Hand in Hand für mehr Sicherheit im ÖPNV
Foilsquare und Hansen aus Schleswig-Holstein
Hinter den D-Shields© by Hansen stecken zwei echt nordische Unternehmen. Dass sie für die
Entwicklung der Schutzscheiben wie geschaffen zu sein scheinen, ist kein Wunder. In SchleswigHolstein ist man gut vernetzt und tauscht Ideen aus. So wie die Idee zu den fest installierten
Schutzscheiben für den ÖPNV.
„Der Handlungsdruck war da“, sagt Foilsquare-Geschäftsführer Lasse Brehm. Denn die
Absperrbänder und Plastikfolien seinen nicht nur für Fahrgäste und Fahrpersonal eine Zumutung.
Alle Beteiligten müssen bestmöglich vor einer Ansteckung geschützt werden, ohne sich dabei wie auf
einer Baustelle vorzukommen. Auch der wirtschaftliche Druck aufseiten der Verkehrsbetriebe sei
wegen des eingebrochenen Fahrkartenverkaufs enorm. „Wir fingen an zu überlegen, wie wir stabile,
einfache und praxistaugliche Schutzschilder machen können“, beschreibt Brehm, denn „sie müssen
vor allem auch für viele verschiedene Modelle passen, nicht nur für die neuesten.“
In der Firma Hansen haben man nicht nur einen langjährigen Partner gehabt, auch bei der
Ideenfindung und Umsetzung passten die beiden Unternehmen perfekt zusammen.
Die Lösung: Stabile Schutzschilder, ständige Weiterentwicklung der Modell-Palette und vor allem
schnelle und bedarfsorientierte Umsetzung. Heraus kamen die D-Shields © by Hansen mit Foilsquare
als exklusivem Vertriebspartner. Bei der Entwicklung der Schutzscheiben halfen nicht nur das
technische Know-How beider Partner, sondern auch Kreativität, schnelles Reaktionsvermögen und
ein gutes Netzwerk. So ist eine praxistaugliche, einfache und vor allem langfristige und sichere
Lösung entstanden. Geliefert wird bereits bundesweit – aber auch aus anderen Ländern der DACHRegion kommen bereits die ersten Anfragen.
Über Hansen
Als Experte für Lichttechnik hat sich Hansen auf die Entwicklung und Fertigung von Leuchtmitteln
sowie der zugehörigen Elektronik – Converter, elektronische Vorschaltgeräte und Netzteile –
spezialisiert. Mit einem Team von etwa 90 Mitarbeitern werden diese am Standort Haselund in
Schleswig-Holstein produziert. Im hohen Norden setzt man somit auf Qualität „made in Germany“,
während die Produkte selbst in aller Welt zum Einsatz kommen. Ein Schwerpunkt liegt heute im
Bereich LED. Das von Hansen entwickelte LED-Schlauchsystem hat sich hier bereits als anerkannter
Standard durchgesetzt und ist nur eine von vielen innovativen Lösungen, die bereits aus Haselund
stammen.

Gegründet:
Mitarbeiter: 90
Standort: Haselund
Über Foilsquare
FOILSQUARE verbindet das Beste aus zwei Welten: den Service einer Werbetechnik- Agentur und das
Know-how des Vertriebs. Etwa 1000 Objekte werden pro Jahr foliert. Von klassischen und vielem
mehr. Und auch an der kreativen Planung ist man beteiligt, wenn es darum geht, Werbeschilder,
Fahrzeuge und Boote bis hin zu Messeständen, Schaufenstern, Fassaden zu folieren.

Dank mobiler Teams sind wir immer dort, wo Sie uns brauchen: bundesweit und termingerecht. Das
Herz der Produktion befindet sich in Rendsburg, mitten im schönen Schleswig-Holstein. Und weil es
zuhause bekanntlich am schönsten ist und man das Schöne erhalten sollte, sind alle Drucker mit dem
goldenen Greenguard-Siegel für emissionsarme Produkte zertifiziert.

Gegründet:
Mitarbeiter:
Standort: Rendsburg
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