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Es sind eben oft die Details, die den

Unterschied machen …

Der kleine feine Unterschied

Erwartungsvoll kostet der Küchenchef

die Suppe, verharrt nachdenklich,

runzelt die Stirn. Der Geschmack ist in

Ordnung, keine Frage, aber irgend-

etwas fehlt noch, eine Finesse, die aus

der zweifellos leckeren Kreation eine

herausragend gute macht. Mit Bedacht

fügt er Kräuter hinzu, nur ganz wenig

davon, rührt um, probiert das Ganze

und nickt zufrieden – perfekt!

With great expectations, the head chef

begins to taste his soup, he remains

thoughtful, frowns, and raises an eye-

brow. It tastes fine, no doubt. However,

something is missing; a sort of finesse

that turns a doubtlessly good creation

into an exceptional symphony. He

cautiously adds some herbs, just a

selected few, stirs them, tastes his

composition again, and finally

acknowledges with a nod – perfect!

Once again, it is the details that make

the difference …

A difference so fine



Das gewisse Etwas

„Der Teufel steckt im Detail“, sagt ein Sprich-

wort mit Verweis darauf, dass die Komplexität

einer Aufgabe sich oft erst in den Einzelheiten

zeigt. Vor allem aber steckt im Detail nicht der

Teufel, sondern großes Potenzial, das Sie mit

uns voll ausschöpfen können.

Was macht das Normale zum Besonderen, das

Durchschnittliche herausragend? Wie kann man

Gängiges faszinierend präsentieren und

Messebesucher mitnehmen in eine andere

(Produkt-)Welt? Indem man das große Ganze im

Auge hat und die Einzelheiten im Blick. Denn oft

liegen zwischen gewöhnlich und außergewöhn-

lich keine Welten, sondern ein besonderes

Detail. Das kann eine spezielle Wandausführung

sein, eine ausgefallene Konstruktion, raffinierte

Beleuchtung, die unübliche Verwendungsweise

eines Materials oder ein glänzend aufgelegter

Laufsteg, der das Präsentierte doppelt gut in

Szene setzt und damit widerspiegelt, was einen

guten Messebauer ausmacht: Der Wille, das

Beste zu geben, die Kreativität und Erfahrung,

die optimale Lösung zu finden – und das

Können, diese perfekt umzusetzen.

What turns the ordinary into the extraordinary,

the average into the superior? How can you take

a common thing and present it as something

fascinating while attracting trade-fair visitors to

a different (product) world? By simply keeping

an eye on the big picture and on all of the

minute details. Because the difference between

the common and the extraordinary is not so

much revealed in different worlds, but within its

many details. Whether it is a unique wall

design, an extravagant construction, sophisti-

cated lighting, unconventional use of materials

or a glitzy catwalk, all used to doubly set the

scene, and to show what truly matters for a fair

construction: The drive to find the optimal

solution through creativity and experience – and

the know-how of perfect realisation.

That certain something

"The devil is in the details", as the saying goes,

which points to the complexity of a task and

how it is often revealed in its detail. However,

let´s be clear, there is no devil in the detail;

much rather there is great potential which we

fully unlock.
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Detail und Wirkung

Mit ihren aus tausenden Einzelaugen

bestehenden Komplex- oder Facetten-

augen können Bienen besonders

scharf sehen, auch wenn sie schnell

fliegen oder wenn es darum geht,

Bewegungen zu erkennen. Während

Menschen schon eine Abfolge von nur

15 bis 24 Bildern pro Sekunde als Film

sehen, kann eine Biene bis zu 200

Bilder pro Sekunde verarbeiten. Ein

Kinofilm wäre aus der Sicht einer Biene

also nur eine langatmige Diashow. Ob

und wie etwas wirkt, hängt eben oft

durchaus von Details ab …

With their eyes consisting of thou-

sands of individual eyes or compound

eyes, bees have exceptionally sharp

vision, even in speed flight or when

they need to identify motion. Whilst

humans can already perceive 15 to 24

images per second as motion, bees

can process up to 200 images per

second. Hence, a bee might find it

quite lengthy to watch a movie

through our eyes. If and how some-

thing appears, often just depends on

details …

Detail and impact



Ein gelungener Messestand ist immer eine

ausgeklügelte Komposition, ein komplexes

Zusammenspiel von Farben, Formen,

Funktionalitäten – und Phantasie. Wir lassen

uns für Sie etwas einfallen, was

Messebesuchern ins Auge fällt und im

Gedächtnis bleibt. Das kann eine geschickte

Produktplatzierung sein, die Standwände zu

Schaufenstern werden lässt, eine intensive

Farbgestaltung mit Ecken und Kanten,

mustergültig aufgezogene Grafiken oder was

auch immer bestens zu Ihren Wünschen und

Zielen, Ihrem Produkt und Ihrem Budget passt.

So wird Ihr Messestand durch die Summe

einzelner Effekte zum Gesamtkunstwerk und

Verkaufswerkzeug, das seine volle Wirkung

entfaltet, Messebesucher in seinen Bann zieht

und nachhaltig beeindruckt.

Auch wenn außergewöhnliche Situationen

besondere Maßnahmen erfordern, sind wir für

Sie da und kümmern uns um die praxistaugliche

und vorgabenkonforme Umsetzung

entscheidender Einzelheiten. Hygieneschutz-

wände, Bodenmarkierungen, Wegeleitsysteme

in Hallen, Gastronomie- und Ruhezonen mit

wirkungsvollen aber unaufdringlichen

Abstandsmaßnahmen – wir liefern auch für

knifflige Detailfragen optimale Lösungen.

Durchdacht bis in die Einzelheiten

Auf uns können Sie sich jederzeit verlassen,

was immer auch kommen mag. Denn die

nächste Messe kommt bestimmt …

Details and reason

A successful trade fair construction always

relies on sophisticated compositions, a complex

harmony of colours, forms, functionality – a

fantasy. Leave the inspiration to us. Our work

strikes the eye of the visitors and makes it stick

in their memory. No matter whether it is smart

product placement, revamping walls of your

stand into displays, intensive colour designs

contrasting corners and edges, immaculately

mounted graphic works, or whatever else meets

your wishes and goals, your products and your

budget. Your trade fair stand is the sum and

synergy of individual effects as it becomes a

composition and a sales tool. Let it unfold its

full effect and attract visitors who take with

them more than sustainable impressions.

You can fully rely on us, whatever may come.

Because, one thing is for sure, the next trade

fair is going to come …

Even when exceptional situations call for

special measures, we are there for you and

scrutinise the practicability, guideline com-

pliance of every decisive detail. Hygenic

protective walls, floor markings, a signposting

system in halls, gastronomy, and defined rest

areas with unobtrusive social distancing – we

deliver the optimal solution even for the trickiest

details.
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Besondere Kennzeichen

Special features

Gute Schnellzeichner und Karikaturisten

verblüffen immer wieder mit ihrer Kunst,

Menschen in Windeseile treffsicher zu por-

traitieren. Sie haben nicht nur Talent zum

Zeichnen, sondern vor allem die Gabe, das

charakteristische, die markanten individu-

ellen Merkmale einer Person blitzschnell zu

erfassen. In wenigen Minuten entsteht so ein

Portrait mit Wiedererkennungswert. Deutlich

länger dauert es, einen individuellen Messe-

stand zu planen und umzusetzen – schließlich

müssen wir die markanten Details ja erst

erfinden …

Good illustrators and cartoonists constantly

surprise by speedy ways of portraying

people´s character. Not only do they possess

the talent to sketch but also the gift to quickly

capture the most prominent features of a

person. Within minutes a highly recognisable

portrait is created. It does take much longer

to plan and realise a trade fair stand – after

all, those striking details first need to be

perceived …



Kann man Backformen ästhetisch präsentieren?

Wie erzeugt man mit Alltäglichem große Auf-

merksamkeit, wie wird eine weiße Wand zum

Hingucker? Fragen wie diese fordern uns immer

wieder aufs Neue heraus. Das macht zuweilen

Mühe, vor allem aber Spaß, denn wir sind mit

Begeisterung bei der Sache: Ihrem Messestand.

Deshalb wühlen wir nicht im Fundus nach

verstaubten Utensilien und tausendmal

Gesehenem, wir greifen lieber in die Trickkiste

und holen das Beste für Sie heraus. Das kann

eine kostengünstige Lösung mit filigranen

Pfeilen an der Wand sein, eine Spitzenidee, die

mit Einfachheit und tollen Effekten besticht.

Oder rundum perfekt gearbeitete Holzelemente

mit LEDs, die Flächen ins rechte Licht setzen

und Objekte aus ihrem Schattendasein holen.

Oder geschmackvoll ausgewählte und gezielt

platzierte Accessoires, die mit wenig Aufwand

das gewünschte Ambiente zaubern …

Individualität durch Kreativität

Es sind kreative Details, die Messeständen ihren

besonderen Charakter verleihen, das Interesse

wecken und Lust machen, Neues kennen-

zulernen: Ihre Produkte und Leistungen.

Individualität durch Kreativität

Kann man Backformen ästhetisch präsentieren?

Wie erzeugt man mit Alltäglichem große Auf-

merksamkeit, wie wird eine weiße Wand zum

Hingucker? Fragen wie diese fordern uns immer

wieder aufs Neue heraus. Das macht zuweilen

Mühe, vor allem aber Spaß, denn wir sind mit

Begeisterung bei der Sache: Ihrem Messestand.

Deshalb wühlen wir nicht im Fundus nach

verstaubten Utensilien und tausendmal

Gesehenem, wir greifen lieber in unsere Trick-

kiste und holen das Beste für Sie heraus. Das

kann eine kostengünstige Lösung mit filigranen

Pfeilen an der Wand sein, eine Spitzenidee, die

mit Einfachheit und tollen Effekten besticht.

Oder rundum perfekt gearbeitete Holzelemente

mit LEDs, die Flächen ins rechte Licht setzen

und Objekte aus ihrem Schattendasein holen.

Oder geschmackvoll ausgewählte und gezielt

platzierte Accessoires, die mit wenig Aufwand

das gewünschte Ambiente zaubern …

Es sind kreative Details, die Messeständen ihren

besonderen Charakter verleihen, das Interesse

wecken und Lust machen, Neues kennen-

zulernen: Ihre Produkte und Leistungen.

Is it possible to aesthetically present baking

pans? How does one develop an appeal for

day-to-day items, how can one change a blank

wall into an eyecatcher? Those are the

questions that constantly challenge us. On the

one hand, it takes a lot of effort, on the other

hand, it is a lot of fun because we are passion-

ate about every detail: your trade fair stand.

Hence, we do not ferret around in old utensils

and things that have been seen a million times

before. We prefer to use our bag of tricks from

which we cherrypick the best for you. This can

be a cost-efficient solution with filigree arrows

on the wall, a superb idea that captivates by its

simplicity, or an entirely wooden element

worked to perfection including LEDs to position

surfaces elegantly, and to entice objects to

come out of their shadowy existence.

Individuality based on creativity

Perhaps tastefully selected and positioned

accessories which effortlessly conjure up a

desirable ambiance …

All these creative details impart an amazing

character to your trade fair stand; they evoke

interest and a desire to learn more about the

new items: Your products and your services.
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