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Anyone entering Hall 10 from Hall 9 will see it from a distance: the glowing
corporate logo and company claim the all-round solutionperched atop a
5.8 meter high portal. Constructed of lightand attached panels, it easily
overlapped the stands 6 meter wide frontage and invites visitors to
participate in the experience. Underneath the logo level are small cabinets
for housing infrastructure components. The stands design ideally combines
strong with light and shows how panels made of satin-like Plexiglas sheeting
can be attached flush with the surface. The front of the bar, where visitors
will gather after 17:00 each day of the exhibition to enjoy a legendary
mezzo drink in corporate colors, will be creatively designed using spide. This
approach will clearly demonstrate many of the possibilities that the specially
constructed joints offer  which often feature when using spide to create
an overhead sail  are used in combination with back lit Plexiglas to create
a multi-faceted surface that provided visitors a truly unique and fascinating
light-and-shade effect.

Wer die Halle 10 von Halle 9 aus kommend betritt, dem leuchtet schon
von weitem das Firmenlogo und der Firmenclaim "the all-round solution"
von einem 5,80 Meter hohen Portal entgegen. Errichtet aus mezzo light
mit bündig eingesetzten Paneelen überbrückt es komplett die sechs Meter
breite Standfläche und lädt ein, sich auf das Erlebnis einzulassen. Darunter
angeordnet findet sich der Kabinentrakt, der die Infrastrukturräume
beherbergt. Seine Bauweise kombiniert beispielshaft mezzo strong mit
mezzo light und zeigt, wie sich Paneele aus satiniertem Plexiglas einmal
bündig und einmal um 12,5 mm nach hinten versetzt integrieren lassen.
Die daraus resultierende Struktur hebt den darüber liegenden Grafikbereich
plastisch hervor. Die Front der Bar, an der die Messebesucher täglich ab
17.00 Uhr den fast schon legendären mezzo drink in Firmenfarbe genießen
können, gestalteten die Kreativen mit mezzo spide. Sie schöpften hierbei
die Möglichkeiten, die der speziell konstruierte Knoten bietet, voll aus. Es
entsteht in Kombination mit hinterleuchtetem Plexiglas eine facettierte
Oberfläche, die ein faszinierendes Licht- und Schattenspiel kreiert und die
in dieser Art wohl als einzigartig zu bezeichnen ist.
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