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Markenwelten mit System:

STANDBAUWEISEN
IM VISIER
Die ersten Messebausysteme erblickten in den 60er-Jahren das
Licht der Messewelt. Seitdem entwickelten sie sich kontinuierlich
fort. Durch Neuerungen ergänzt und mit attraktiven Zubehörteilen
und umfangreichen Servicepaketen ausgestattet, überzeugen sie
mit ihrer Vielseitigkeit, Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und
weltweiten Verfügbarkeit. Es gibt sie in den verschiedensten
Materialien, unterschiedlichen Farben und Formen, zum Kauf
oder auf Mietbasis. „Messe & Event“ hat namhafte Unternehmen
nach den Vorteilen und Besonderheiten ihrer Systembauweisen
befragt und stellt diese auf den folgenden Seiten vor.
Text: Monika von Pechmann

Eines für alles – keines für alle
HS 180 von bluepool GmbH, Stuttgart

FRANK-DIETER KEINATH, Geschäftsführer bluepool GmbH,
Stuttgart: „Lebensdauer sowie Umschlaghäufigkeit

Was können Standsysteme?
In der Anmutung zeitlos elegant, aus hochwertigen Materialien und dem
Zeitgeist entsprechend, passen sich Standsysteme jeder erforderlichen
Standgröße an. Das reicht von 30 m2 bis hin zu Flächenveranstaltungen.
Sie überzeugen ferner durch bestechende Optik, ausgefeilte inkludierte
Technik für einen schnellen Auf- und Abbau, langlebige Materialien und
ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Spannweiten und Bauhöhen
bis zu sechs Metern erlauben großzügige Lösungen für Grafik und Wandgestaltung oder schaffen Räume für Präsentation und Kommunikation.

unseres Systems HS 180 ergeben eine herausragende
CO2-Bilanz. Neben der Nachhaltigkeit sind Ästhetik und eine
permanente Weiterentwicklung Argumente für die Verwendung
des Systems HS 180.“

ARCOR AUF DER ISM KÖLN:
Beim Auftritt von Arcor auf der ISM 2010 in
Köln ging es auf 336 m2 um Zuckersüßes.
System: HS 180/HS 20
Konzept, Design und Realisierung:
bluepool GmbH

Was ist das Besondere des bluepool-Standsystems HS 180?
Seit 1996 auf dem Markt und immer noch einzigartig, das Raumfachwerk
HS 180 von bluepool. Als Lösung für individuelle Messeauftritte mit
System entwickelt, wird HS 180 seit 15 Jahren exklusiv den Kunden von
bluepool auf Mietbasis angeboten. Bei gleichzeitiger Verwendung des
Wandsystems HS 20 kann man sogar von einem „System im System“ spre-
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Fotos: bluepool GmbH, Archiv

Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Aufgrund ihrer Gestaltungsvielfalt und ihrer Einsatzmöglichkeiten vereinen Standsysteme in vorbildlicher Weise ökonomische und ökologische
Aspekte und entsprechen damit den Anforderungen der Aussteller nach
einer Synthese von hohem Anspruchsdenken und starkem Kostenbewusstsein.

chen. Das Wandsystem ist nicht nur individuell für alle Bereiche in einem
Messestand verwendbar, durch seine „stützenfreie“ Optik können schnell
und kostengünstig Räume mit wertiger Ausstrahlung geschaffen werden.
Zu dem Wandsystem wurden passende Möbel und Accessoires entwickelt,
wie beispielsweise eine individuelle Lichtsteuerung für jede Kabine. In
den gängigen Rastermaßen und Bauhöhen wie auch in den klassischen
Farben lieferbar, wurden immer wieder auch Sonderserien auf Kundenwunsch aufgelegt.
HS 20 und HS 180 können frei zueinander gestellt werden. Damit bleibt
Raum, um die Möglichkeiten bei Trägern und Stützen in der Ausgestaltung
mit Holzwerkstoffen, Glas oder großflächigen Grafiken zu nutzen. Für die
Gestaltung mit Licht stehen zwei Varianten zur Verfügung. Lichtträger mit
integrierten Stromschienen zur Aufnahme aller üblichen Strahlertypen
und Lichtträger mit Einbaustrahlern. Beide Trägertypen können sowohl
in den Kabinen wie auch im Raumfachwerk verwendet werden. Möglich
macht dies der einfache Austausch der Adapter für Wand- oder Trägeranschluss. Hier – wie bei der gesamten Entwicklung des Systems – wurde
ein besonderes Augenmerk auf Ökologie und Ökonomie gerichtet. Träger
und Stützen können zerlegt werden, um regelmäßig mit neuer Pulverbeschichtung versehen zu werden.
Welche Planungshilfen bieten Sie an?
Für Architekten und Planer stellt bluepool umfangreiche Unterlagen zu
HS 180 zur Verfügung. Einfach anzufordern unter info@bluepool.de,
Stichwort HS 180 – Planungsunterlagen für Architekten.
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„Erlebnis schafft Ergebnis“
exponorm. GmbH, Wien
Was können Standsysteme?
Mit Standsystemen können Aussteller ganz leicht den Sprung von
der präsentativen Ideenlosigkeit zur kreativen, unbegrenzten Leichtigkeit schaffen. Geht man durch Messehallen, kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass sich Unternehmens- oder Produktauftritte nicht selten durch eine eintopfartige Architektur und
Gestaltung „von der Stange“ auszeichnen, die vor allem dadurch
auffällt, dass sie – ja genau! – nicht auffällt. Keinesfalls. Absolut
unmöglich. Sinnlos und Geld verbrannt. Kein Wunder also, wenn dann
Erfolge mitunter bestenfalls mikroskopisch mess(e)bar sind. Dagegen
haben wir von exponorm etwas: systematische Vielfalt mit System
gegen schlichte, plumpe Austauschbarkeit. Mit Garantie.
Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Um in einem zunehmend kompetitiven Markt nicht
nur bestehen, sondern auch erfolgreich sein und
bleiben zu können, bedarf es klarer, unverwechselbarer und vor allem auch leistbarer Signale. Nur
wem es heute gelingt, sich in einzigartiger Weise
zu präsentieren und sich vom Mitbewerb klar und
deutlich abzuheben, wird in einer schnelllebigen Zeit
auch morgen noch – und langfristig! – in bester,
unvergesslicher Erinnerung bleiben. „Einmalige“
(oft fade und teure) Auftritte sind dazu weder von
ihrer Kommunikationskraft noch von deren Kosten
sinnvoll. Es gibt jedoch einen „way out“: vielfach und
vielfältig einsetzbare, modulare Systeme. Sie bieten
nicht nur die heute so gefragte wie notwendige Flexibilität, sondern auch eine einzigartig vielfältige
Breite an Variationen, die jeden Auftritt systematisch
zum mess(e)baren Erlebniswert macht.

BURKHARDT LEITNER –
System constructiv pila IV
für großvolumige Bauten
bis 6 m Achslänge, bis 12 m
Spannweite; freitragende
Konstruktionen für hohe
statische Belastungen

Verbindungssysteme mit Magnetwirkung
Burkhardt Leitner constructiv, Stuttgart

Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Neben einer einfachen und somit effizienten Montage überzeugt bei
Ausstellern die Modularität und Flexibilität intelligenter Systeme,
die eine hohe Anpassungsfähigkeit an die räumlichen Gegebenheiten der verschiedenen Messeplätze garantiert. Mit einem hohen Grad
an Individualisierbarkeit werden Systeme dem Anspruch der Unverwechselbarkeit
gerecht und bieten
ANDREAS DOBER, Geschäftsführer Burkhardt Leitbei der Farbgebung
ner constructiv, Stuttgart: „Unseren
und bei der grafiMarkenwerten wie Flexibilität, hohe
schen Gestaltung
Funktionalität und Modularität sowie
alle Freiheiten.

lung unserer Systeme legen wir bei Burkhardt Leitner großen Wert
auf den Einsatz hochwertiger, langlebiger und recyclingfähiger
Materialien, bei der Produktion der einzelnen Systemkomponenten
achten wir auf einen möglichst geringen Materialeinsatz bei möglichst
hoher Festigkeit – das spart Ressourcen und reduziert Gewicht.
Minimale Packvolumen überzeugen in der Logistik. Da kurze Montagezeiten ein wichtiges Qualitätsindiz im Systembau sind, richten
wir unser Augenmerk genauso auf die Verbindungsprinzipien unserer Systeme, die sich schnell und möglichst werkzeuglos selbst erklären
sollen. So basieren beispielsweise zwei unserer Systeme auf einer
patentierten magnetischen Verbindung. Die Rahmenkonstruktionen
unserer Systeme bieten dank hoher Funktionalität die Möglichkeit,
unterschiedlichste Füllungen und Präsentationselemente schnell zu
montieren und baulich nahezu alles zu ermöglichen, was gefällt.

Reduktion und formale Klarheit sind
wir bei constructiv pila IV treu geblieben. Diese
Weiterentwicklung der pila-Familie hat den Hintergrund, mit einem Minimum an Bauteilen ein
Maximum an Raum zu schaffen und Montagezeiten und Quadratmeterpreise weiter zu reduzieren.“
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Was ist das Besondere der BurkhardtLeitner-constructivStandsysteme?
Bei der Entwick-

Welche Planungshilfen bieten Sie?
Neben verschiedener, eigens für unsere Systeme entwickelter
Planungssoftware bietet unser Planungsteam auch individuelle
Planungshilfen an. Zusammen mit unserer Entwicklungsabteilung
sind wir in der Lage, auch „Sonderlösungen“ zeitnah zu realisieren.

STYRIA:
Messe Buch Wien 18.–21. 11. 2010
Stand: 24 m2
System: PILA Petite
Design: L. Buchmayer (exponorm.)

Fotos: olp@burkhardtleitner.de, Zooey Braun/Stuttgart, Archiv

Was können Standsysteme?
Im Gegensatz zum konventionellen Messebau implizieren Standsysteme durch den Einsatz das Konzept
der Nachhaltigkeit und leisten somit einen wichtigen
Beitrag zum Ressourcenmanagement. Mit gut durchdachten Standkonzeptionen und maßvollem Einsatz
von Systemmaterial lässt sich auch bei kleinen Budgets
die Idee von „Green Architecture“ realisieren.

ELNA MESSE
Vienna Tec 12.–15. 10. 2010
Stand: 50 m2
System: Advantec, Clic
Design: Mag. Ing. Dorota Vay
(exponorm.)

LEOPOLD BUCHMAYER, Geschäftsfüh-

Was ist das Besondere an den exponorm.Standsystemen?
Erfolg hat viele Väter. Der wichtigste
Noch nie war Perfektion, Einzigartigkeit
davon ist der Konsument – ein potenzieller
und Konsequenz in visuellen Auftritten so
oder schon bestehender Kunde. Die neuesten
wichtig wie heute – und so effizient wie
Ergebnisse der Hirnforschung bestätigen, dass
möglich. Die Lösung, die exponorm. zu
die ,Erlebnisse im Kopf des Besuchers‘ von
bieten hat, ist so einfach und vielfach
Präsentationen mit höchster Wahrscheinlichüberzeugend: Modulare Systeme und ein
keit zum entscheidenden und dauerhaften
Design, das nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Mit Systemen,
Erfolgskriterium werden. Noch nie war Prädie individuelle Freiheiten garantieren.
sentationserfolg by exponorm so einfach und
Ganz im Sinne eines Unternehmensaufvielfältig wie heute …“
tritts – so einzigartig wie das Unternehmen,
seine Produkte und seine Leistungen.
Präsentationssysteme von exponorm. schaffen dafür die ideale
Voraussetzung. Eine genaue Analyse und Zielformulierung im Vorfeld
stellt für die erfahrenen Experten von exponorm. sicher, dass die
Planung vom ersten Gespräch an in die gewünschte Richtung läuft.
Kosteneffiziente, hochqualitative und zeitlose Systeme wie zum Beispiel die Bausysteme von Burkhardt Leitner bilden dabei das solide
Fundament, die sichere Basis, um daraus – je nach Messeziel – entsprechende einzigartige Präsentations-Architekturen zu kreieren und
umzusetzen. Und das immer wieder. Einfach, mehrfach, vielfach –
und mehr.
rer exponorm. GmbH, Wien: „Der

Welche Planungshilfen bieten Sie ?
Ganz nach dem Motto „Erlebnis schafft Ergebnis“ bietet exponorm.
daher Kunden und Interessierten aller Branchen immer wieder kostenlose Workshops zu präsentationsnahen Themen an. So kann man
sich dem hochspezialisierten Fach-Know-how der Präsentationskonzeption, -planung, -technik und -umsetzung in ganz ungezwungener
Weise Schritt für Schritt nähern und sich gleichzeitig im großzügigen
Schauraum von exponorm. jede Menge Anregungen für vielfältigste
Präsentationslösungen holen. Der Weg zum Ziel ist also ganz einfach:
auf der Homepage www.exponorm.at/workshops registrieren bzw.
anmelden. So schafft jeder sein ganz persönliches Fundament für
erfolgreiche Präsentationsauftritte.
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PATRICK O. SOSCHINSKI, Group President der Expotechnik Unternehmensgruppe, Taunusstein bei Frankfurt am Main: „Als
internationaler Dienstleister für Markeninszenierung im Raum
übertragen wir die Kernbotschaften unserer Kunden mit durchdachten
globalen Kommunikationskonzepten in erlebbare 3-D-Architekturen. An

Standarchitekturen – kommunikativ & modular

neun eigenständigen Standorten in Europa, Amerika, Asien und Australien

Expotechnik Group, Taunusstein

beraten wir unsere Kunden individuell, weltweit.“

BMW
Messe: MADE IN GERMANY, Mexico City
Standgröße: 400 m2
Konzept und Design: Expotechnik Group
Realisation: Expotechnik Group

Was können Standsysteme?
Die Präsenz von Unternehmen auf internationalen Messeplätzen
gewinnt für die Expansion in neue Märkte an Bedeutung. Dabei ist
zu beachten, dass Messekonzepte immer den lokalen und regionalen
Marktbedingungen angepasst werden müssen. Die Formen- und
Farbensprache ist international sehr unterschiedlich. Es ist daher
wichtig, den jeweiligen Markt und die Ansprüche des Kunden genau
zu kennen bzw. zu analysieren. Durch den Einsatz von flexiblen
Standsystemen gewährleistet die Expotechnik Group stets die Einhaltung einheitlicher CI- und Qualitätsrichtlinien. Die gestalterische Vielfalt von Standkonzepten wird individuell durch Systemergänzungen
bzw. -innovationen gesichert. Komplettiert durch eigens entwickelte
modulare Elemente und Grafiken wird weltweit ein identischer Messeauftritt realisiert.
Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Standsysteme gewährleisten ein einheitliches Erscheinungsbild einer
Marke und den damit verbundenen hohen Wiedererkennungswert.
Zudem lenkt der Aussteller durch eine Messepräsenz erhöhte Aufmerksamkeit in einem Vertriebsumfeld auf sich. Unsere mietbaren
Messestände und die eigens entwickelten modularen Konzepte aus
hochwertigen Materialien sind wiederverwendbar und garantieren
eine besonders nachhaltige Präsentationsform. Professionalisierte
Abläufe tragen dazu bei, dass sich unsere Kunden konkret auf ihre
Messeziele konzentrieren können. Durch das umfassende Projektmanagement der Expotechnik Group erhöhen wir die Effizienz der
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Dies kommt besonders
Unternehmen zugute, die sich jährlich weltweit bei verschiedenen
Anlässen präsentieren und für die wir Projekte mit Standflächen von
zwölf bis 12.000 m2 realisieren.

Visuelle und akustische Erlebniswelten
MBA Design & Display Produkt GmbH, Reutlingen
Was können Standsysteme?
Am besten lässt sich dies am Beispiel unseres Messeauftritts auf der
diesjährigen EuroShop, der internationalen Leitmesse für Präsentationssysteme und Ausstellungen, aufzeigen: Einem klaren visuellen
Konzept folgend, setzten wir unsere eigenen Produktklassiker –
flexible Wandmodule – innovativ und effektvoll in Szene. Unser
Stand wurde zum Publikumsmagneten. Zahlreiche Besucher aus
dem In- und Ausland haben die Gelegenheit ergriffen, das vielfältige
MBA-Produktprogramm in räumlicher Umsetzung kennenzulernen.

Was ist das Besondere der Expotechnik-Standsysteme?
Die Expotechnik Group bietet ein umfassendes Portfolio an Architekturund Kommunikationskonzepten, die Lösungen für die individuellen
Bedürfnisse unserer Kunden bereithalten. Mit unseren Messeständen
auf Mietbasis und eigens entwickelten modularen Konzepten, die zu
90 Prozent wiederverwendbar sind, garantieren wir eine besonders
nachhaltige Präsentationsform. Skalierbare Lösungen tragen außerdem zu einem ressourcenschonenden Einsatz der Materialien bei. Für
unsere Kunden bedeutet das Aufwandsreduzierung, Kostenoptimierung und erhöhte Flexibilität.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Messe: HMI 2011, Hannover
Standgröße: 1.427 m2 inkl. Doppelstock
Konzept und Design: Expotechnik Group
Realisation: Expotechnik Group
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Welche Planungshilfen bieten Sie?
Als Full-Service-Dienstleister beraten wir unsere Kunden individuell
in allen Bereichen der dreidimensionalen Markeninszenierung. Das
umfassende Angebot der Expotechnik Group deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Idee bis zur Umsetzung eines Konzeptes.
Unsere weltweiten Teams mit Spezialisten in den Bereichen Consulting,
Design, Projekt- und Produktionsmanagement, Produktion, Add-onServices, Transport, Logistik- und Montage-Management setzen sich
engagiert dafür ein, dass ein Projekt erfolgreich und höchstzufriedenstellend für die Kunden realisiert wird.

Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Der größte Vorteil von Standsystemen bzw. systematisierten Standbauelementen liegt für den Aussteller in ihrer Wirtschaftlichkeit und
Wiederverwendbarkeit. Unsere Standbesucher auf der EuroShop
konnten sich davon selbst überzeugen. Um zu demonstrieren, wie
schnell aus einzelnen Modulen ein Messestand wird, ließen wir per
Zeitraffer-Video hinter die Kulissen schauen. Die „Design-in-Action“Kurzfilmidee wurde zum Dauerhingucker!

Fotos: Expotechnik Group, MBA, Archiv

GEBERIT
Projekt Showroom in Shanghai

Auf der diesjährigen EuroShop in Düsseldorf setzte MBA Design & Display Produkt
GmbH, Reutlingen, die eigenen Produktklassiker innovativ und effektvoll mit neuen
MBA-Oberflächen und mila-wall®-LED-Wänden in Szene.

Was ist das Besondere des MBA-Produktprogramms?
MBA, 1975 gegründet und bereits mehrfach national und international
für seine Innovationen ausgezeichnet, ist Entwickler, Hersteller und
Vertreiber von modularen Wänden, Raumstruktur-Systemen und
selbstklebenden Oberflächen. Unser wichtigstes Produkt ist die
mila-wall®-Modulbautechnik, auf die wir Patente und Schutzrechte
in Nordamerika, Japan, China, Europa und den südamerikanischen
Staaten halten.

Auf der EuroShop
inszenierten wir unMARKUS MILITZER, Geschäftsführer MBA
ser Produktkonzept
wie folgt: Den RahDesign & Display Produkt GmbH, Germen für die Inszemany Headquarter, Reutlingen: „Die von
nierung von neuen
uns entwickelte mila-wall®-Modulbautechnik erOberflächen und
möglicht den einfachen, flexiblen und kreativen
textilen BespannunEinsatz von modularen Raumstrukturen ohne
gen bildeten die
sichtbare Systemtechnik für Messen, Ausstellungen
Wandmodule unseund Präsentationen. Wer ein Erfolgsrezept für
res mila-wall®-Archinachhaltiges Raumdesign – einfach, schnell und
tektursystems, die
kreativ – sucht, wird bei uns fündig. Wir bieten
übereinander gebaut
Präsentationsdesign in Spitzenqualität und von
in eine imposante
langer Lebensdauer.“
Höhe von sechs Metern ragten. Als Fest
fürs Auge erwiesen sich für die Betrachter die neuen Strukturfolien.
Für besondere optische Akzente sorgten die vor Kurzem entwickelten
mila-wall®-LED-Wände, die schlichte Architektur mit farbigen Lichtwechseln veredeln. Im Zusammenspiel mit der interaktiven mila-wall®Soundwand, für die wir mit dem IF_Design Award ausgezeichnet worden waren, konnten wir unsere Stärke als qualifizierter Anbieter von
nachhaltigen Ganzheitskonzepten für visuelles und akustisches Erleben unter Beweis stellen.
Das gesamte Produktprogramm ist in Reutlingen im neuen MBAKundencenter zu sehen.
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Intelligente Extras
Milos Concepts GmbH, Stuttgart
Was können Standsysteme?
Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Ausstellern bietet sich bei der Wahl eines Standsystems gegenüber
Aussteller:
Milos Structural Systems, CZ
einem konventionell gebauten, einmalig einsetzbaren Stand der große
Messe: EuroShop 2011
Größe: 42 m²
Vorteil der Wiederverwendbarkeit. Der Nachhaltigkeitsaspekt ist aus
Konzeption und Design:
Milos Concepts GmbH, D
dem Bereich Messe nicht mehr wegzudenken – sei es unter rein ökoRealisation:
Milos Structural Systems, CZ
logischen Gesichtspunkten wie Abfallvermeidung etc., sei es aber
auch unter finanziellen Gesichtspunkten. Aus Aussteller- bzw. Kundensicht senkt ein entweder gemieteter Systemstand
oder gekauftes Standmaterial die Kosten für Messeauftritte. Zudem sind moderne Standsysteme sehr flexibel
MICHAEL DAUBNER, Geschäftseinsetzbar. Hier reicht die Skala vom unsichtbaren
führer Milos Concepts GmbH,
Unterbau mit Systemmaterial bis zur sichtbaren StandStuttgart: „Die x.Truss-Erweitegestaltung mit Systemen, mit denen sich der Kunde gerungen kamen auf der EuroShop sehr gut
stalterisch identifizieren kann. Kurz-Standsysteme sind
an, vor allem natürlich bei Kunden, die beals fester Bestandteil im Bereich der temporären Archireits im Besitz von Truss-Systemen sind.“
tektur nicht mehr wegzudenken, weil sie nachhaltiges
Wirtschaften ermöglichen und gleichzeitig eine große
Bandbreite gestalterischer Freiheiten bieten.
Am System T12 ist das
Was ist das Besondere der Milos-Concepts-Standsysteme?
ideale Verhältnis von EiWelche Planungshilfen bieten Sie an?
gengewicht und Stabilität
Milos Concepts hat in dem knappen Jahr seines Bestehens drei Standhervorzuheben – Leichtsysteme entwickelt: x.Truss, T12 und BAJ80.
bau, gleichzeitig sehr stax.Truss sind intelligente Extras, die die Anwendungsbereiche von
bil und belastbar. Zudem hat T12 zu geraden auch gebogene Rohre,
seit Jahren gut auf dem Markt eingeführten und sehr verbreiteten
was von wellen- bis kreisförmig sämtliche Verbauungsvarianten erTruss-/Traversen-Systemen enorm erweitern. Mit an Truss-Systeme
möglicht. Besonders an T12 sind außerdem die selbst leuchtenden
angedockten x.Truss-Teilen lassen sich die Stände in jeder erdenkliRohre, die ebenso als konstruktive Elemente eingesetzt werden können
chen Form vollständig oder teilweise verkleiden, um dem Stand – egal
und Grafiken oder Exponate illuminieren.
wo auf der Welt aufgebaut – ein einheitliches Erscheinungsbild zu
BAJ80 ist ein robustes, werkzeuglos aufbaubares System. Bei der
verleihen. Der Vorteil für den Aussteller liegt auf der Hand: Er kann
Entwicklung standen eine hohe Aufbaugeschwindigkeit und große
sich bei Messebauern im In- und Ausland Grundtraversen mieten und
Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund. Auch dies Faktoren, die
aufbauen lassen. Mithilfe von x.Truss wird die gewünschte CI eindie Kosten für den Anwender enorm senken. Planungshilfen zu den
heitlich umgesetzt.
neuen Systemen sind in Arbeit.

MEROFORM USA
Am Anfang steht die Idee.
Ein Standdesign entwickelt sich. Doch
nicht nur das Design, sondern auch die
wirtschaftliche Umsetzung ist ein zu
beachtendes Kriterium. Die Grundlage
hierfür bilden für Meroform Systems
USA die Systeme M12, R8 und Advantec.
Diese Systemtechniken haben mit dazu
beigetragen, den Bekanntheitsgrad des
amerikanischen Lizenznehmers stetig
zu erhöhen.

Mit farbigen Systemteilen setzen die Designer der Firma NeoBau die entscheidenden Akzente.
Standard-Systemteile ermöglichen eine nahezu unendliche Gestaltungsvielfalt. Mit Ringknoten werden Stäbe in beliebigen Positionen angeschlossen.

Mit wenigen Bauteilen viel erreichen
MERO-TSK International, Prichsenstadt
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M12-Plus-Radius-Stäbe in Kombination mit M12 Midi. Beschläge M werden zur Anbringung
von Glas und Verkleidungselementen eingesetzt. Design: Fa. NeoBau

WERBUNG

Was ist das Besondere der MERO-TSK-Standsysteme?
Bei der System-Entwicklung wird bei MERO auf eine möglichst
weitgehende Kompatibilität zu den bestehenden Systemen geachtet.
Das hat den Vorteil, dass der Anwender schrittweise die Neuheiten in
seinen vorhandenen Materialfundus einbauen kann.
Darüber hinaus werden die neuen Systeme M12 Plus, Midi und M6
von MERO mietweise angeboten. Dies reduziert beim Messebauer den
Investitionsaufwand und spart Lagerkapazitäten.
Zusätzlich zum System kann nun auch die Farbe des Systems gemietet werden. Planer und Anwender können sich nun auch über die Farbgestaltung vom Wettbewerb abheben.

Welche Planungshilfen bieten Sie?
Unsere Kunden bekommen die Bauteilbibliotheken aller Systeme
kostenlos zur Verfügung gestellt. Bauteilkataloge und technische
Dokumentationen stehen als Dateien und in gedruckter Form zur Verfügung. Projektbesprechungen und Bemusterungen vervollständigen die Unterstützung, die insbesondere natürlich beim erstmaligen
Einsatz von Systemen und neuen Systemergänzungen geschätzt
werden. Diese Besprechungen können sowohl direkt beim Kunden
als auch in unserem Schauraum stattfinden. Gleiches gilt für Produktschulungen. Bei entsprechender Teilnehmerzahl können diese
beim Kunden durchgeführt werden. Bewährt haben sich auch die
regional durchgeführten Seminare und natürlich die Schulungen im
MERO-Schauraum selbst.
Bis zu gewissen Grenzen bietet MERO auch die kostenlose Ausarbeitung von Angeboten mit einer Prüfung der statischen Machbarkeit an.

Fotos: MERO-TSK, Lothar Bertrams, Archiv

Was können Standsysteme? Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Systeme sind modular und damit für unterschiedlichste Gestaltungsvarianten einsetzbar. Ein Klassiker, wie das M12-System, ist
beispielsweise als Podest, Wand oder Deckenstruktur zu verwenden.
Selbst dort, wo auf den ersten Blick kein Messebausystem erkennbar
ist, werden diese häufig als Hintergrundkonstruktion verwendet. Die
Besonderheit der MERO-TSK-Systeme liegt darin, dass sie, soweit technisch sinnvoll, untereinander kombiniert werden können. Allen Entwicklungen liegt die
Philosophie des Firmengründers Max MengeWOLFGANG LINGENFELDER, Produktbereichsringhausen zugrunde:
leitung MERO-TSK International GmbH &
mit wenigen Bauteilen
Co. KG Ausstellungs-Systeme, Prichsenviel erreichen.
stadt: „Die Ideen, andere Gestaltungswege
Durch die häufige Wieim Messebau zu gehen, werden durch MERO verderverwendbarkeit und
mittelt. Zu neuen Trends werden sie durch Planer
die Modulbauweise sind
und Gestalter gemacht.“
Systeme wirtschaftlich.
Der Aussteller, der seinen Stand beim Messebauer mietet, hat im Prinzip nur anteilsmäßige
Kosten für das für seinen Messestand verwendete System zu tragen.
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Für die saudi-arabische „BANK ALBILAD“
wurde auf der „14th Riyadh Exhibition for Real
Estate and Architecture Development 2011“ im
Riyadh Exhibition Centre in Saudi-Arabien ein
Stand realisiert, der lediglich mit gebogenen
Tuchspannprofilen und bedruckten Stoffen
gebaut wurde. Der Messestand ist als Systemstand nicht direkt erkennbar.

Raum für Individualität
MODUL International, Neuss
Aussteller: Stadt München
Messe: Barcelona Meeting Point 2010
Konzeption und Realisation:
mediaterrani design.scp, Barcelona

Dieser Messeauftritt
ist bestes Beispiel für
den Einsatz der beiden
neuen Profile aus
dem Hause mezzo.
Der Stand erhält den
Charakter eines konventionellen Messestandes, ohne dabei
die Wirtschaftlichkeit
und Nachhaltigkeit zu
verlieren.

Fragil in der Anmutung, stabil in der Ausführung
mezzo systems GmbH, Denkendorf
Was können Standsysteme?
Systeme sind dafür da, nicht als solche erkannt zu werden. Dieses Ideal
verfolgt mezzo systems schon lange mit seinen Profilen, die zu den
schlankesten auf dem Markt gehören.
Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Mit den schlanken Bauelementen lässt sich in kürzester Zeit jeder
gewünschte Look kreieren. Ändert sich das Corporate Design oder
die Standgröße, ist die Anpassung schnell und ohne viel Aufwand möglich. Dies kommt besonders zum Tragen bei immer aufwändigeren
Designanforderungen der Kunden und kleineren Budgets.
Was ist das Besondere der mezzo-Systeme?
Mit dem Kreativpotenzial der drei mezzo-Systeme „mezzo strong“,
„mezzo light“ und „mezzo spide“ lässt sich eine äußerst filigrane und
stabile Welt für Kundenerlebnisse schaffen. Dabei wirkt jedes der
drei Systeme einzeln für sich, alle drei Systeme sind zudem untereinander kompatibel.
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Durch das Biegen ab Radius 250 mm können jegliche Freiformen gestaltet werden. Durch die hohe Steifigkeit sind die Profile für statisch
anspruchsvolle Projekte besonders geeignet. Kubisch-lineare Körper
bis Kugelformen mit
nur einem Verbinder
OLAF KROBITZSCH, Managing Director mezzo syskönnen mit „mezzo
tems GmbH, Denkendorf: „Der Messebau hat
spide“ gebaut werin
den letzten Jahren mit sinkenden Budgets
den. Ergänzt werden
und
steigenden
Kosten zu kämpfen. Vorbei sind die
die mezzo-Systeme
Zeiten,
in
denen
Aussteller
über ein fast grenzenloses
durch AusfachungsBudget
verfügten.
Um
Kosten
zu sparen, ohne auf Indivimaterialien wie verdualität zu verzichten, sind vorgebaute Wandelemente
schiedenfarbig hinterleuchtetes Plexiund Stoffdisplays eine hervorragende Alternative und
glas, Aluminiumsind wesentlich leichter und umweltfreundlicher als
blech oder Textil.
konventionelle Füllungen.“
Fragil in der Anmutung und stabil in
der Ausführung haben sich die mezzo-Systeme langjährig auf zahlreichen Messeplätzen weltweit bewährt.
Ein neu entwickeltes Wandsystem verbirgt die Systeme gänzlich –
ermöglicht wird dies durch den Einsatz von Wandplattenmaterial,
welches zusammen mit dem Wandbau integriert wird. Textilbespannungen im Rahmen und in Endlosbauweise bieten eine hervorragende ökologische Ergänzung zu den vielseitigen Profilreihen.
Das geringe Gewicht und die Einbautiefe sprechen für sich sowie die
kurzen Auf- und Abbauzeiten.
Welche Planungshilfen bieten Sie?
Perfekte Ausführung von Zeichnungen, schnelle und einfache Bedienung, spezifische bautechnische Funktionalität und kurze Ansprechzeiten des Computers ergeben einen hohen Nutzen für den mezzoCAD-Benutzer. Detaillierte Stücklisten und umfangreiche Bibliotheken
runden das System ab.
Dazu bieten wir unverbindliche Planungen vom Designvorschlag bis
hin zum Abgleich von Lagerbestandslisten für Unternehmen, die
nicht auf das Tool zurückgreifen können.

Fotos: mezzo systems GmbH, Meadim Expo Service GmbH/Hamburg, G. Mitzner/Niederkrüchten, Archiv

Aussteller: Liebherr
Messe: Transport Logistica 2011, München
Standfläche: 8 x 5 m
Konzept und
Realisation:
Meadim Expo Service
GmbH, Hamburg

Was können Standsysteme?
Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Standsysteme sind schon lange keine 08/15Produkte mehr. Sie sind vielfältig und lassen
sich ganz einfach mit verschiedenen Materialien kombinieren – so zum Beispiel mit
Stoffen und Glasfüllungen.
Die Vorteile der Standsysteme liegen klar auf
der Hand: Sie sind sehr durabel und lassen
sich nach Belieben ergänzen oder ändern. Sie
sind über Jahre hinweg im Einsatz und somit
sehr ökonomisch, zudem sind sie einfach zu
montieren und zu handeln. Aber auch ein
anderer Aspekt könnte für Aussteller von Vorteil sein, und zwar der der Umweltfreundlichkeit. Der von den Verbrauchern sowie
Fachleuten so oft und zu Recht kritisierte
„Messemüll"“ wird durch Aluminium-Systeme
auf ein Minimum reduziert – der Aussteller
wahrt sein Image eines umweltbewussten
Herstellers/Dienstleisters.

NORBERT GIEHL, Geschäftsführer MODUL International Exhibition Design Systems GmbH, Neuss:
„Der Kreativität freien Lauf lassen – das
ist das Motto unserer Firma! Wir bieten
innovative Standsysteme, die Raum für
Individualität schaffen.“

Polystone Chemical
GmbH auf der Beauty
Messe 2011 Düsseldorf
Neben den neuen TrussLine-Systemen wurden
viele bedruckte Stoffe
verbaut und allem voran
die neue elegante Treppe
mit dem Glasgeländer,
die zur Doppelstockbühne führte, verbaut.

Was ist das Besondere der MODUL-Standsysteme? Welche Planungshilfen
bieten Sie?
Das Besondere an dem MODUL-System ist die Vielseitigkeit, die es
bietet. Die Produktpalette wird ständig weiterentwickelt, um den
Kundenwünschen und jenen der Märkte gerecht zu werden. Es ist
flexibel und trotz Systembauweise individuell auf die Bedürfnisse des
Ausstellers abgestimmt. Unzählige Möglichkeiten der Verwendung
und des Einsatzes sind denkbar – den kreativen Köpfen sind keine
Grenzen gesetzt.
Ganz aktuell haben wir für die saudi-arabische Bank „BANK
ALBILAD“ einen Stand realisiert, der lediglich mit gebogenen
Tuchspannprofilen und bedruckten Stoffen gebaut wurde. Wie aus
den Fotos ersichtlich, ist der Messestand als Systemstand nicht direkt
erkennbar. Die Ausstellung „14th Riyadh Exhibition for Real Estate and
Architecture Development“ fand von 1.–4. 5. 2011 im Riyadh Exhibition Centre in Saudi-Arabien statt.
Ein anderer Messeauftritt, bei dem unsere Neuheiten bereits zum
Einsatz kamen, ist der der Firma Polystone Chemical GmbH auf der
Beauty Messe (9.–11. 3. 2011) in Düsseldorf.
Bei dem erst kürzlich realisierten Stand ist nicht nur die neue „TrussLine“ verbaut worden, sondern sind auch viele bedruckte Stoffe und
allem voran die neue elegante Treppe mit dem Glasgeländer, die zur
Doppelstock-Bühne führte, verbaut worden.
Was die Planungshilfen angeht, haben wir eine hausinterne Planungsabteilung, die mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Des Weiteren
stehen diverse Anwendungsbeispiele und ein Kalkulator auf unserer
Homepage www.modul-int.com zur Verfügung.
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Unterschiedlichste Aussteller mit verschiedensten Standflächen
und -höhen nutznießen branchenunabhängig, auf nationalen
und internationalen Messeplätzen, von den Vorteilen der
OCTANORM-Systembauweise, sei dies auf einer zoologischen
Fachausstellung oder auf der FRUIT LOGISTICA in Berlin.

Projekt: DRÄGER
Schauraum Wien
Konzept, Design, Realisation:
SYMA Österreich

Weltweites Partner-Netzwerk
OSPI, Octanorm Vertriebs-GmbH,
Filderstadt

Was ist das Besondere der OCTANORM-Systeme?
Die Entwicklung des OCTANORM-Messebausystems geht auf den
Gründer des Hauses OCTANORM, Hans Staeger, zurück, der sich
bereits 1968 den Wunsch verwirklicht hatte, die gleichen Bauteile für
unterschiedliche Kunden im Messebaubereich einsetzen zu können.
Die Systembauteile sollten den benötigten Lager- und Transportraum
verringern, die Auf- und Abbauzeiten durch ein schnelles Verbindungssystem verkürzen und durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Kunden auf Mietbasis angeboten werden
können. Alle diese Forderungen
erfüllte das OCTANORM-Aluminium-Bausystem. Und heute hat
sich die Systembauweise weltweit
durchgesetzt. Mit OCTANORMStandbausystemen lassen sich
nicht nur große Spannweiten – beispielsweise 14 m – überbrücken,
sondern auch doppelgeschossige
Messestände in modularen Größen
erstellen. Auch der neue Trend zum
Einsatz von großflächigen Stofflösungen wird problemlos ermöglicht.
Bei unseren Standbausystemen

Auf der FRUIT LOGISTICA setzte OSPI CHRITTO
International AG aus Kürten für seinen Kunden
Agrofresh erstmalig das neue Doppelgeschoßsystem OCTAmax 350 auf einer Fläche von 3 x 4 m
inklusive Treppenauslaufpodest ein. Die gesamte
Standfläche betrug 48 m2.
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schossbauweise aus. Diese gibt es jetzt mit geschwungenen Emporen
oder Auskragungen in der zweiten Ebene. Mit der SYMA-Wall können durchgängige großzügige Oberflächen realisiert werden, ohne dass
die Systembauweise (mit ihren unschlagbaren Vorteilen – wirtschaftlich, wiederverwendbar, nachhaltig) sichtbar wird.

kommt eine 4,3-mm-Nutenbreite zum Einsatz, und die Bauteile werden
mit einem extrem schnell zu bedienenden, weltweit patentierten
OCTANORM-Exzenterspannschloss verbaut. Alle OCTANORMSystembauteile sind dadurch untereinander
kompatibel und bieten
HANS BRUDER, Geschäftsführer der
so den Planern wie auch
OCTANORM Vertriebs-GmbH, FilderDesignern eine große
stadt: „OCTANORM hält nicht nur in
Gestaltungsfreiheit.
seinem
Stammhaus
in Filderstadt bei Stuttgart,
Mithilfe von 23 Tochsondern
auch
bei
den
verschiedenen Tochtertergesellschaften und
gesellschaften
und
Lizenznehmern einen
Lizenznehmern und
entsprechenden
großen
Lagervorrat an Standdurch die Belieferung
bausystemteilen
vor,
um
mit kurzen Lieferzahlreicher weiterer
fristen
den
Kundenwünschen
gerecht zu
Länder direkt vom
werden.“
Stammhaus in Filderstadt aus sind unsere
Standbausysteme vor Ort verfügbar, was vor allem von international
ausstellenden Unternehmen besonders geschätzt wird. Mithilfe des
OCTANORM-Service-Partner-International-Netzwerkes (OSPI) können
so kostengünstig Messestände vor Ort angemietet werden, und gleichzeitig kann ein maßgeblicher Beitrag zur Umweltschonung geleistet
werden, da sich der Transport der Standbaumaterialien über große Entfernungen hinweg erübrigt. Zudem unterstützen wir unsere weltweiten Service-Partner mit der Präsentation innovativer Neuteile, damit sie Ausstellern „State of
the Art“-Messestandlösungen anbieten können.
Welche Planungshilfen bieten Sie?
Wir unterhalten eine eigene Softwareabteilung,
welche ständig die angebotenen Softwareprogramme betreut und aktualisiert. Für die Gestaltung
von Messeständen bieten wir mit OCTAdesign
ein ausgereiftes Softwarepaket an, und für die
Planung und Erstellung von Stücklisten wurde
speziell das Softwareprogramm OCTAcad entwickelt. Mit OCTAplano bieten wir unseren
Kunden ebenfalls ein sehr erfolgreiches Softwareprogramm für die Projektplanung und
Projektsteuerung an.

Welche Planungshilfen bieten Sie?
Mit dem „Ohr am Markt“ reagiert das Unternehmen mit neuen
Entwicklungen und Systemergänzungen schnell und gezielt auf die
Wünsche und die Erfordernisse der Endverbraucher und gibt seinen
Partnern Planungs- (u. a. CAD) und Verarbeitungshilfen in die Hand.

Aufbau in Rekordzeit – international vernetzt
SYMA-System GmbH, Wolkersdorf
Was können Standsysteme?
Die Vorteile einer Systembauweise liegen auf der Hand: Sie ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau, ist wiederverwendbar,
ermöglicht einen hohen kreativen Spielraum und trägt zur viel zitierten
Nachhaltigkeit bei.
Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Bei SYMA reicht die Erfolgsgeschichte des von Firmengründer Marcel
Strässle entwickelten SYMA-Systems bis zum Anfang der 60er-Jahre
zurück. Hauptsitz des Unternehmens ist Kirchberg in der Schweiz.
Das schweizerische Mutterhaus spannt seine Fäden in aller Welt –
das heißt, Aussteller können auf den weltweiten Messeplätzen von
diesem internationalen Netzwerk nutznießen. Die zentrale
Firmenführung gewährleistet
GÜNTHER SCHINDLER, Geschäftseinen reibungslosen Inforführer SYMA-SYSTEM GmbH, Wolmationsfluss von oben nach
kersdorf: „Der stets ,neueste Wisunten und vice versa.

sensstand in Sachen SYMA-Technologie‘
kommt all unseren Kunden und Ausstellern

Was ist das Besondere der SYMASysteme?
Unsere neue X-WALL, bei der
ein Fertigrahmen die üblichen Träger und Stützen ersetzt, ermöglicht einen Aufbau in Rekordzeit. Das spart Zeit und Geld. Eine hohe Belastbarkeit, perfekte
Optik und große Design-Vielfalt zeichneen die SYMA-Mehrge-

zugute.“

Interessengemeinschaft der Messe- und Live-Marketing-Spezialisten Österreichs
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Welche Vorteile bieten sie Ausstellern?
Ein besonderer Punkt stellt für die Planer und Architekten die große
Gestaltungsfreiheit dar, welche Individualität in der Planung zulässt
und den Einsatz der Systembauteile in unterschiedlichen Konfigurationen für den jeweiligen Kunden individuell erlaubt.
Ein im Besitz des Ausstellers befindlicher Systemfundus lässt sich auch
problemlos an den jeweiligen Bedarf auf einer Messeveranstaltung
anpassen und mit Mietmaterial erweitern, sodass unterschiedliche
Standgrößen problemlos realisiert werden können.

Projekt: OMV; Messe: BBG-Messe Wien 2010
Konzept, Design, Realisation: SYMA Österreich

Fotos: Chritto International, OCTANORM, SYMA, Archiv

Was können Standsysteme?
Für die weltweit immer lauter werdende
Forderung nach einem umweltfreundlichen
Messestandbau ist der Einsatz von Aluminium-Standbausystemen ideal, denn die häufige
Wiederverwendbarkeit derselben Standbaumaterialien garantiert, dass kein Messemüll
sowohl während des Aufbaus wie auch beim
Abbau des Messestandes entsteht und eine saubere und umweltfreundliche Messestandbauweise ermöglicht wird.

