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Werbetrommel 4.0

„Klappern gehört zum Handwerk“,
lautet ein deutsches Sprichwort. Es
geht auf die im Mittelalter von
wandernden Handwerkern praktizierte
Methode zurück, mit einer Klapper aus
Holz zu lärmen und dabei die eigenen
handwerklichen Fähigkeiten und
Dienste anzupreisen. Heute gibt es für
Unternehmen weitaus bessere
Möglichkeiten, sich
aufmerksamkeitsstark zu präsentieren
– zum Beispiel mit Messeständen
inklusive komplexer Hightech-
Lösungen. Klingt gut, oder?
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Advertising 4.0

People often talk about “blowing your
own trumpet”. The idea of using
instruments to advertise goes back to
the Middle Ages, when roaming
craftsmen would sound a wooden
rattle to promote their skills and
services. Nowadays, companies have
much better ways of attracting
attention, such as by using exhibition
stands with complex high-tech
solutions. Sounds good, right?



Tonangebend innovativ

Es ist nicht der eine große Paukenschlag, mit dem
plötzlich alles anders wird. Es sind viele neue Instru-
mente, die dem ursprünglich rein handwerklich
geprägten Metier des Messebaus nach und nach eine
andere Note geben und innovative Formen der
Inszenierung ermöglichen. So gehören heute Multi-
mediales, Interaktives und Virtual Reality zum Portfolio
anspruchsvollen Standbaus. Umso wichtiger ist es für
Sie, einen Messepartner an Ihrer Seite zu wissen, der
nicht nur die ganze Klaviatur des Bewährten beherrscht,
sondern auch das Know-how besitzt, Messestände auf
dem neuesten Stand der Dinge zu schaffen. Einen
Standbauer, der die Größe hat, sich bei Bedarf auch über
die eigenen Spezialisten hinaus Mitwirkende ins
Orchester zu holen, um Messeauftritte zu realisieren, die
noch lange positiv nachhallen. Einen leistungsstarken
Partner, der bei aller Begeisterung für Neues nie vergisst,
was für eine gelungenes Zusammenspiel unerlässlich ist
und bleibt: das Zuhören.

Wir entwickeln, planen, setzen um, arrangieren und
dirigieren. Doch vor einem tonangebenden Messe-Auftritt
steht immer das Verstehen Ihrer Wünsche, Vorstellungen
und Anforderungen. Wir sind ganz Ohr. Denn Sie spielen
bei uns immer die erste Geige.

Leading innovation

It's not just one big beat of the drum that suddenly sets
the wheels of change in motion; it's lots of new instru-
ments that gradually lend new notes to the originally
manual profession of trade fair construction and create
new and innovative staging solutions. Nowadays,
ambitious stand construction companies have multi-
media, interactive features and virtual reality in their
portfolio. This makes it even more important for you to
have an exhibition partner by your side who has not only
mastered tried-and-tested methods, but also has the
expertise to create state-of-the-art trade fair stands. You
need a stand constructor with the capacity to hire experts
from outside its own orchestra of specialists to make sure
your exhibition appearances leave a long and positive
mark on your audience. You need a strong partner who is
passionate about innovation but never forgets the most
essential ingredient for successful interaction: listening
skills.

We develop, plan, implement, orchestrate and conduct.
But before you can make your impressive exhibition
appearance, it's always important for us to understand
your wishes, ideas and requirements. We're all ears. After
all, you always play first fiddle with us.



Im Rampenlicht
In the Limelight
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Volle Leistung

Unsere Leistungsstärke zeigt sich in leuchtenden Bei-
spielen außergewöhnlicher Messebau-Lösungen, aber
auch darin, wie souverän wir die vielfältigen Herausforder-
ungen des alltäglichen Geschäftes meistern. Zum Beispiel
den Bau von rund 500 Messeständen plus Bereitstellung
der Ausstattung für nahezu 1.000 Stände im Rahmen der
Heimtextil in Frankfurt am Main. Unzählige Kunden
termingerecht im besten Licht zu präsentieren, auch das
ist genau unser Ding!

Full Power

Our performance is not just reflected by our exceptional
stand construction solutions, but also by the confidence
we show in the face of various challenges during our
everyday business. This includes the construction of
around 500 exhibition stands and the provision of equip-
ment for almost 1,000 stands at the Heimtextil exhibition in
Frankfurt am Main. Presenting countless customers in the
best light and in good time… that's what we're all about!



Ein Messe-Highlight mit Strahlkraft

Die Light + Building ist die weltweit größte
Messe für Licht- und Gebäudetechnik. 2018
erstmals dabei ist das indische Unternehmen
Bajaj Electricals, ein Pionier bei der Bereit-
stellung von Komplettlösungen für die Entwick-
lung intelligenter Städte in Indien und Experte
im Bereich Beleuchtungslösungen und
Beleuchtungskörper. Sie ahnen es: Hier ist
Hightech Programm.

Der Messetermin naht, das vom Kunden
entwickelte Design liegt vor, die technisch
anspruchsvolle Umsetzung des rund 400 m2
großen Messestandes ist nun unsere Aufgabe.
Präsentiert werden sollen nicht einfach nur
Leuchten, sondern zukunftsweisende Technik
wie Vernetzung von Innen- und Außenleuchten
per Cloud-Computing, integrierte Systeme für
Gebäudemanagement, sensorgestützte
Leuchten und intelligente Masten. Zudem
erfordert der vorgesehene Platz auf der
Freifläche Agora gemäß den Baurichtlinien des
Veranstalters Messe Frankfurt eine hochwertige
temporäre Architektur. Wir machen uns ans
Werk und schaffen ein Highlight moderner
Standbautechnik, das sich sehen lassen kann.

Ob individuell angepasster Systemstand oder
eigens entwickelter Messestand, ob eher
klassische Lösung oder Hightech-Auftritt – wir
sorgen dafür, dass Ihre Besucher hellauf
begeistert sind.

A radiant exhibition highlight

Light + Building is the world's largest trade fair
for lighting and building technology. The Indian
company Bajaj Electricals will be attending this
exhibition for the first time in 2018; it's a
pioneering provider of comprehensive solutions
for the development of smart cities in India and
a specialist supplier of lighting solutions and
fixtures. As you'd expect, their work is always
highly technical.

The exhibition date is approaching, our
customer has developed its design, and we've
now been given the technically challenging task
of creating the approx. 400 square meters
exhibition stand. We won't just be presenting
lights, but also pioneering technology like the
connection of interior and exterior lighting via
cloud computing, integrated systems for
building management, sensor-controlled lights
and smart masts. The allocated spot in the
Agora exhibition area also requires high-quality,
temporary architecture in line with the building
guidelines set by the organiser, Messe
Frankfurt. We're getting down to work and look
forward to creating a clear highlight in modern
stand technology.

We make sure your visitors are thrilled at your
appearance with our tailored system stands,
specially developed exhibition stands, more
traditional solutions and high-tech
presentations.



Künstliche Intelligenz –
natürlich perfekt inszeniert
Artificial Intelligence –
Naturally Perfect Staging

Die Zeichen der Zeit

Besucht man Messen zukünftig einfach per
VR-Brille? Kommt demnächst das autonome
Erfahren? Kann man Messestände bald bei
Bedarf einfach vor Ort ausdrucken? Sind Eins
und Null die Zeichen der Zeit? Eins ist auf
jeden Fall sicher: Mit uns als Standbauer an
Ihrer Seite müssen Sie null Bedenken haben,
das Neueste zu verpassen.
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Signs of the Times

Will people just attend trade fairs through VR
headsets in the future? Will you soon be able
to explore everything on your own? Will we
soon be able to just print out exhibition
stands on site if necessary? Are ones and
zeros the signs of the times? One thing's for
sure: With us as your stand constructor, you'll
have zero worries about missing the latest
trends.



Wenn Dialoge für Gesprächsstoff sorgen

Wer im Callcenter anruft, will eine hilfreiche
Antwort auf seine Frage – und zwar möglichst
schnell. Wie das künftig besser funktionieren
kann? Der Callcenter-Anbieter dtms hat dazu
eine überzeugende Lösung entwickelt, die
Künstliche Intelligenz nutzt. Das Prinzip: Ein
Algorithmus entscheidet zwischen
Standardanfragen – die dann an einen Bot
weitergeleitet werden – und komplexen
Themen, hier erfolgt die Weiterleitung an einen
geschulten Mitarbeiter, der persönlich berät.
Wie man so ein System ganz konkret in Szene
setzt? Eine gute Frage!  Die Antwort war auf
dem von uns gemeinsam mit der Agentur
Brömmel + Brömmel entwickelten Messestand
greifbar, sichtbar und erlebbar. Durch die
Platzierung farbiger Zylinder auf einer
interaktiven Fläche konnten Besucher Fragen
stellen und live auf einem großen Bildschirm
verfolgen, wie die Algorithmen bei der
optimalen Beantwortung helfen. Im Dialog mit
Mensch und Maschine – ein
publikumswirksamer Messe-Auftritt und eine
„Talkshow“ der besonderen Art.

Keine Frage – mit unseren Messeständen sind
und bleiben Sie im besten Sinne im Gespräch
und damit gut im Geschäft.

Talking About Conversations

If you phone a call centre, you're looking for a
helpful answer to your question – as quickly as
possible. How could this work better in the
future? Company dtms has developed a
convincing solution using artificial intelligence
for call center operators. The principle behind it
is an algorithm that differentiates between
standard queries and complex topics. Standard
queries are forwarded to a bot, while complex
topics are transferred to a trained member of
staff for personal advice. But how can such a
system be presented in a concrete way, you
ask? Good question!  Our answer could be seen,
felt and experienced at the exhibition stand we
developed alongside the agency Brömmel +
Brömmel: By placing coloured cylinders on an
interactive surface, visitors were able to ask
questions and watch the algorithms find the
perfect answer live on a big screen. In dialogue
with man and machine – it was a spectacular
trade fair appearance and a special kind of “talk
show”.

There's no doubt about it: Our exhibition stands
keep you in touch and in business.
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