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Klein, aber oho

Small and mighty

Auf dem Münchner Oktoberfest, einem
der größten Volksfeste der Welt, gibt
es seit Jahrzehnten eine Attraktion, die
in einen Handkoffer passt: einen Flohzirkus. Auf kleinstem Raum zeigen die
winzigen Tierchen hier ihr Können: Fußballspielen, Tanzen oder Wagenrennen.
Was das mit uns und Ihnen zu tun hat?
Ganz einfach: Es zeigt, dass man mit
dem nötigen Knowhow auch im
Kleinen viel bewegen kann. Und dass
große Auftritte nicht unbedingt viel
Platz brauchen.

On one of the world's largest fun fairs,
the Munich Oktoberfest, there is a
decade-long attraction hidden in a little
suitcase: it's the famous flea circus.
Gathered in the smallest space you can
imagine, these creatures show their
expertise: playing soccer, dancing, or
chariot racing. You might wonder what
this has to do with you and with us?
It is straightforward: It shows you how
the right know-how helps to leverage
the maximum effect. Moreover, it
shows that a big show does not necessarily need a lot of space.

Großartige Auftritte
Wie realisiert man auf überschaubarer Fläche
einen Messestand, den man nicht übersieht?
Wie erreicht man auch mit einem kleinen
Budget eine beachtliche Besucherfrequenz?
Einen Messestand auf mehr als tausend
Quadratmetern Fläche zu realisieren, ist eine
große Herausforderung. Einen Stand zu planen
und zu bauen, der nur einen Bruchteil dieses
Raumes einnimmt, ist zuweilen eine ebenso
große. Denn auch hier muss die volle Funktionalität gegeben sein, muss Raum zum
Präsentieren und Repräsentieren, muss Platz
für Personal und Besucher sein und zum
Schauen, Verstauen, Erleben und Reden. Hier
immer wieder optimale Lösungen abzuliefern,
gehört zu unseren Stärken. Gerade dort, wo
man nicht aus dem Vollen schöpfen kann,
schöpfen unsere Profis alle Möglichkeiten aus.
Im Kleinen zeigt sich großes Können: Mit durchdachter Raumaufteilung, multifunktionalen
Bereichen und einer kreativen Gestaltung
werden auch Stände mit wenigen dutzend
Quadratmetern zu einem großartigen Auftritt.

Great Presence
How can you realize a stunning trade fair stand
even if it is of reasonable size? How can you
enjoy a significant visitor frequency even if you
only have a small budget?
Constructing a trade fair stand of 1000 sqm is a
real challenge. Planning a stand and also building it which only uses a fraction of that space
is at times equally challenging. As functionality
is critical here, space has to offer both display
and representative tasks, has to provide space
for personnel and visitors alike, and it also has
to offer visual attractions and storage, and room
for experience and conversation, too. We are
known for delivering continuous benchmark
solutions. Where you might think that space is
reasonable if not limited, our pros draw on
ample possibilities.
Great mastery reveals itself in every inch: with
original floor plans, multifunctional areas and
creative designs, even those stands limited to a
few tens of square meters enjoy a magnificent
performance.

M asse und Klasse
Masse und Klasse

Über sich hinauswachsen

Grow above and beyond

Auf der Ambiente, der internationalen Leitmesse für
Konsumgüter am Messestandort Frankfurt, ist regelmäßig die Novissa Switzerland AG mit Küchengeräten
der Schweizer Marke Novis vertreten.
Dem Niveau der Produkte und dem Anspruch an eine
entsprechend hochwertige Präsentation gerecht zu
werden, ist unsere Aufgabe. Im Jahr 2018 haben wir auf
48 Quadratmetern Fläche einen Stand geschaffen, der
allen funktionalen Anforderungen gerecht wurde und
zugleich ein attraktives Lifestyle-Ambiente bot.
Die designstarken Juicer und Blender der Marke Novis
wurden an einer acht Meter hohen schwarzen Fläche
aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt, so blieb auch
Platz für einen freundlich hell gehaltenen separaten
Lounge- und Besprechungsbereich.
Ein Jahr später bei der Ambiente 2019: Die Produktfamilie
ist gewachsen und mit ihr der Messestand. Auf nun 80
Quadratmetern Standfläche werden auch Toaster und
Wasserkocher präsentiert, es ist Raum für eine moderne
Saftbar, für Gerätevorführungen, Produkttische und
Schauvitrinen.

At Ambiente, the international leading trade fair for
consumer goods located in the trade fair city of Frankfurt,
the Swiss brand Novis presents its high-end kitchen products regularly.
Matching the high standard of products and reflecting
these with a high standard of quality presentation is our
task. In 2018, we created a stand of 48 sqm complying
with all functional requirements while creating a beautiful
lifestyle ambiance.
The fabulous designs of the Juicers and blenders by the
brand Novis became a mise-en-scene and were highlighted by a black background at eight meters above.
This way, there was ample space for separate light and
friendly lounge atmosphere as well as a meeting space.
A year later, at the Ambiente 2019: the product family has
grown and with it the stand. Now looking at 80 sqm,
toasters and water boilers were presented, and there was
space for a modern juice bar, for product demos, showcasing product on counters and in cabinets.

Sie sehen: Ob riesiger oder überschaubarer Messestand,
wir machen immer das Beste daraus. Denn es ist für uns
das Größte, wenn Sie mit uns rundum zufrieden sind –
und wir gemeinsam über uns hinauswachsen können.
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You see: Whether massive or reasonable in size, we
develop the best with what you have. Our biggest reward
is to have customers who are completely satisfied – and
who are ready to reach the next level together with us.

Großauftrag

Major contract

Dem Ehrengast wird immer reichlich
Platz eingeräumt, das gilt auch auf der
Frankfurter Buchmesse. Auf rund
2.500 Quadratmetern präsentierte sich
2018 Georgien unter dem Motto
„Georgia – Made by characters“ mit
einem standesgemäßen Messeauftritt,
geplant und gestaltet von georgischen
Größen ihres Faches – und realisiert
von uns.
Eine herausragende Rolle spielten
dabei die 33 überdimensionalen, aus
filigranem Sperrholz geschwungenen
Buchstaben des von der UNESCO zum
immateriellen Kulturerbe erklärten
georgischen Alphabets. Eine Hommage an die georgische Kultur und
eine große Herausforderung für
unsere Handwerker!

Every guest of honor deserves expansive space. The same is true for the
Frankfurt Bookfair. With about 2 500
sqm, Georgia presented its country in
2018 with the motto "Georgia – Made
by characters" and a stunning trade
fair presence. It was all planned and
designed by Georgian experts – and
then it was realized by us.
Remarkable highlights included the 33
over-dimensional and curvy letters of
the Georgian alphabet. UNESCO has
declared these Georgian letters as
immaterial cultural heritage. A true
homage to Georgian culture and a
great challenge for our craftsmen!

Relativ viel
Wie viel ist eigentlich viel? Dazu gibt es nicht
viel zu sagen. Nur dies hier: Alles ist relativ.
Für eine private Küche sind zehn Sitzplätze
ziemlich viel, für ein Opernhaus eher wenig.
Für eine Messestand können zwanzig Stühle
viel sein, aber einer zu wenig ist auf jeden Fall
ein fehlender zu viel. Es ist also wie immer
im Leben: Es kommt darauf an. Zum Beispiel
auf einen Standbauer, der einfach alles vor
Ort hat, was man braucht.

Relatively a lot

What exactly is the meaning of a lot? There is
not much that can be said. Except for: All
things are relative. A private kitchen with
room for ten chairs is a lot, but one single
chair missing is a missing chair too many. It
is with all things in life: It all depends. Take,
for example, fair construction team, one team
that fulfills all wishes on site without missing
out on one.
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Was will man mehr?!

What more can you want?!

StandwandStandwandTürStandwandStandwandStandwandStandwandStandwandStandwandTürStandwandStandwand – das könnte
ewig so weitergehen … Standwände haben
wir nämlich in Hülle und Fülle – inklusive Türen
genau 28.661 Stück. Damit kann man eine
ganze Menge veranstalten. Im Jahr 2018 haben
wir zum Beispiel rund 55.000 laufende Meter
Wand gestellt. Damit könnte man 158 Fußballfelder einhausen oder liegend gestapelt einen
Turm bauen, der 2.194,26 Meter hoch ist und
damit 8,5-mal so hoch wie der Frankfurter
Messeturm.
Was wir Ihnen damit sagen wollen? Wir sind
nicht nur für unsere Kunden da, wir haben auch
alles in Hülle und Fülle da, und zwar genau da,
wo es gebraucht wird. Falls Sie also am ersten
Messetag in Frankfurt feststellen, dass Sie doch
einen Stuhl mehr brauchen, als Sie ursprünglich
geordert hatten – kein Problem. Wir kümmern
uns schnell darum. Schließlich haben wir knapp
18.000 Teile in unserem Möbellager.

Standwallsdoorsstandwallstandwallstandwall
standwallwallstandwallstandwallstandwalldoor
andstandwall – we could go on forever. If there
is one thing we have, it stands walls including
doors; to be precise, we have 28 661 pieces. You
can do quite a bit with that. In 2018 we set up
an entire length of 55 000 meters. You could
have framed 158 soccer fields, or put on top of
each other we could have built a tower 2194,26
meters high, which would be 8.5 times as high
as the Messe tower 'Messeturm'.
So, what do we want to say here? We are there
for you, and we have abundant items right
next to where you need them. Imagine, the
trade fair has just started, and you require an
additional chair – no problem. We immediately
take care of all requests. After all, we do have
18 000 pieces on storage.

Bitte schön, setzen Sie sich doch. Und genießen
Sie die Sicherheit und das gute Gefühl, mit uns
einen leistungsstarken, flexiblen und lösungsorientierten Partner an Ihrer Seite zu wissen.

Please, have a seat. And, enjoy feeling safe and
sound, because you have a focussed, flexible
and solution driven partner by your side.

Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Fairconstruction
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon +49 69 75 75-66 66
www.fairconstruction.messefrankfurt.com
fairconstruction@messefrankfurt.com

