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Taktile Fluchtwegeschilder 
Tactile Emergency Escape Route Signage

Taktile Grundrisspläne
Tactile Floor Plans

Taktile Grundrisspläne müssen sowohl von 
sehbehinderten und blinden Menschen als 
auch von Sehenden gleichermaßen gut er-
fasst werden können. Sie sind ein Teil des 
taktilen Leitsystems und werden individuell 
gefertigt. Consystec bietet ein System an, 
welches gemäß DIN 32986 sehr gut ertast-
bar ist, kontrastreich gestaltet ist nach DIN 
32975 und eine optimale ergonomische 
Form aufweist. Es ist zudem extrem langle-
big, um der täglichen physischen Beanspru-
chung Stand zu halten. Für die optimale Be-
festigung bieten sich verschiedene Produk-
te aus dem Hause Consystec an, z.B. das 
Grundmodell des MyTube Hinweisschilds 
oder eine Innenstele.

Tactile floor plans must be equally accessi-
ble to both, the visually impaired and blind 
people, as well as by sighted. They are a part 
of the tactile guidance system and are man-
ufactured individually. Consystec offers a 
system, which according to DIN 32986 can 
be easily identified by touch, has a high-con-
trast design according to DIN 32975 and an 
optimal ergonomic shape. It is also extreme-
ly durable to withstand the daily physical 
stress. For the optimal fastening, various 
products from Consystec are available, e.g. 
the basic model of the MyTube signpost or 
an indoor stele.

Nicht nur die normale Raum- und Über-
sichtsbeschilderung muss den Bedürfnissen 
von sehbehinderten und blinden Menschen 
entsprechen, dies gilt auch für die Fluchtweg-
schilder. Bei Consystec kommen lang nach-
leuchtende Schilder zum Einsatz, die mit 
Pyramiden- und Brailleschrift ausgestattet 
sind. Auch die Piktogramme weisen Erha-
benheit auf und sind damit gut ertastbar. Tak-
tile Fluchtwegschilder müssen in Sicht- und 
Tasthöhe zusätzlich zu der regulären Flucht-
wegbeschilderung angebracht werden.

Not only the normal room and floor signs 
have to meet the needs of visually impaired 
and blind people, this also applies to the 
emergency escape route signs. Consystec 
uses long-lasting photoluminescent signs 
with pyramids and braille inscriptions. The 
pictograms also show sublimity and are 
thus easily palpable. Tactile emergency es-
cape route sign posts must be installed in 
visual and touch level in addition to the reg-
ular escape route signage.


