 
den Eloxalvorgang und die aufgebaute 
Schicht erzeugt man eine größere Oberfl ä-

chenhärte und bessere Verschleiß-
festigkeit der Aluminiumteile. Eben-
falls werden die Teile witterungs-
beständig und lösemittelresistent. 

Warweg Eloxal hat sich neben dem Natur-
eloxieren auf Farbeloxal sowie das Warweg-
Harteloxalverfahren spezialisiert. Wir können 
in den Farben natur, schwarz, gold, neusilber 
messington, rot, blau, grün, pink, lila und edel-
stahloptik eloxieren. 

Warweg.Harteloxal: Hierbei veredeln 
wir Ihre Aluminiumteile durch Hartanodi-
sation zum Aufbau hoher Schichtstärken 
(30-50μ). Gleichzeitig wird eine hohe 
Oberfl ächenhärte erzielt. Dieses Verfah-
ren eignet sich besonders für extreme 
Beanspruchungen mit hohem Verschleiß, so 
z. B. bei Walzen oder Gleitlagern. 

Einsatzbereiche eloxierter Aluminiumteile: 
Maschinenbau, Fahrzeugbau, Motorradteile, 
Fahrradteile, Schiffszubehör, Duschabtrennun-
gen, Griffl eisten, Möbelbeschläge, Dekorteile 
uvm. 

Dank jahrzehntelanger Erfahrung, hohem Qua-
litätsbewusstsein und moderner Fertigungsan-
lagen sind wir in der Lage, Eloxalarbeiten für 
unterschiedlichste Anforderungen innerhalb 
kurzer Zeit durchzuführen.
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Aluminium-Veredelung 
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•  Zuschnitte zur Selbstbeschriftung
 aus Aluminium, Messing, Nirosta,
 Kunststoff oder Plexiglas
 
• Eloxalarbeiten in vielen Farben
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Warweg Eloxal GmbH

ALUMINIUM VOLLELOXIERT
Volleloxierte Aluminiumschilder sind hochwertige Beschilderungslösungen für alle Ein-
satzzwecke, speziell im industriellen Einsatz und überall dort, wo Schilder Witterungs-, 
Lösemittel- oder Chemikalieneinfl üssen ausgesetzt sind. Der Druck dieser Schilder liegt 
unter der Eloxalschicht.

MESSING / NIROSTA GEÄTZT
Beim Ätzverfahren werden Beschriftungen mittels Säure in Edelstahl oder Messing eingeätzt 
und auf Wunsch farbig unterlegt, so bleiben diese Schilder dauerhaft resistent. Nachträg-
liche Kennzeichnungen, z. B. Seriennummern oder wechselnde Texte, sind ebenfalls mög-
lich. Aufgrund ihrer hohen Widerstandsfähigkeit sind geätzte Schilder im Lebensmittel- und 
Hochtemperaturbereich zwingend vorgeschrieben. Auch die edle Optik dieser Schilder lässt 
sie zunehmend im dekorativen Bereich zum Einsatz kommen.

ELOXAL
ELOXAL Oberfl ächen- und Korrosionsschutz für dauerhafte Beständigkeit. Neben dem tech-
nischen Eloxieren bieten wir eine breite Palette an Buntfarbeneloxal sowie das Warweg-
Harteloxalverfahren.  

LAGERSCHILDER / ONLINEKATALOG
Seit August 2013 ist unser Onlineshop unter www.warweg.de mit umfangreichem Ange-

bot an aktuellen Lagerschildern Tag und Nacht für Sie erreichbar. Neben 
Fluchtweg- und Rettungskennzeichen sowie den aktuellsten Schil-

 dern zum Feuer- und Brandschutz fi nden Sie viele weitere
  interessante Schildervarianten, die wir direkt ab Lager liefern 
 können. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie ein
   benötigtes Schild nicht im Onlineshop fi nden.
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