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Richtungsweisend.
Trend-setting.
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Messeauftritte
ohne „Déjà-vu“

Trade fair stage
without “déjà-vu“

Dieses Leuchten in den Augen, diese
Faszination und Begeisterung, wenn
ein Kind zum ersten Mal Schnee sieht
oder das Meer, einen Elefanten oder
einen Plüschhasen – … Irgendwann im
Laufe des Lebens kommt einem das
ein bisschen abhanden und weicht
dem Gefühl, alles schon einmal ge-
sehen zu haben. Dagegen kann man
etwas unternehmen.
Der Aphoristiker und Physiker Georg
Christoph Lichtenberg hat es auf den
Punkt gebracht: „Man muss etwas
Neues tun, um etwas Neues zu sehen.“
Womit wir beim Thema wären – …

The sparkling eyes, the fascination and
passion when a child witnesses snow-
fall or the seaside an elephant or a soft
toy bunny for the first time – … at
some point, in later years, these
unique moments disappear into the
infamous `been there, seen it, done it´
mode. Actually, you can do something
about that.
The aphorist and physicist Georg
Christoph Lichtenberg put it in a
nutshell: “You need to do something
new, in order to see something new.“
Which brings us right to the point – …

Ideen auf Erfolgskurs

Was ist eigentlich ein Trend? So etwas wie die grund-
sätzliche Richtung, in die sich etwas entwickelt, eine Art
von aufkommendem Veränderungsprozess in einem
bestimmten Bereich. Aber wie beginnt das Ganze
eigentlich? Mit dem Trendsetter? Ohne andere, die ihm
folgen, kann auch er nichts ausrichten. Denn einer allein
macht noch keinen Trend. Das Verrückte daran: Wenn
aus der Randerscheinung ein echtes Massenphänomen
geworden ist, ist es vorbei. Am Gipfelpunkt seiner Aus-
breitung hört ein Trend auf, ein solcher zu sein. Denn
wenn alle das Gleiche tun oder interessant finden, ist es
Mainstream geworden. Zeit für einen neuen, mit-
reißenden Trend. Wo das alles hinführen soll? Im Idealfall
in eine bessere Zukunft. Denn Trends sind Updates für
das Leben. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass Trends
immer im Trend sind.

Eine Messe ist Impulsgeber und Schauplatz für neue
Strömungen und solche, die es werden wollen. Zeigen
Sie, was Ihre Marke zu bieten hat. Mit uns und einer
innovativen Inszenierung Ihres Unternehmens, Ihrer Pro-
dukte und Themen. Die wird richtig gut. Versprochen!

Ideas on the road to success

So what is a trend? Something similar to a basic direction
within a certain development that takes place, a kind of
emerging process of change in a given area. But, how is it
all triggered in the first place? With a trend-setter?
Without others who follow the trend? The crazy thing is:
Whenever a given peripheral phenomenon transforms
into a mass phenomenon, it is over. At the very peak of its
spread, a trend stops being a trend. The reason is, that if
everybody is doing the same thing or is interested in the
same thing, it automatically becomes mainstream. It is
time for a new thrilling trend. Where does all this lead to?
Ideally, to a better future. Since trends are life-long
updates. Perhaps this is the reason that trends remain
trendy.

A trade fair is a catalyst and a stage for current trends and
those who want to become such. Step up and show what
your brand has on offer. It is with us and with an innova-
tive staging of your company, your products and themes.
It is going to be really good. Promise!



Mit Hochdruck am Puls der Zeit
Working full steam and in tune with time

Countdown für einen Blickfang

“Gut Ding will Weile haben“, sagt ein
Sprichwort. Aber was, wenn es schnell
gehen muss, weil um die Ecke schon Ter-
mine lauern, die unverrückbar feststehen?
Dann gilt es, ruhig Blut zu bewahren und
die Herausforderung anzunehmen. Aber
nun der Reihe nach.

Die Kundenanfrage kommt Mitte Novem-
ber. Layout liegt vor. Standarchitektur
durch im Lagensystem hängende Tapeten-
bahnen, deren Designs man erst beim
Nahekommen sieht – … Toll!
Aber wie das gehen soll?! Ist jetzt unser
Problem. Wir grübeln und rechnen und
probieren aus. Elf Tage später: Kompliziert,
aber machbar. Zwei Konstruktions-Varian-
ten mit Angebot gehen raus. Die Ent-
scheidung fällt – gegen die abgehängte
Deckenkonstruktion und für eine auf-
gestützte mit sichtbarer Trusskonstruktion.
Möbel werden angefertigt, alles vor-
bereitet. Nur das Wichtigste kommt erst
am 4. Januar: die Tapeten! Dann geht´s
rund: Breite anpassen, Vorder- und Rück-
seite zusammenkleben, die einlagigen
weißen Außenbahnen ohne Beschwerung
glatt bekommen – Präzisionsarbeit ohne
Ende. Und jetzt noch das: Wir brauchen
mehr Strahler, die gehängten Tapeten wir-
ken wie Blendklappen. Wird knapp, aber
wir kriegen das hin, wie immer.
Endspurt …
12. Januar: Die Heimtextil beginnt. Mit
dabei: der Tapetenhersteller Ohpopsi mit
einem Stand, der Tapeten perfekt präsen-
tiert. Und zeigt, dass mit uns „gut Ding“
auch ohne Weile machbar ist.

Countdown for an eye-catcher

“Good things come to those who wait“ as
an old adage goes; but what if things have
to happen quickly simply because there are
so many tough deadlines waiting around
the corner? Then you need to keep cool
and simply embrace the challenge. But,
first things first.

The client request has arrived mid-Novem-
ber. The layout is at hand. The stand
architecture with its layers of draped wall-
paper with a design that only emerges
when coming closer to it – … Great!
But how to do it?! That´s our problem now.
We brood and muse over it and figure it
out. Eleven days later: complicated, but
possible. Two construction varieties go out
together with the offer. The decision is
made – with the lowered ceiling construc-
tion and a propped and visible truss
construction. Furniture is being crafted, all
is prepared. The most important item,
though, arrives only on January 4: the
wallpaper! Then it is time to gear up: fit to
measure the width, glue front and back
side together, smooth the simple layered
white outer length of wallpaper, don´t use
any weights and fit them without creases,
a work of precision on end. Last but not
least: we need more spots, the wallpaper
appears like blinkers. Time is running, but
we manage, as usual. Final sprint and
finish …
January 12: The opening day of Heimtextil.
On board: the wall paper producers
Ohpopsi with a stand that presents wallpa-
per perfectly. It also showcases that when
working with us, “good things come about
without waiting“ but with perfect timing.03-04

Der Toaster ist glücklich.

The toaster is happy.

So. Nun haben wir Ihre volle Aufmerksam-
keit. Denn die – hier immer wieder gern
zitierten – Hirnforscher haben festgestellt,
dass die Gehirnaktivität beim Menschen
deutlich ansteigt, wenn etwas Überraschen-
des, nicht Vorhersehbares auf die Sinne
einwirkt. Zum Beispiel etwas völlig Neues
oder etwas Bekanntes in einem neuen
Zusammenhang. Es könnte also durchaus
sinnvoll sein, lächelnde Toaster auf Messe-
ständen an die Decke zu hängen. Das haben
wir zwar noch nie gemacht, aber wir könnten
das tun. Mit der Entwicklung und der prak-
tischen Umsetzung ausgefallener Ideen sind
Sie bei uns nämlich in besten Händen.

So, now we have your full attention. And
that brings along, according to often quoted
brain researchers, a drastic increase in
human brain activity as it all relates to
something surprising, unforeseeable when
effecting our senses. For example, something
totally new or something familiar in a new
context. It seems to make perfect sense to
hang a smiling toaster on the ceiling at the
trade fair. We have not yet done that, but we
could. When it comes to developing and
turning your ideas into reality, you are in ex-
cellent company with us.



Heraus aus der Menge
Stand out from the crowd
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Motivation

Motivation

Erinnern Sie sich noch an diesen Satz
in einem Werbespot? Eine wohl-
gekleidete Person auf einer Yacht im
Sonnenschein, mit einer Tasse voll
duftendem Kaffee in der Hand, äußert
entspannt und zufrieden lächelnd den
Wunsch: „Alles soll so bleiben, wie es
ist.“ Wir gönnen es ihr. Aber unsere
Sache ist das nicht. Wir wollen immer
alles noch besser machen. Mit Ihnen.
Für Sie.
Wir sind – bildlich gesprochen – eher
die Regatta-Typen und legen uns gern
mit unserer ganzen Erfahrung und
großer Leidenschaft ins Zeug, bis wir
am Ziel sind. Und dort gibt es dann
auch eine Kaffeepause …

Do you recall the line in a commercial?
A well-dressed person on a yacht in
the sunshine holding an aromatic cup
of coffee, extremely relaxed and smi-
ling happily uttering: “Everything shall
remain the way it is.“ We indulge in her
moment of bliss. But, this is not us. We
constantly strive to make things better.
Together with you. For you.
We are – metaphorically speaking –
the regatta type and enjoy applying all
our forces and expertise until we arrive
at the finish line. Only then do we
indulge in a coffee break …

Außergewöhnliches routiniert umgesetzt

Kann man es wirklich Routine nennen, wenn man immer
wieder etwas völlig Neues schafft? Nennen wir es lieber
Erfahrung. Die bringen wir mit, wenn es darum geht,
Trendthemen umzusetzen. Das tun wir zum Beispiel auf
der Messe Ambiente mit einer Sonderpräsentation. Von
Ausstellern eingereichte und im Rahmen des Wett-
bewerbs Design Plus prämierte Produkte von besonderer
Designqualität werden hier gezeigt und verlangen ein
hochwertiges Umfeld, eine würdige und würdigende
Darstellung. Unsere Leistung hierbei reicht vom Entwurf
bis zur Realisation.
Trend- und ausdrucksstark in der Gestaltung und bis ins
Detail perfekt umgesetzt erschaffen wir eine Bühne für
Ausgezeichnetes. Hier werden innovative Produkte zu
umschwärmten Stars, die alle Blicke auf sich ziehen.

Skilled routine of the extraordinary

Can you really call it skilled routine if something has to be
made from scratch? Let us call it experience. This is what
we bring along if the goal is to realize trends. It is exactly
what we do with a special presentation at the trade fair
Ambiente, for example. Submitted and in line with the
competition Design Plus, awarded products exposing
special design qualities are showcased here and demand
a premium environment, a dignified and appreciative
surrounding. Our service spectrum ranges from design to
realization.
Trend-driven and pronounced regarding design and all
the way through to creating and realizing the minute
details are our stage of excellence. This is where inno-
vative products become coveted stars attracting all the
attention.




