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n immer mehr Branchen gilt: Was einen
„Öko-Stempel“ trägt, verkauft sich bes-
ser. Einer der Wege dahin ist klimaneu-
trale Produktion oder Dienstleistung. Das

heißt, dass für die verbrauchte Energie Kli-
ma-Zertifikate erworben werden, um Öko-
Energieprojekte zu unterstützen. Größere
Events haben den Anspruch, so klimaneutral
wie möglich durchgeführt zu werden. Ähn-
lich sieht es bei Bau- oder Werbematerial
aus. Viele Kommunen oder Institutionen dru-
cken zum Beispiel nur noch auf Papier, das
mit Siegeln für nachhaltige Forstbewirtschaf-
tung und Produktion versehen ist. Auch Mes-
sebau-Zulieferer befassen sich längst mit
Öko-Fragen. Nachhaltigkeit sieht Olaf Kro-
bitzsch vor allem in Messeständen aus mo-
dularen Systemen. „Es ist ökologischer und
ökonomischer als jeden Stand individuell zu

bauen“, so der Geschäftsführer von mezzo
systems aus dem oberbayerischen Egenho-
fen. 

„Modularbau ist zukunftsfähig und wird
auf Dauer eine wirtschaftliche Forderung in
der Messebranche sein“ – davon ist Olaf Kro-
bitzsch überzeugt. Doch argumentieren die
Egenhofener nicht nur mit dem Prinzip des
Systembaus. Sie richten auch die Produktion
ihrer Komponenten möglichst umweltscho-
nend aus. Dies beginnt damit, dass im Be-
trieb Energie gespart wird. Es setzt sich fort
mit durchdachten Betriebsabläufen, die den
Abfall innerhalb der letzten drei Jahre um 60
Prozent reduzieren konnten. Vor allem aber
ortet mezzo das Umweltplus in der Syste-
mentwicklung selbst. „Seit über 15 Jahren
produzieren und vertreiben wir das schmal-

ste  Profil für den Messebau“, erzählt Kro-
bitzsch. „Dadurch werden Ressourcen ge-
spart und es fällt ein Minimum an Produk-
tionsmüll und -Energie an.“ Durch das gerin-
gere Volumen und Gewicht der Systeme ent-
stehen zudem beim Transport weniger Treib-
hausgase. Nachhaltigkeit muss aber auch
global betrachtet werden. „Durch Zu-
sammenarbeit in Netzwerken vermeiden
Messebauer unnötige Transporte sowie ho-
hen Material- und Geldeinsatz“ (www.mez-
zo-systems.de). 

Der Systemanbieter Hestex Systems aus
Remscheid erkennt eine steigende Nachfrage
nach umweltfreundlich produzierten Gütern
allenfalls bei Messebesuchern. „Bei Messe-
bauern und Ausstellern zählt nach wie vor
der Preis“, erklärt Herbert Tolksdorf. „Dabei
wäre es schön, wenn der Umweltgedanke
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MESSEBAUZULIEFERER

Alles im grünen Bereich?
Öko liegt voll im Zeitgeist. Aber geht Standgestaltung überhaupt naturschonend? Und ist die
Umweltfrage ein Thema für Messebauer, Aussteller und Zulieferer? Gut ist, was sich rechnet.

Sign-Ware: „Ein
Messestand 
mit unseren 
Teilen und einer
textilen Wand
ist ein Fliegen-
gewicht im
Transportraum“.

Sign-Ware: “A
fair stand with
our components
and a fabric wall
accounts for lit-
tle transport
weight.”
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sungen.“ Auch bei der Produktion seiner Kernmaterialien achtet das
Unternehmen sehr auf Ressourcenschonung. Dass es auch hier groß-
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SYMA-SYSTEM AG
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CH-9533 Kirchberg
Telefon: +41 (0)71 932 32 32
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Internet: www.syma.ch

SYMA – Systemtechnik
als Basis für Erlebnisräume.
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auch hier ernster genommen würde“, sagt das Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei Hestex. Das Unternehmen hat zwar bereits über
klimaneutrale Produktion seiner Systemelemente nachgedacht. Doch
wurde dieser Gedanke bis auf weiteres verworfen – aufgrund man-
gelnder Nachfrage und Unsicherheit über den Sinn der bisherigen, bei
Umweltverbänden umstrittenen Zertifikatspraxis. „Natürlich geht mit
der Herstellung der Kunststoff- und Aluminiumteile ein hoher Ener-
gieaufwand und Ressourceneinsatz einher“, wie Herbert Tolksdorf ein-
räumt. Doch gleiche sich dies anderswo mehr als aus. Kunststoffe
zum Beispiel sind haltbarer als viele andere Materialien. „Manche Tei-
le haben wir bei pfleglicher Behandlung 20 Jahre und mehr in der Ver-
mietung", so Herbert Tolksdorf. 

Zu diesen Systembau-Vorteilen nennt er noch weitere. „Unsere
Systeme werden über Jahre immer in denselben Kisten versendet. Wir
erzeugen praktisch kaum Verpackungsmüll.“ Außerdem rechnet der
Remscheider vor, dass mit Systemelementen bei kleinstem Zeit-, Per-
sonal- und Energieaufwand erstklassige Messestände errichtet wer den
könnten. „Was entsteht, liegt nicht am System, sondern an den De-
 signern“, formuliert Herbert Tolksdorf. „Mit Liebe zum Detail und
schöner Dekoration kann auch aus jedem Systemstand ein Schmuck-
stück werden“ (www.hestexsystems.com). Nachhaltigkeit und Res-
sourcenschutz sind nicht erst seit heute ein Thema im Messebau. So
sieht es jedenfalls Peter Mörmann, Geschäftsführer der Firma Expo
Display Service in Friedrichsdorf: „Gerade aus diesem Grund entwi-
ckeln und vertreiben wir seit fast 30 Jahren wieder verwendbare Lö-



teils Kunst- und Verbundstoffe sind, stellt nur oberflächlich betrachtet
ein Minus in der Ökobilanz dar. „Es kommt darauf an, wie lange die
Produkte im Einsatz sind“, bestätigt Mörmann. „Wir haben sehr vie-
le Kunden, die unsere modularen Displays schon seit Jahrzehnten ein-
setzen – und immer wieder ihren Anforderungen entsprechend ver-
kleinern oder erweitern und mit neuen Grafiken optimieren.“ 

Auf umweltfreundlichere Alternativen beim Material auszuwei-
chen ist laut Peter Mörmann „keine leichte Aufgabe, aber auf alle Fäl-
le eine Herausforderung.“ Letzten Endes müsse es aber vom Kunden
gefordert und für ihn auch bezahlbar sein. „Wenn die Kunden darauf
Wert legen, ist es sicher ein starkes Verkaufsargument“ (www.expo
displayservice.com). Material sollte nicht nur wieder verwertbar, son-
dern auch optimal zu entsorgen sein. Auf diesem Standpunkt steht
Natalino Labate. Er ist Produktions- und Vertriebsleiter der nordrhein-
westfälischen Firma Sign-Ware, einem Trägersystem-Hersteller für
Großbilder und Textil-Verblendungen. Die Sign-Ware-Verbinder, -Auf-
hänger und -Schienen bestehen teilweise aus Stahl, häufiger allerdings
aus Aluminium und PVC. Auf jeden Fall aus Stoffen, die problemlos
recycelbar sind. Individuell nach Kundenwunsch werden die Sign-Wa-
re-Systeme gebogen und geschnitten. „Wir wissen aber, dass unsere
Abnehmer die Teile zumeist wieder verwenden“, beoachtet Natalino
Labate. „Oft mit anderen Bezügen und in völlig neuer architektoni-
scher Gestaltung.“ 

Mal werden Textilien wie Baumwolle oder Kunstfasern eingesetzt,
mal hüllen die Designer auch Folien oder Großflächendrucke über die
Träger. „Auf jeden Fall ist solch ein Messestand mit unseren Teilen
und einer textilen Wand ein Fliegengewicht im Transportraum“, be-
schreibt der Produktionsleiter. „Außerdem sind wenige Systeme mit so
wenig Aufwand aufzubauen.“ Intelligente Technik und langlebige
Qualität – auch darin sieht das Unternehmen Umweltvorteile. Doch
auch bei Sign-Ware gilt, dass gut ist, was sich rechnet. „Wir müssen
Material verwenden, das verfügbar und bezahlbar ist“, sagt Natalino
Labate. Erst recht, solange es auf dem freien Markt ausreichend preis-
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Bei der Produktion sei-
ner Kernmaterialen
achtet Expo Display
Service sehr auf Res-
sourcenschonung.

Expo Display Service fo-
cuses on sustainability
for the production of its
core materials.
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I
n more and more industries the rule of thumb increasingly is that
products with an “eco” certificate sell better. One of the paths to
such a certificate is climate-neutral production or services. This
means that climate certificates are bought for the energy used to

support ecological energy projects. Major events aspire to be held as
climate-neutral as possible. The same for building or advertising ma-
terials. Many towns or institutions for example print only on paper
certified to come from sustainable forest cultivation and production.
Stand design suppliers too have long been committed to environmen-
tal issues. Olaf Krobitzsch sees sustainability particularly in exhibition
stands built from modular systems. “It is more ecological and eco-
nomical than building each stand individually,” says the Managing Di-
rector of mezzo systems from Egenhofen in Upper Bavaria. 

System provider Hestex Systems from Remscheid recognises grow-
ing demand for environmentally-friendly produced goods only among
exhibition visitors. “For stand designers and exhibitors the main thing
is the price,” notes Herbert Tolksdorf. “Actually it would be ideal if en-
vironmental issues were taken seriously,” says the member of the ex-
ecutive board at Hestex. The firm has already thought about climate-
neutral production of its system components. Yet these ideas have

werte Materialien gibt. „Nicht wir als mittelständischer Verwerter, son-
dern die Konzerne als Produzenten müssen sich Gedanken machen –
über alternative Materialien und Herstellungsformen, die am Markt
bestehen können“, lautet die Botschaft von Sign-Ware (www.sign-wa-
re.de). 

Umweltzertifikate stellen für Messebau-Materialien selbst derzeit
noch keine ausreichend überzeugenden Verkaufsargumente dar; so die
Meinung der IPM Leichtbau GmbH aus dem nordrhein-westfälischen
Saerbeck. „Letztlich entscheiden immer noch Qualität und Preis über
das Zustandekommen eines Auftrags“, weiß Geschäftsführer Rainer
Marchel. „Zwar erhöhen sich Anfragen, ob wir etwa zertifiziertes Holz
aus nachhaltiger Waldwirtschaft verwenden – aber noch nicht im wün-
schenswerten Maße.“ Nichtsdestotrotz spielen Umweltaspekte bei der
IPM-Leichtbau GmbH eine wichtige Rolle. Ihre Wandelemente beste-
hen ausschließlich aus Holz oder Holzwerkstoffen sowie Expandier-
waben aus recyceltem Papier. Zudem zeichnen sich ihre Honeywall-
Wabenwände dadurch aus, dass sie ein extrem geringes Transportge-
wicht haben, trotzdem vielfach verwendbar sind und sich problemlos
entsorgen lassen. Kunststoffe und Aluminium nutzt IPM Leichtbau
ausschließlich für die dauerhaft einsetzbaren Abschlussprofile im
Wandbau und für Verbindungsbolzen. „Wir forschen und entwickeln“,
so Rainer Marchel. „Um die Einsatzmöglichkeiten des nachwachsen-
den Rohstoffs Holz als Baumaterial für unsere Leichtbau-Elemente zu
verbessern und zu erweitern“ (www.ipm-leichtbau.de).              JK
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STAND DESIGN SUPPLIERS 

Everything 
green?
The spirit of the times is eco. But can stand 
design be ecologically aware? And are environ-
mental concerns an issue for stand designers,
exhibitors and suppliers? What’s affordable is
what’s good.

PRACTICE

Umweltaspekte spielen bei IPM-Leichtbau eine wichtige Rolle.

Environmental aspects play a major role at IPM-Leichtbau.
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I n t e r n a t i o n a l  E x h i b i t i o n  D e s i g n  S y s t e m s

T H E
IDEA

S Y S T E M

Mehr Kommunikation und Ambiente
mit textilen Spannflächen...

TSP
Tuchspann System

MODUL International
Exhibition Design Systems GmbH
Sperberweg 4
41468 Neuss
Germany
tel  0 21 31 - 93 89 - 0
fax 0 21 31 - 93 89 99
www.modul-int.com
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been postponed – due to lack of demand and
uncertainty about the controversial practice
in certificates among environmental associa-
tions. “The manufacture of plastic and alu-
minium parts of course involves a large
amount of energy and resources,” admits
Herbert Tolksdorf. However this is made up
in other areas. Plastics for example are more
durable than many other materials. “We
have rented some well-maintained parts for
20 years and more,” states Herbert Tolksdorf. 

He mentions other advantages of sys-
tems. “Our systems have always been sent
for years in the same boxes. We produce
hardly any packaging waste.” Moreover, he
considers that first class exhibition stands
can be erected with a minimum of efforts in
time, personnel and energy. “What results
does not depend on the system but on the
designers,” states Herbert Tolksdorf. “With
attention to detail and attractive decorations
any system stand can be made into a gem”
(www.hestexsystems.com). Sustainability
and protection of resources have long been
issues in stand design. At least according to
Peter Mörmann, Managing Director of Expo
Display Service in Friedrichsdorf. “For this
reason we have especially developed and
sold re-usable solutions for almost 30 years.”
The firm moreover takes care to protect re-

sources in the manufacturing of its basic ma-
terials. The fact that it primarily employs
plastic and composite materials only repre-
sents a minus in its ecological balance when
regarded superficially. “The question is how
long the products are in use,” confirms Mör-
mann. “We have many clients that have used
our modular displays for decades – and that
repeatedly reduce or expand them according
to their needs and optimise them with new
graphics.”

Switching to more environmentally-
friendly alternative materials is, according to
Peter Mörmann, “no easy task, but very
much a challenge.” In the end however the
alternatives have to be requested by the
client, and also be affordable for the client.
“If the client values this, then it is definitely
a strong sales argument” (www.expodisplay-
service.com). Material should not only be re-
usable but also optimal to dispose of. This is
Natalino Labate’s opinion. He is production
and sales head for the North Rhine-West
Palatinate firm Sign-Ware, which manufac-
turers support systems for giant images and
textile frames. Sign-Ware’s joints, suspen-
sions and rails are made partly of steel, but
more often of aluminium and PVC. In every
case, of materials that are easily recyclable.
The Sign-Ware systems can be individually
bent and cut according to the customer’s

PRACTICE

„Modularbau ist ökologischer als jeden Stand individuell zu bauen“, so Olaf Krobitzsch.

„Using modular systems is more ecological than building each stand individually“, says Olaf Krobitzsch.
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quality, according to the firm. Nevertheless, at Sign-Ware too the mot-
to is, what’s affordable is what’s good. “We have to employ materials
that are available and affordable,” says Natalino Labate. Particularly
when there are sufficient inexpensive materials on the free market.
“It’s not up to us as a mid-sized user, but to large manufacturers to
come up with ideas for alternative materials and manufacturing forms
that can compete on the market,” is the message from Sign-Ware
(www.sign-ware.de). 

Environmental certificates for stand materials do not make for
sufficiently convincing sales arguments. This is the opinion of IPM 
Leichtbau GmbH from Saerbeck in North Rhine-West Palatinate.
“Quality and price still ultimately decide whether a contract is signed,”
says Managing Director Rainer Marchel. “Although we receive more
enquiries such as to whether we employ certified wood from sustain-
able forest production, but not in the quantity we would like.” Still,
environmental aspects play a key role at IPM-Leichtbau GmbH. Their
wall components consist entirely of wood or wood materials and their
honeycomb expanders from recycled paper. Moreover their Honeywall
partitions are characterised by extremely low transport weight, yet can
be used in numerous ways and can be easily disposed of. IPM Leicht-
bau uses plastic and aluminium exclusively for permanently used pro-
files in wall systems and connection bolts. “We research and develop,”
says Rainer Marchel, “to improve and expand the possibilities of use
of wood, a renewable raw material, as a building material for our
lightweight components” (www.ipm-leichtbau.de).                   JK

wishes. “We know however that our clients usually re-use the parts,”
observes Natalino Labate, “often with other textiles and in a com-
pletely new architectonic form.”

The designers sometimes employ fabrics such as cotton or syn-
thetic fibres, other times they hang foils or giant printed images from
the frames. “In any case such an exhibition stand with our parts and
a textile wall is a lightweight in transport,” states the production head.
“Moreover few systems can be erected with so little effort.” Environ-
mental advantages arise from intelligent technology and long-lasting
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Hestex-Messestand: Kunststoffe sind haltbarer als viele andere Materialien. / Hestex fair stand: Plastics are more durable than many other materials.
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