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your partner in pro
UNISIGN, an engineering company producing innovative
and proven machine tool technology for customers in all
market segments.
Through years of experience, UNISIGN has evolved into
an international operating company with an impressive
2

installed base. The clear company philosophy to design all
our machines in such a way that they can be tailor-made to
create the ideal machine for our customers, is the basis of
our success.
References of UNISIGN can be found in a wide range of
markets, such as but not limited to Aerospace, General
Machining, Oil & Gas, Energy and Truck & Train. The large
number of machine tools supplied by UNISIGN reflects our
strength and versatility.
UNISIGN adds value to our customer production processes.
This makes UNISIGN your partner in productivity.

ductivity
UNISIGN, Entwickler und Hersteller von innovativen
und erprobten Werkzeugmaschinen für Kunden in allen
Marktsegmenten.
Durch jahrelange Erfahrung hat sich UNISIGN zu einem
weltweit aktiven Lieferanten mit einer beeindruckenden
Kundenbasis entwickelt. Die eindeutige Firmen-Philosophie
zur maßgeschneiderten Entwicklung unserer Maschinen um
somit die ideale Lösung für unseren Kunden zu realisieren,
ist der Grund unseres Erfolgs.
Referenzanlagen unserer Maschinen finden Sie in fast jeder
beliebigen Industrie wie z.B. Aerospace, General Machining,
Oil & Gas, Energy und Truck & Train. Die große Anzahl von
Referenzmaschinen unterstreicht unsere Stärke in diesen
Märkten.
UNISIGN erzeugt Mehrwert in der Fertigung unserer Kunden.
Damit sind wir „your partner in productivity“.
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vertical machining centres

univers6
unipro5-L
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unipro5000
unipent4000
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univers6

univers6
A powerful gearbox driven spindle with high torque integrated

Geprüfte Technologie in vertikaler Bauweise mit

in proven vertical machine tool technology.

leistungsstarkem zweistufigem Getriebe für hohes Drehmoment.

Machining lengths up to 8 metres and the possibility of indexable angular heads

Die Einsatzmöglichkeiten sind fast unbegrenzt mit Bearbeitungslängen bis zu

with automatic tool change create unlimited opportunities for this machine.

8 Metern und den möglichen Einsatz von indexierbaren Winkelköpfe mit automatischem Werkzeugwechsel.

The UNIVERS 6 also forms the basis for product specific machine configurations

Die UNIVERS 6 stellt auch die Basis dar für produktspezifische Sondermaschinen

such as the “fork lift mast channel machining centre” and the market leading

wie z.B. die Mastprofilbearbeitung für Gabelstapler und die weltweit führende

“truck front axle machining centre”.

Fertigung von LKW-Vorderachskörper.

UNIVERS 6; the vertical all-rounder!

UNIVERS 6; der vertikale Alleskönner!
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High speed 3 or 4-axes vertical machine tool
technology.
UNIPRO 5-L combines powerful machining capabilities and highly dynamical machine features with
highest accuracy requirements.
The standard 12.000 min-1 and optional 16.000 or
25.000 min-1 spindle configurations, in combination with the large working area up to 6.000 mm
in length, make this machine ideally suited for the
complete range of applications and materials.
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UNIPRO 5-L; the versatile high speed machine!

unipro5-L

unipro5-L
Vertikale Hochgeschwindigkeitsbearbeitung in 3 oder 4 Achsen.
Die UNIPRO 5-L beinhaltet ein hoch dynamisches Maschinenkonzept, dass höchste Zerspanungsleistungen
kombiniert mit höchsten Genauigkeitsanforderungen.
Die Frässpindel mit serienmäßig 12.000 Min-1 und optional 16.000 oder 25.000 Min-1 in Kombination mit
einem großzügig bemessenen Arbeitsraum mit bis zu 6.000 mm langem X-Verfahrweg prädestinieren die
Maschine für den Einsatz in sehr vielen Bereichen mit dementsprechend breitem Materialienspektrum.
UNIPRO 5-L; die vielseitige Hochgeschwindigkeitsmaschine!
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unipro5000
A unique 5-axes configuration in vertical long bed machines.

Ein einzigartiges 5-Achsen-Konzept als Langbettmaschine in
vertikaler Bauweise.

The UNIPRO 5000 results from years of experience and development in the
aerospace industry. The revolutionary UNISIGN 25.000 min-1 spindle is, after

Die UNIPRO 5000 ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und Entwicklung

many years of service, still the distinctive feature in the UNIPRO 5000. This

in der Luft- und Raumfahrt. Bei der UNIPRO 5000 stellt die nach mehreren

spindle is incorporated in a +/-15 degree tilting axis (B-axis) which is combined

Jahren immer noch revolutionäre UNISIGN Motorspindel mit 25.000 Min-1 den

with a second rotating axis (A-axis) in the product and integrated in a verti-

unterschiedlichen Mittelpunkt dar. Die Spindel wird aufgenommen in einem

cal machine concept for products of up to 6 metre. The machine is therefore

als B-Achse um +/-15° schwenkbaren Schlitten und wird kombiniert mit einer

ideally suited for 5-axes machining of complex elongated aluminium compo-

A-Achse im Produkt, in einem vertikalen Maschinekonzept mit bis zu 6 Meter

nents where high dynamics and precision are key requirements.

X-Verfahrweg. Die Maschine ist somit besonders geeignet bei der 5-Achsenbearbeitung von komplexen, langen Teilen aus Aluminium wobei Dynamik und
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UNIPRO 5000; the meticulous aluminium “billet killer”!

Genauigkeit die Voraussetzungen sind.
UNIPRO 5000; ein gewissenhafter „Aluminiumfresser“!
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unipro5000
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unipent4000

unipent4000
A compact dynamic 5-axes machining centre with large working area.

Ein kompaktes, dynamisches 5-Achsbearbeitungszentrum mit groß
dimensioniertem Arbeitsraum.

An X- and Y-axis of 1.000 mm, a Z-axis of 600 mm, combined with a turn-tilt table
ensures that the UNIPENT 4000 can handle all 5-axes components with ease.

Mit einem X- und Y-Verfahrweg von jeweils 1.000 mm und einem Z-Hub von 600

The machine is available with various spindle configurations and with a “High

mm, kombiniert mit einem Dreh-Schwenktisch, kann die UNIPENT 4000 jedes

Dynamics” and “High Accuracy” package deployed in a wide range of markets.

5-Achsige Produkt problemlos bearbeiten!

Naturally, the UNIPENT 4000 is suited for man-arm production processes with

Die Maschine ist mit mehreren Spindelvarianten erhältlich und ist mit den als

the availability of large tool storages and pallet changer.

Option erhältlichen Paketen „High Dynamics“ und „High Accuracy“ in fast jedem
beliebigen Bedarfsfall einsetzbar. Durch den Einsatz eines Werkzeugmagazins

UNIPENT 4000; the compact giant!

mit großer Speicherkapazität, sowie eines Palettenwechslers ist die Maschine
darüber hinaus sehr geeignet für die Mannarme Produktion.
			

UNIPENT 4000; der kompakte Gigant!
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portal machining centres

uniport4000
uniport6000
uniport7000
uniport7000-MTC
uniport8000-D
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uniport4000
The smallest UNISIGN portal machine, purposely designed for dynamic

Die kleinste UNISIGN Portalmaschine die gezielt entwickelt wurde für

machining of flat components.

die dynamische Bearbeitung von flachen Werkstücken.

Passage width up to 3.500 mm, a portal height of 610 mm and lengths of more

Mit einer Durchgangsbreite von bis zu 3.500 mm, einer Durchgangshöhe von

than 18 metres make the UNIPORT 4000 unique in its market segment.

610 mm und einem Portalverfahrweg von bis zu über 18.000 mm ist die

This portal machine can be configured with various spindle configurations up to

Maschine einzigartig im Marktsegment.

25.000 min-1. Numerous application specific options are also available for this

Die Maschine kann ausgeführt werden mit unterschiedlichen Frässpindeln mit

machine.

Drehzahlen bis 25.000 Min‑1. Darüber hinaus steht eine Großzahl von Anwenderspezifischen Zusatzausrüstungen zur Verfügung.

UNIPORT 4000; the little giant!
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UNIPORT 4000; der kleine Riese!
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uniport4000
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uniport6000

uniport6000
A portal machine with a large variety in sizes.

Eine Portalmaschine mit größter Vielfalt an Abmessungen!

With steps in width of 500 mm and in length of 2.000 mm, the ideal machine

Mit Breiteschritte von 500 mm und Längeschritte von 2.000 mm lässt sich fast

size can always be generated. The possibility to integrate a powerful carousel

jeder Wunsch der Maschinenabmessung problemlos realisieren. Durch die

turning station in the machine places the UNIPORT 6000 in a class apart.

mögliche Erweiterung mit einer leistungsstarken Karusselldrehstation wird

The UNIPORT 6000 incorporates a powerful gearbox driven spindle, which can

diese UNISIGN Maschine weiterhin einzigartig.

automatically exchange machining heads and tools that are stored in the head

Die UNIPORT 6000 ist mit einer, über ein zweistufiges Getriebe angetriebener,

changer and tool storage, both integrated in the moving bridge.

leistungsstarken Frässpindel ausgestattet die Werkzeuge und Bearbeitungsköpfe automatisch aus dem Werkzeugmagazin sowie aus dem Bearbeitungs-

UNIPORT 6000; the ideal solution!

kopfwechsler wechselt, die beide im verfahrbaren Portal integriert sind.
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UNIPORT 6000; die ideale Lösung!

uniport7000
A portal gantry machine with box-in-box construction to create great versatility.
The portal height of 2.000 mm, a portal width of up to 4.500 mm and nearly unlimited length enables the
UNIPORT 7000 to finish complex 5-axes components in one set-up.
The UNIPORT 7000 naturally incorporates the UNISIGN standard feature in which the tool storage and head
changer are integrated in the moving portal bridge. Optionally, a carousel turning station can be integrated
in the machine which significantly increases its capabilities.
UNIPORT 7000; the versatile machine!
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Die Portalmaschine mit „Box-In-Box“
Konstruktion für eine noch höhere
Flexibilität!
Die Durchgangshöhe von 2.000 mm mit einer
Durchgangsbreite von bis zu 4.500 mm und
einem fast uneingeschränkten X-Verfahrweg
ermöglicht die 5-Achs-Bearbeitung von komplexen Teilen in einer einzigen Spannung.
Selbstverständlich enthält die UNIPORT 7000
das von UNISIGN bekannte Konzept, wobei das
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Werkzeugmagazin und der Bearbeitungskopfwechsler komplett in der fahrenden Portalbrücke
integriert sind. Zur weiteren Vergrößerung des
Einsatzbereiches kann die Maschine als Extra
mit einer Karusselldrehstation erweitert werden.
UNIPORT 7000; die vielseitige Maschine!

uniport7000

uniport7000-MTC
A multi-task portal machining centre with raised guide ways.

Ein Kompletbearbeitungszentrum in obengeführter Portalausführung.

A powerful milling spindle in combination with an also powerful carousel turning

Die Kombination einer leistungsstarken Frässpindel mit einer ebenfalls sehr leis-

station produces each complex component in no time into a complex shape with

tungsstarken Karusselldrehstation ermöglicht beliebige komplexe Teile in kür-

high accuracy. The UNIPORT7000-MTC is available up to 2.000 mm portal height

zester Zeit zu einer komplexen Form mit höchsten Genauigkeiten zu bearbeiten.

with a Z-axis of 1.600 mm and a carousel turning table with diameters of more

Die UNIPORT 7000-MTC ist erhältlich mit einer Durchgangshöhe bis 2.000 mm

than 6 meters. The various machining heads are connected to the ram via a Hirth

und einem Z-Hub von 1.600 mm. Die Karusselldrehstation kann mit einem Plan-

gear and share one tooling system with automatic tool changer.

teller bis über 6.000 mm Durchmesser ausgeführt werden. Die unterschiedlichen
Bearbeitungsköpfe werden über einer Hirth-Verzahnung am Spindelschlitten
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UNIPORT 7000-MTC;

angekuppelt und teilen sich das gleiche Werkzeugsystem mit automatischem

a more than great multi-tasker!

Werkzeugwechsler.
UNIPORT 7000-MTC; ein übergroßer Komplettbearbeiter!
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uniport7000-MTC

A moving table machine with 2 tables
and stationary portal bridge.
The UNIPORT 8000-D incorporates a powerful
gearbox driven spindle, integrated in a hybrid
Z-axis for maximum dynamic and dampening
behaviour. The machine is equipped with an
automatic spindle changer.
The standard machine is equipped with a vertical and horizontal spindle but optional, the possibilities are nearly unlimited.
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The table sizes can be up to 3.500 mm in width
and 6.000 mm in length. The customer may also
choose to connect the tables in synchronised
movements to create one large working area.
By utilising 2 tables, the productivity of the
machine can be nearly doubled.
UNIPORT 8000-D; double productivity!

uniport8000-D

uniport8000-D
Die Doppeltischmaschine mit stationär angeordneter Portalbrücke.
Die UNIPORT 8000-D enthält eine leistungsstarke Antriebseinheit mit zweistufigem Getriebe.
Diese Antriebseinheit wird in einem hybrid geführten Spindelschlitten integriert was hochdynamische
Verfahrbewegungen kombiniert mit besten Dämpfungseigenschaften. Die Maschine ist mit einem
automatischen Spindelwechsler ausgeführt.
Serienmäßig sind die Maschinen der UNIPORT 8000-D Baureihe ausgeführt mit einer vertikalen und einer
horizontalen Spindeleinheit. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten von Bearbeitungsköpfen fast ohne Ende.
Die beiden fahrbaren Tische sind lieferbar mit einer Breite bis 3.500 mm und einer Länge bis 6.000 mm
und können wahlweise im Synchronbetrieb gekuppelt werden zu einem großen Tisch. Indem die Tische im
Einzelbetrieb gefahren werden kann die Produktivität fast verdoppelt werden.
UNIPORT 8000-D;
für doppelte Produktivität!
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multi-task machining centres

unicom6000
unicom8000
unicom8000-XL
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unicom6000

unicom6000
Turning, milling and drilling in an ergonomically fully enclosed

Drehen, Fräsen und Bohren in einem Maschinenkonzept mit

machine concept with fixed portal bridge and automatic pallet

ergonomischer Vollraumverkleidung und fest angeordneter

changer.

Portalbrücke mit automatischem Palettenwechsler.

The pallet changer enables random use of pallets in various diameter sizes,

Der Palettenwechsler bietet die Möglichkeit in einer Maschine Paletten

1.250, 1.600 and 1.800 mm, in one machine with a swing circle up to 2.000 mm

mit Durchmesser 1.250, 1.600 und 1.800 mm als Kombination zu fahren bei

and a portal height of 1.300 mm.

einem maximalen Umlaufdurchmesser von 2.000 mm.

Both the carousel turning station and milling spindle are equipped with a gear-

Die Karusselldrehstation sowie auch die Frässpindel sind ausgeführt mit einem

box drive enabling very powerful machining. The UNICOM 6000 automatically

zweistufigen Getriebe. Der Werkzeugwechsel in die unterschiedlichen Bearbei-

changes tools in the various machining heads.

tungsköpfe erfolgt automatisch.
29

UNICOM 6000; the new standard!

UNICOM 6000; der neue Standard!

unicom8000
A multi-task machining centre with pallet changer and automatic

Ein Komplettbearbeitungszentrum mit Palettenwechsler und

spindle exchanger integrated in an innovative hybrid Z-axis,

automatischer Spindelwechsler, ausgeführt mit dem innovativen

for optimum dynamic and dampening behaviour.

UNISIGN Hybridführungssystem dass maximale Dämpfung
kombiniert mit hochdynamischen Eigenschaften.

The machine automatically changes vertical and horizontal spindles as well as
various turning tool adaptors. All spindles and machining heads use one tooling

Die Maschine wechselt automatisch die vertikalen und horizontalen Spindel-

system with automatic tool changer.

einheiten, sowie die verschiedenen Drehvorsatzköpfe. Alle Bearbeitungsköpfe,

The machine can randomly change pallets of ø 2.000 and ø 2.500 mm with a

sowohl für die Bohr- und Fräswerkzeuge als für die Drehwerkzeuge, sind mit dem

maximum swing circle of 3.000 mm and portal height of 2.000 mm

gleichen Werkzeugsystem ausgeführt.
Die UNICOM 8000 kann beliebig Paletten mit Durchmesser 2.000 und
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UNICOM 8000; the large all-rounder!

2.500 mm wechseln mit einem maximalen Umlaufdurchmesser von 3.000 mm
und einer Portaldurchgangshöhe von 2.000 mm.
UNICOM 8000; der große Alleskönner!
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unicom8000

unicom8000-XL
The largest multi-tasker with pallet changer.
The UNICOM 8000-XL contains a fully enclosed working area and pallet diameter sizes of 3.000 and
4.000 mm, with swing circle of up to 4.500 mm and portal height of 2.300 mm, ensure that this machine
surpasses all. The automatic spindle changer and carousel turning station are both driven via gearbox to
ensure maximum performances. The spindle changer automatically exchanges spindles and tools which are
stored in the stationary portal bridge.
UNICOM 8000-XL; a superlative machine!
32

Das größte Komplettbearbeitungszentrum
mit Palettenwechsler.
Die UNICOM 8000-XL wechselt Paletten mit
Durchmesser 3.000 und 4.000 mm die mit
einem maximalen Umlaufdurchmesser von
4.500 mm und einer Portaldurchgangshöhe von
2.300 mm neue Maßstäbe bei der Komplettbearbeitung von Großteile setzt.
Die Antriebseinheiten der Frässpindel und
der Karusselldrehstation sind alle mit einem

33

zweistufigen Getriebe ausgeführt für die höchste Zerspanungsleistung. Der Bearbeitungsschlitten wechselt sich die Bearbeitungsköpfe
und die Werkzeuge automatisch aus den am
Portalständer installierten Werkzeug- und
Bearbeitungskopfwechsler.
UNICOM 8000-XL; das neue Superlativ!

unicom8000-XL

aerospace
general machining
34

oil and gas
energy
truck & train

overview
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univers6

unipro5-L

specifications

unipro5000

specifications

unipent 4000

specifications

specifications

X (mm)

2.000 - 8.000

X (mm)

2.000 - 6.000

X (mm)

2.000 - 6.000

X (mm)

1.000

Y (mm

800

Y (mm

600/800

Y (mm

800

Y (mm

1.000

Z (mm)

600

Z (mm)

500

Z (mm)

500

Z (mm)

600

A (˚)

-

A (˚)

-

A (˚)

360

A (˚)

-

B (˚)

-

B (˚)

-

B (˚)

+/-15

B (˚)

+/-90

C (˚)

-

C (˚)

-

C (˚)

-

C (˚)

360

Feed rate X/Y/Z (m/min)
Spindle power (kW)
Spindle speed (min -1)
Spindle torque (Nm)
Tooling system
Tool storage

32/32/32
26
6.000
650
ISO50
36 (+16)

60/60/60

Feed rate X/Y/Z (m/min)

36 (58/100)

Spindle power (kW)
Spindle speed (min -1)

12.000 (16.000/25.000)

Spindle torque (Nm)
Tooling system
Tool storage

180 (135/90)
HSK63
79 (+100)

Feed rate X/Y/Z (m/min)
Spindle power (kW)
Spindle speed (min -1)
Spindle torque (Nm)
Tooling system
Tool storage

60/60/60
100
25.000
90
HSK63
57 (+100)

Feed rate X/Y/Z (m/min)
Spindle power (kW)
Spindle speed (min -1)
Spindle torque (Nm)
Tooling system
Tool storage

options

options

options

options

Linear scales

NC Indexers

Various clamping tables

High dynamics

Pendulum mode

Measuring probes

Measuring probes

High Accuracy

Additional right angular head

Customer specific solutions

Customer specific solutions

Pallet Changer

Customer specific solutions

48/48/48 (60/60/60)
36 (58/100)
12.000 (16.000/25.000)
180 (135/90)
HSK63
61 (+63/+126)

uniport 4000

uniport 6000

specifications

uniport 7000

specifications

uniport 7000-MTC

specifications

specifications

X (mm)

2.000-18.000+

X (mm)

3.000-18.000+

X (mm)

4.000-18.000+

X (mm)

3.500-6.500

Y (mm

1.000-3.500

Y (mm

1.500-4.000

Y (mm

2.500-5.000

Y (mm

2.000-4.000

500

Z (mm)

800 (1.000)

Z (mm)
Horizontal clearance (mm)

1.000-3.500

Z (mm)

1.250 (1.600)

Z (mm)

Horizontal clearance (mm)

1.500-4.000

Horizontal clearance (mm)

2.000-4.500

Horizontal clearance (mm)

1.600
ø3.000-ø6.000

Vertical clearance (mm)

610

Vertical clearance (mm)

1.100 (1.300)

Vertical clearance (mm)

1.500 (1.750/2.000)

Vertical clearance (mm)

2.000

Feed rate X/Y/Z (m/min)

36/40/40

Feed rate X/Y/Z (m/min)

36/30/30

Feed rate X/Y/Z (m/min)

40/40/40

Feed rate X/Y/Z (m/min)

40/40/40

36 (58/100)

Spindle power (kW)
Spindle speed (min -1)

12.000 (16.000/25.000)

Spindle torque (Nm)
Tooling system
Tool storage

180 (135/90)
HSK63
39 (+39)

Spindle power (kW)

36 (54)

Spindle power (kW)

Spindle speed (min -1)

6.000

Spindle speed (min -1)

4.000 (6.000)

Spindle speed (min -1)

4.000 (6.000)

Spindle torque (Nm)

1.350 (1.600)

Spindle torque (Nm)

1.350 (1.600)

Spindle torque (Nm)
Tooling system
Tool storage

720
ISO50 (HSK100)
30 (up to +186)

Tooling system
Tool storage

36 (42)

HSK100 (ISO50)
46 (up to +234)

Spindle power (kW)

Tooling system
Tool storage
Carousel turning station (kW)

options

options

options

options

Linear scales

Right angular head

Right angular head

Right angular head

Pendulum mode

Universal head

Universal head

Universal head

Additional large tool pickup

Carousel turning station

Carousel turning station

In-process measuring

Customer specific solutions

Pendulum mode

5-axes configuration
Raised guideways

36 (42)

HSK100
50 (up to +154)
70 (95)

uniport 8000-D

unicom6000

specifications

unicom8000

specifications

unicom8000-XL

specifications

specifications

X (mm)

4.000-7.000

X (mm)

1.950

X (mm)

3.600

X (mm)

5.100

Y (mm

3.100-4.600

Y (mm

1.425

Y (mm

2.350

Y (mm

3.000

Z (mm)

1.250 (1.600)

Z (mm)

1.000

Z (mm)

1.600

Z (mm)

Horizontal clearance (mm)

2.500-4.000

Horizontal clearance (mm)

ø2.000

Horizontal clearance (mm)

ø3.000

Horizontal clearance (mm)

1.600
ø4.500

Vertical clearance (mm)

1.500 (1.750/2.000)

Vertical clearance (mm)

1.300

Vertical clearance (mm)

2.000

Vertical clearance (mm)

2.000

Feed rate X/Y/Z (m/min)

40/40/40

Feed rate X/Y/Z (m/min)

30/30/30

Feed rate X/Y/Z (m/min)

40/30/40

Feed rate X/Y/Z (m/min)

40/30/40

42

Spindle power (kW)

36 (54)

Spindle power (kW)

Spindle speed (min -1)

6.000

Spindle speed (min -1)

6.000

Spindle speed (min -1)

6.000

Spindle speed (min -1)

6.000

Spindle torque (Nm)

1.600

Spindle torque (Nm)

Spindle torque (Nm)

1.600

Spindle torque (Nm)

1.600

Spindle power (kW)

Tooling system
Tool storage

HSK100
34 (up to +234)

720
HSK100 (C8)

Tooling system

80 (+61/+122)

Tool storage
Carousel turning station (kW)
Torque (Nm)
Pallet size
Number of pallets

70 (95)
25.000 (38.000)

ø1.250/ø1.600/ø1.800
2 (3+)

Tooling system
Tool storage
Carousel turning station (kW)
Torque (Nm)
Pallet size
Number of pallets

42

HSK100 (C8)
33 (+105/+210)
70 (95)
33.000 (50.000)
ø2.000/ø2.500
2 (3+)

Spindle power (kW)

Tooling system
Tool storage
Carousel turning station (kW)
Torque (Nm)
Pallet size
Number of pallets

options

options

options

options

Right angular head

Right angular head

Right angular head

Right angular head

Universal head

Universal head

Universal head

Universal head

5-axes configuration

In-process measuring

In-process measuring

In-process measuring

In-process measuring
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HSK100 (C8)
33 (+129/+258)
70 (95)
50.000 (75.000)
ø3.000/ø4.000
2 (3+)

your partner in productivity

www.unisign.nl

< complete overview

The ideal solution

Die Ideallösung

In case your ideal solution could not be found within our standard

Falls unsere standard Produktpalette Ihren Anforderungen nicht ent-

product range, please contact us as UNISIGN is always eager to design

spricht, bitte informieren Sie uns. Wir sind gerne bereit eine kunden-

a customer specific solution to suit your particular needs.

spezifische Sonderlösung für Ihren besonderen Bedarfsfall zu entwickeln.
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