
Ihr leistungsstarker Partner für Kongresse
und Ausstellungen

Ihr Erfolg
ist unsere Aufgabe

Our aim is your success
Your high-performance partner for
conventions and exhibitions
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Wir tun für Sie, was wir am besten können. Profes-
sionell übernehmen wir die bauliche Planung und
Umsetzung von Kongressen, Tagungen und
Ausstellungen sowie das Handling von Veranstalter-
und Ausstellerbestellungen rund um den Veranstal-
tungsbau. Als renommiertes Unternehmen mit rund
300 international ausgerichteten Veranstaltungen
jährlich allein am Veranstaltungsort Frankfurt bietet
Fairconstruction die Erfahrung, Souveränität und
Zuverlässigkeit, Raum und Rahmen für Ihren
perfekten Auftritt zu schaffen.

Let us show you what we do best. Our professionals
plan and build what you need for conventions,
congresses and exhibitions and handle orders placed
by organisers and exhibitors. As a renowned
company organising around 300 international events
each year in Frankfurt alone, Fairconstruction has
the experience, authority and reliability to create the
perfect frame for your exhibition.

Professionalität schafft Perfektion
Perfection through professionalism



Ob Tagung, Fachkongress, Mitarbeiterveranstaltung oder
Ausstellung – wenn es darauf ankommt, sind wir für Sie
da und realisieren jedes Veranstaltungsformat. Wir sind
der leistungsstarke Dienstleister am Standort Frankfurt
für Organisatoren, Veranstalter und Agenturen und setzen
individuelle Anforderungen und Wünsche optimal um.
Von der detailgenauen Planung bis zur konkreten Um-
setzung bringen wir unser breites Know-how rund um
den Veranstaltungsbau bedarfsgerecht ein. Souverän
lösen wir Aufgaben aller Größenordnungen und erzielen
exzellente Resultate, die Ihre Teilnehmer rundum über-
zeugen. Aus der Summe unserer Erfahrungen und
angespornt von der Leidenschaft, immer wieder das
Beste erreichen zu wollen, entstehen einzigartige
Ergebnisse, in denen Perfektion sichtbar und erlebbar
wird.

Setzen Sie auf unser Können: organisatorisch,
gestalterisch und technisch.

We help you host all kinds of events like conventions,
trade fairs, staff events and exhibitions. Based in
Frankfurt, we offer our high-quality and tailored service to
event organisers and agencies. We contribute our in-
depth knowledge of event design to meet all our clients'
needs from detailed planning to the actual construction.
We expertly handle assignments of all shapes and sizes
and achieve excellent results that will leave your
participants completely satisfied. Our extensive
experience and constant desire to exploit our full
potential allows us to achieve results that let you see and
experience perfection.

Put your trust in our organisational, creative and
technical expertise.



Konferenzen und Kongresse können nur so gut wie
ihre Umsetzung sein. Als Veranstalter und Orga-
nisator können Sie unsere Standbau- und Ausstat-
tungserfahrung nutzen und sich von uns darüber
hinaus auch individuelle Konzepte zum Weiter-
verkauf erarbeiten lassen. Wir wissen nicht nur,
worauf es ankommt, wir übernehmen auch die
komplette Planung und Umsetzung für Sie. So haben
Sie die Möglichkeit, mit minimalem eigenem Auf-
wand Ergebnisse von maximaler Qualität zu erzielen.
Nutzen Sie unsere Stärken. Mit uns an Ihrer Seite
können Sie sich ganz einfach von Ihrer besten Seite
zeigen.

Wir geben Ihrer Veranstaltung den optimalen Raum,
den passenden Rahmen, die angemessene Bühne
und eine professionelle Plattform, damit Sie sich
anderen Aufgaben widmen können. Unser Leis-
tungsangebot umfasst die komplette Aufplanung
und bauliche Gestaltung von Eventflächen, die
Entwicklung und Umsetzung von Foren, Bühnen,
Lounges und Session-Arealen, die Erarbeitung von
Teilnehmerständen, die Bereitstellung von Mobiliar
und Technik. Als leistungsstarker Generalist planen,
konzipieren, koordinieren und realisieren wir für Sie
nach Ihren Wünschen und bringen unser Wissen
ein, um Sie erfolgreich zu präsentieren. Ihre Teil-
nehmer werden vom Ergebnis begeistert sein – und
Sie als Veranstalter und Organisator ganz nebenbei
auch von der Art und Weise, wie es erzielt wurde.
Mit uns ist nicht nur am Ende alles richtig gut. Durch
reibungslose Abläufe, unsere Weitsicht und Umsicht
können Sie Ihrer Veranstaltung gelassen entgegen-
sehen und sich einfach darauf freuen, im besten
Sinne bleibenden Eindruck bei den Teilnehmern zu
hinterlassen.

Bauen Sie auf unsere Kompetenz.
Wir realisieren Ihre Ideen.

Conferences and congresses can only be as good as
the way they're implemented. Event organisers can
take full advantage of our experience in stand design
and construction and equipment supplies, and we
can even produce customised designs for you to re-
sell. We don't just know what it takes to pull off a
project; we take care of the entire planning and
production process, letting you achieve maximum
results with minimum time and effort. Take full
advantage of our strengths. Having us on your side
lets you easily make a big impression.

We'll give your event the perfect setting with an
appropriate framework, a suitable stage and a
professional platform, letting you concentrate on all
other tasks. Our range of services includes the
complete planning and design of event spaces, the
development and creation of discussion panels,
stages, lounges and session areas, the production of
trade fair stands, and the handling of furniture and
equipment. As a strong all-rounder, we plan, design
and create to meet your requirements, contributing
our knowledge to successfully present your
company. Simply leave the hard work to us; we'll
blow you and your participants away with our
methods and results. Hiring us means not just
“everything turned out well”. Our streamlined
processes, vision and attention to detail let you relax
and watch your event unfold, knowing that you'll
leave a positive and lasting impression on your
participants.

Make the most of our expertise.
We'll make your ideas a reality.

Zeigen Sie sich stark
Make a big impression
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Routine, die begeistert
Inspirationally structured service

Teilnehmer, Referenten und Besucher
sollen begeistert sein von Ihrem
Kongress, Ihrer Ausstellung. Als
Veranstalter oder Organisator stehen
Sie gegenüber Ihren Kunden in der
Verantwortung, dieses Ziel zu errei-
chen. Mit unseren Services leisten wir
einen entscheidenden Beitrag dazu.
Wir betreuen Sie fachkundig, persön-
lich und engagiert, damit auch Ihre
Gäste sich exzellent betreut fühlen.

Participants, speakers and guests
should always be impressed by your
exhibitions and conventions. As an
event organiser, you have a
responsibility towards your customers
to achieve this goal. Our services can
make a decisive contribution. We'll
offer you personal, dedicated and
expert support to make sure your
guests also feel excellently treated.



Zu einem gelungenen Auftritt gehört nicht
nur eine angemessene Location, sondern
auch der professionelle Blick auf die
Bedürfnisse der Zielgruppe und die Erfor-
dernisse einer reibungslosen Abwicklung.
Registrierungs-Counter, Konferenzräume,
Lounges, Catering-Bereiche, Bühnen und
Technik für Moderation und Information,
eine gelungene Führung der Teilnehmer-
ströme – wir haben alles im Portfolio und
behalten auch bei großen Herausforderun-
gen den Überblick. Durch eingehende
Beratung im Vorfeld ermitteln wir Ihre
Wünsche genau, besprechen detailliert,
was gebraucht wird und was nicht und
bringen unsere Erfahrung ein. Wir schaffen
die baulichen, technischen und organisa-
torischen Voraussetzungen für Ihren Erfolg.
Darauf können Sie sich absolut verlassen –
was auch immer Sie vorhaben!

Sie suchen einen Partner, der ebenso
routiniert wie inspiriert agiert?
Kontaktieren Sie uns!

A successful event doesn’t just require a
suitable location; you also need to think
professionally about the needs of the
target group and the requirements for a
smooth operation. We offer a comprehen-
sive range of services and keep calm in the
face of a challenge to competently manage
visitor flow and registration desks,
conference rooms, lounges, catering areas,
stages, presenting equipment and
information systems. We’ll meet you
beforehand to offer in-depth advice and to
fully understand your plans. We’ll have a
detailed discussion and use our experience
to tell you what you need. We’ll lay the
structural, technical and organisational
foundations for your success. You can
completely rely on our expertise for
whatever you’re planning!

Are you looking for a partner who can
offer a structured yet inspirational
service? Well get in touch!



Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Fairconstruction
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon +49 69 75 75-66 66
Fax +49 69 75 75-65 28
www.fairconstruction.messefrankfurt.com
fairconstruction@messefrankfurt.com


