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Aus Vielseitigkeit wird Einzigartig.
From the varied to the one.
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N + E + W = NEW

This text is an international premier!
You have never seen the same text
anywhere else. Yet, you are looking at
a system that consists of less than
thirty elements, the letters of the Latin
alphabet. To enable and always create
something new with these elements,
something that has never existed
before, finds its credibility in the
hundreds of thousands of annual new
book publications in Germany.
Already Aristotle knew: the whole is
much more than the sum of its
individual parts. Now, what does that
have to do with fair construction?
Simply read on and find out …



Muss Besonderes immer kompliziert sein?

Gemeinhin unterscheidet man im Messebau System-
standbau und individuellen Standbau. Während bei
letzterem alle Komponenten speziell für den Kunden nach
dessen Wünschen und Vorgaben gefertigt werden, nutzt
man beim Systemstandbau Standardelemente. Zuge-
geben: System und Standard – das klingt zunächst nach
„Schema F“, nach Austauschbarkeit und sprödem
Pragmatismus und erscheint wenig kompatibel mit einer
individuellen, unverwechselbaren Messepräsenz. Doch
richtig gute Systeme eröffnen eine riesige Vielfalt an
Variationen, die in Verbindung mit Kreativität Einzig-
artiges ermöglichen. Man denke nur an die weltweit
erfolgreichen bunten Lego-Steine. Vorgefertigte Elemente
plus Phantasie ergeben immer wieder Neues, und das
ganz unkompliziert. Direkt einsatzbereit und flexibel
nutzbar zur Umsetzung verschiedenster Ideen, nach
Gebrauch schnell und platzsparend zu verstauen, gut zu
transportieren und wiederverwendbar – die Vorteile
liegen auf der Hand!

Systemstand oder individueller Standbau – beides hat
seine Qualitäten und oft liegt die Wahrheit sogar
dazwischen, sind die Grenzen fließend. Was für Ihren
Messeauftritt das Passende ist, orientiert sich an Ihrem
Bedarf, Ihren Vorstellungen und Ihrem Ziel. Wir helfen
Ihnen in jedem Fall, es zu erreichen. So oder so.

Do special things always have to be complicated?

In general, there is a distinction between a trade fair
system stand construction and the individual trade fair
stand. In the latter case, the entire components are
produced to meet the client´s wishes and requirements
whereas the system stand constructions are based on
standardised elements.
True: System and standard – that sounds like `according
to the book´ at first; generic and brittle pragmatism come
to mind and it seems that they are hardly compatible
when it comes to a bespoke, unmistakable trade fair
presence. However, accurate good systems reveal an
immense range of varieties which is based on creativity
and expertise to produce the extraordinary. Just think of
the world-wide success of the colourful Lego stones.
Standard prefab elements plus fantasy continuously
produce new things, in a simple way. Directly available
and flexibly applicable realising various ideas, they are
effectively stored afterwards and easy to transport and to
reuse – the advantages obvious!

System stand or individual stand construction – both have
their qualities and many times the truth lies somewhere
in between and differences are not recognisable. What is
deemed appropriate for your trade fair exhibition is based
on your needs, your ideas and your goal. We help you
achieve all these one way or the other.



Dahinter steckt System.
The system behind it all.

Willkommen in der Welt der fast
unbegrenzten Möglichkeiten.

Frisches Grün, Blumen in Hülle und Fülle,
frühlingshafte Leichtigkeit und eine
märchenhaft schöne und zugleich
hochwertige, stilvolle Anmutung. Was
unsere Profis im Rahmen der Ordermesse
Floradecora gezaubert haben zeigt, welch
besondere Blüten es treiben kann, wenn
Messebauer über sich hinauswachsen. Mit
dekorativen Ideen und unserer Erfahrung
ist ein überaus ansprechendes Umfeld
entstanden, eine für die Aussteller
optimale Plattform zur Präsentation ihrer
Blumen und Zierpflanzen. Weniger
augenfällig ist, was dahintersteckt: Viel
Köpfchen, jede Menge Herzblut und –
Standardsysteme. Ein Messeauftritt mit
Systemständen muss sich also keineswegs
verstecken und ist oft nur für Experten als
solcher zu erkennen. Ein klassisch
angefertigter Messestand bietet durch
spezifische Materialien, Farben und
Formen mehr Möglichkeiten der
individuellen Gestaltung. Aber mit
Standardelementen und dem gewissen
Etwas kann man ebenso auf vielfältige
Weise einen Wow-Effekt erzielen, einen
hervorragenden Eindruck machen und sich
rundum von seiner besten Seite zeigen.

Welcome to the world of almost
limitless possibilities.

Lush green, abundant flowers, spring-like
ease and a magical beauty coupled with
premium elegant impressions. The magic
that our professional team brought about
for the order trade fair Floradecora, shows
how our stand builders take budding and
sprouting seriously as they grow beyond
their limits. With all the decorative ideas
and our expertise, the result showed an
amazingly attractive setting; the exhibitor´s
optimal platform to present all the flowers
and ornamental plants. It seems less
obvious what lies behind here: We use our
savvy, lots of heartblood and – standard
systems. A trade fair appearance with
system stands really does not need to hide
from anyone as it is only recognised as
such by experts. A typical and bespoke
trade fair stand offers more room for
individual design as materials, colours and
forms offer many possibilities. However,
choosing standard elements with that
certain something can equally strike the
same `wow effect´ in many ways; it can
develop a brilliant impression and show-
case itself from its best side.
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Faszination im Handumdrehen

Der Blick durch ein Kaleidoskop bietet, bei
Lichte betrachtet, ein schier unerschöpfliches
Füllhorn an wunderbaren Farben, Formen
und Bildern. Aus für sich genommen
einfachen Elementen entsteht immer wieder
etwas Neues. Wie viele verschiedene Muster
kann ein Kaleidoskop erzeugen? Sie können
es gerne einmal ausprobieren. Aber nehmen
Sie sich Zeit. Wir kümmern uns inzwischen
um Ihr Messekonzept.

Fascination in the blink of an eye

Glimpsing through a kaleidoscope you get, on
a clear day, a sheer cornucopia of wonderful
colours, shapes and images. Deriving from
the simple elements a constant newness is
brought about. How many differing patterns
can a kaleidoscope actually have? You are
invited to try it out. But, be sure to have
enough time for it. Meanwhile, we take care
of your trade fair stand concept.



FairNess
FairNess
FairNess
FairNess

Ehrlichkeit

Würde ein Modedesigner sagen: „Okay,
meine Kreation sieht toll aus – aber es gibt
ein Modell von der Stange, das steht Ihnen
genauso gut, sieht absolut klasse aus ist
deutlich günstiger als meine Haute Couture?
Und mit wechselnden Accessoires können
Sie es noch viele Male tragen und sind immer
wieder ein echter Hingucker?“ Wohl kaum.
Wir sind da ganz anders. Ehrlich.

Honesty

Would a fashion designer say: “Alright, my
creations look awesome – but there is a
ready-made creation that suits you just as
well, it looks fabulous, it is also quite a bit
cheaper compared with my haute couture.
Moreover, if you use a variety of accessories
you can wear it lots of times and always be
an eyecatcher?“ Probably not. You see, that is
where we are different. Promise.
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Das Gleiche für alle.

Wer einen Messeauftritt plant, hat die Qual der Wahl.
Individueller Messebau, Standsysteme oder
Mehrjahreskonzepte als Form der Modulbauweise? Hier
gibt es kein Richtig oder Falsch. Deshalb bekommen alle
unsere Kunden von uns das Gleiche: das für ihre
jeweiligen Zwecke Optimale. Mit uns haben Sie einen
kompetenten und verantwortungsvoll agierenden Partner
an Ihrer Seite, der grundsätzlich zu allem fähig ist, Ihnen
aber nur das empfiehlt, was in Ihrem konkreten Fall auch
Sinn macht. So steht am Anfang die fundierte Beratung
und am Ende immer ein Messestand, der Ihr
Unternehmen, Ihre Produkte und Themen ins Gespräch
bringt und erfolgreich präsentiert. Dabeisein ist
schließlich nicht alles – was wirklich zählt, ist das positive
Ergebnis. Nutzen Sie unser Können und unsere
Erfahrung, um dieses Ziel unkompliziert und sicher zu
erreichen.

Same for all.

All those who plan a trade fair face the same agony of
choice. Individual trade fair stand construction, stand
systems or multi-year concepts as a modular approach?
There is no right or wrong. That´s why all our clients
receive the the same: the most optimal solution for each
respective client. You have a competent and responsible
partner at your side who is game for anything, but who
will only ever recommend solutions which really
correspond with your concrete situation. So, there is a
sound needs analysis  at the beginning and a trade fair
stand at the end. Your company, your products and
themes create conversational topics as they are success-
fully presented. This is more than just participating –
what really matters is a positive result. Utilise our
know-how and our experience so that you navigate safely
and hassle-free towards your goal.
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