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Die Details sind entscheidend. Unsere
Systemstände sind modular erweiterbar und die Grundausstattung kann
mit weiteren Mietmöbeln und Zusatzausstattung ergänzt werden.Um die
individuelle Darstellung Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte noch
mehr herauszustellen, sollten Sie über
folgende Optionen nachdenken:
It is all about the details. Our system
stands are modular and extendable
and the basic equipment can be
complimented with additional rentable furniture and equipment. This
way your stand can be customized to
your needs. In order to emphasize
your company and your company´s
products´ you should consider the
following options:

Beleuchtung

Illumination

Im Standard enthalten unsere Systemstände eine Basisbeleuchtung. Diese
kann selbstverständlich auf Ihre individuellen Bedürfnisse und spezielle
Situation am Stand angepasst
werden.

The standard version include the
system stands with basic lighting.
Of course you can adapt a lighting
version which better suits your
individual needs at the stand.

Grafik

Graphic

Alle unsere Systempakete enthalten
eine Standardbeschriftung. Selbstverständlich fertigen wir gerne weitere
Grafiken wie individuelle Logos,
Banner, vollflächige Wandgrafiken
und 3D-Schriftzüge für Sie an. Auch
eine farbige Gestaltung der Wand
nach Ihren Angaben ist möglich.

All our system packages offer a standard lettering. Naturally, we produce
further graphic design such as logos,
banners, full-blown wall graphics and
3-D typography for you. You can even
choose a colored wall design according to your specifications.

Möbel

Furniture

Unsere Systemlösungen enthalten
eine Grundausstattung an Möbeln.
Sollten diese nicht für Ihre Nutzung
optimal sein oder einfach nicht zu
Ihrem Corporate Design passen, kann
diese Ausstattung flexibel an Ihre
Anforderungen abgestimmt werden.

Our system solutions include basic
furniture equipment. Should these not
meet your needs or corporate design,
we offer the flexibility to align the
furniture equipment upon request.
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Ihr Projektleiter berät Sie gerne!
Your Project Manager is happy to get
in touch and to consult you!
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