Gemma

Für Ihre Produktpräsentation benötigen Sie die Möglichkeit Fachböden oder Stoffstangen flexibel
zu befestigen, Grafik spielt eine untergeordnete Rolle. Sie möchten einen Stand, der sich einfach
und kostengünstig anpassen lässt und benötigen keine oder nur wenige Elemente, die speziell für
Sie gefertigt werden. Dann ist unser Basispaket Gemma optimal für Ihre Bedürfnisse.
Das Standpaket Gemma bietet Ihnen die optimale Basis für die Produktpräsentation mit
Fachböden und Stoffstangen. Gleichzeitig lässt sich parallel zur Produktpräsentation Grafik
einfach und kostengünstig integrieren. Das modulare Stützensystem ermöglicht flexible
Erweiterungen. So lassen sich Elemente wie eine Kabine, aber auch integrierte Vitrinen und
andere Präsentationselemente einfach ergänzen.
Es ist nicht möglich in die Wände zu schrauben und zu nageln. Gleichzeitig wird durch die
modulare Struktur die Wand optisch mit schmalen Stützen unterbrochen.
Das Standpaket Gemma bieten wir Ihnen in zwei unterschiedlichen Bauhöhen (Gemma 250 und
Gemma 300) an.
For your product presentation you need the possibility to flexibly attach shelves or fabric rods,
graphics play a minor role. You want a stand that can be adapted easily and cost-effectively and
you need no or only a few elements that are manufactured especially for you. Then our basic
package Gemma is the optimal solution for your needs.
The stand package Gemma offers you the optimal base for product presentation with shelves and
fabric rods. At the same time, graphics can be easily and cost-effectively integrated parallel to the
product presentation. The modular system allows flexible extensions. Elements such as a cabin,
but also integrated showcases and other presentation elements can be easily added.
It is not possible to screw and nail into the walls. The modular structure visually interrupts the wall
with pillars.
We offer the stand package Gemma in two different heights (Gemma 250 and Gemma 300).

Standausstattung | Stand Equipment
Standgrößen in m² | Stand size in sqm

12-50 m²

Teppichboden Rips, Standardfarben
Carpeting, rep quality, standard colours



Seiten- und Rückwand, weiß, Höhe 2,5 m oder 3,0 m
Back- and sidewalls, white, height 2.5 m or 3.0 m



Blende, Höhe 30 cm mit Beschriftung
Fasciaboard, height 30 cm, incl. lettering



Strahler (Grundbeleuchtung)
Spotlights (basic light)



Grundreinigung und tägliche Reinigung
Pre- and daily cleaning


ab | up from 52,- €/m²

Details: www.fairconstruction.com

Kontakt
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

Tel.: + 49 69 75 75-66 66
fairconstruction@messefrankfurt.com

Kuma

Sie suchen nach einer Möglichkeit Ihren Stand optimal auszuleuchten unabhängig von der
Hallendecke, dann ist das Basispaket Kuma eine optimale Grundlage für Ihre Präsentation.
Das Paket eignet sich besonders als Grundlage für großflächige Grafik, umgeben von industrieller
Optik. Wände sind im Basispaket nicht enthalten.
Es ist möglich auf dieser Basis individuell angefertigte Elemente oder auch zusätzliche Bauteile,
wie Wände, eine Kabine oder Regale, aber auch freie Formen zu kombinieren.
Das Standpaket Kuma bieten wir Ihnen in einer Bauhöhe an.
If you are looking for a possibility to illuminate your stand optimally independent of the hall ceiling,
then the basic package Kuma is an optimal basis for your presentation.
The package is particularly suitable as a base for large-area graphics surrounded by an industrial
look. Walls aren’t not included in the basic package.
It is possible to combine individually made elements on this base or additional components, such
as walls, a cabin or shelves, but also free forms.
We offer the stand package Kuma in one height.

Standausstattung | Stand Equipment
Standgrößen in m² | Stand size in sqm

12-50 m²

Teppichboden Rips, Standardfarben
Carpeting, rep quality, standard colours



Truss-Traversensystem, Höhe ca. 3,5 m
Truss traverse system, height approx. 3.5 m



Strahler (Grundbeleuchtung)
Spotlights (basic light)



Grundreinigung und tägliche Reinigung
Pre- and daily cleaning


ab | up from 63,- €/m²

Details: www.fairconstruction.com

Kontakt
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

Tel.: + 49 69 75 75-66 66
fairconstruction@messefrankfurt.com

Mira

Sie benötigen eine Wandkonstruktion, die Sie individuell gestalten und auch zur Befestigung von
Produkten nutzen können. Sie möchten die Möglichkeit haben Ihren Stand bis ins kleinste Detail
auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und Sie benötigen einen optimalen Untergrund für großflächige
Grafik. Das Basispaket Mira bietet Ihnen diese größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung und
Platzierung für Ihre Produkte.
Das Standpaket Mira bietet Ihnen die perfekte Basis für eine individuelle und freie
Wandgestaltung ohne sichtbare Fugen. Es ist möglich die Wand als Präsentationsfläche zu
nutzen und so in Ihren Messeauftritt und Ihre Präsentation zu integrieren. Das Paket eignet sich
besonders als Grundlage für großflächige (Teil-)Grafik, kann aber auch für eine wohnliche Optik
tapeziert und gestrichen werden. Es ist möglich in die Wand zu schrauben oder zu nageln.
Es ist möglich auf dieser Basis individuell angefertigte Elemente oder auch zusätzliche Bauteile,
wie eine Kabine oder Regale, aber auch freie Formen zu kombinieren.
Das Standpaket Mira bieten wir Ihnen in zwei unterschiedlichen Bauhöhen an (Mira 260 und Mira
350).
You need a wall construction that you can design individually and also use for fixing products. You
would like to have the possibility to adapt your stand to your needs down to the smallest detail
and you need an optimal base for large-format graphics. The Mira basic package offers you this
maximum flexibility in the design and placement of your products.
The stand package Mira offers you the perfect base for an individual wall design without visible
construction. It is possible to use the wall as a presentation area and thus integrate it into your
trade fair appearance and your presentation. The package is particularly suitable as a base for
large-area graphics, but can also be wallpapered and painted for a homely look. It can be
screwed or nailed into the wall.
It is possible to combine individually made elements on this basis or additional components, such
as a cabin or shelves, but also free forms.
We offer the stand package Mira in two different heights (Mira 260 and Mira 350).

Standausstattung | Stand Equipment
Standgrößen in m² | Stand size in sqm

12-50 m²

Teppichboden Rips, Standardfarben
Carpeting, rep quality, standard colours



Wandsystem, weiß, Höhe 2,6 m oder 3,5 m
Wall system, white, height 2.5 m or 3.5 m



Aluminium-Trägersystem mit Firmenschild
Aluminium cross beam system with company sign



Strahler (Grundbeleuchtung)
Spotlights (basic light)



Grundreinigung und tägliche Reinigung
Pre- and daily cleaning


ab | up from 103,- €/m²

Details: www.fairconstruction.com

Kontakt
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

Tel.: + 49 69 75 75-66 66
fairconstruction@messefrankfurt.com

Naos

Sie möchten Ihre Produkte in einem Ambiente mit zurückhaltender Rückwand präsentieren. Sie
suchen nach einem Stand, der Ihnen eine Rückwand möglichst ohne Stützen bietet, dabei jedoch
kostengünstig ist. In diesem Fall bietet Ihnen unser Basispaket Naos die optimale Ausgangslage.
Das Standpaket Naos bietet Ihnen die optimale Grundlage um Ihren Stand kostengünstig
individuell anzupassen. Durch die verdeckte Verbindung der einzelnen Wandmodule entsteht eine
Fläche, die nur durch schmale Stoßkanten unterbrochen ist. Dieses bietet gleichzeitig die
Möglichkeit die Wand zu kaschieren oder auch zu tapezieren. Das Paket bietet Ihnen eine
ökonomische Hintergrundgestaltung für eine vorgelagerte Produktpräsentation.
Das modulare Plattensystem ermöglicht flexible Erweiterungen. So lassen sich Elemente wie eine
Kabine einfach und kostengünstig ergänzen.
Es ist nicht möglich in die Wände zu schrauben und zu nageln.
Das Standpaket Naos bieten wir Ihnen in einer Bauhöhe an.
You would like to present your products in an ambience with a restrained back wall. You are
looking for a stand that offers you a back wall without pillars if possible, but is still cost-effective. In
this case our basic package Naos offers you the optimal starting point.
The stand package Naos offers you the optimal base for customising your stand at a reasonable
price. The concealed connection of the individual wall modules creates a surface that is only
interrupted by narrow joint edges. This construction also allows covering or even wallpapering the
wall. The package offers you an economical background design for an upstream product
presentation.
The modular panel system allows flexible extensions. Elements such as a cabin can be added
easily and cost-effectively.
It is not possible to screw and nail into the walls.
We offer the stand package Naos in one height.

Standausstattung | Stand Equipment
Standgrößen in m² | Stand size in sqm

12-50 m²

Teppichboden Rips, Standardfarben
Carpeting, rep quality, standard colours



Seiten- und Rückwand, weiß, Höhe 2,5 m
Back- and sidewalls, white, height 2.5 m



Aluminium-Trägersystem mit Firmenschild
Aluminium cross beam system with company sign



Strahler (Grundbeleuchtung)
Spotlights (basic light)



Grundreinigung und tägliche Reinigung
Pre- and daily cleaning


ab | up from 61,- €/m²

Details: www.fairconstruction.com

Kontakt
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

Tel.: + 49 69 75 75-66 66
fairconstruction@messefrankfurt.com

