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Wir sind ein innovatives Unternehmen im Messestand-Bau. Die überwiegende Zahl der von uns angebotenen
Produkte wurde und wird von uns komplett selbst entwickelt. Die mobilen Messestände, Stellwände und
Bannerdisplays, die wir verkaufen, haben daher eine ganz besondere individuelle Note. Dennoch ist es uns
sehr wichtig, unsere Messe-Produkte günstig anzubieten, im Interesse unserer Kunden. Auch der Auf- und
Abbau und Transport der Messestände ist kundenfreundlich durchdacht. Die Messestände lassen sich auf
ein so kleines Packmaß verpacken, daß man sie in einem Kleinwagen transportieren kann.Sie können auch
von einer einzelnen Person ohne Probleme auf- und abgebaut werden. Trotz der Leichtigkeit dieser mobilen
Messestände verfügen sie über eine sehr hohe Stabilität. So ist eine sehr hohe Langlebigkeit auch bei
intensiver Nutzung gewährleistet. Darüber hinaus sind die mobilen Messestände modular aufgebaut. D.h. Sie
können die Module bei unterschiedlichen Messen auf die unterschiedlichen Messestand-Anforderungen
angepasst zusammenstellen. 

Wenn es ganz besonders individuell sein soll, so können wir auch spezielle Kundenversionen von
Messeständen zusammenstellen, mit denen Sie sich noch mehr von Ihren Mitbewerbern abheben können.

Auch das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. So sind unsere Messestand-Konstruktionen immer
äußerst Ressourcen schonend. Der Umweltaspekt wird immer mit berücksichtigt. Auf Wunsch ist es darüber
hinaus möglich, bei den Messeständen besonders ökologische Werkstoffe einzusetzen. 

Neben den mobilen Messeständen bekommen Sie hier auch die erweiterte Messe-Infrastruktur.

So z.B. einen sehr originellen verchromten Prospektständer, auch hier wieder leicht und stabil. Wir haben für
Sie eine Promotiontheke (Infocounter), die an der Frontseite individuell nach Kundenwunsch bedruckt
werden kann. Auch eine auf das Messestand-System abgestimmte Messe-Beleuchtung ist lieferbar. Wir
haben einen für den Transport klappbaren Stehtisch, mit vielen möglichen Varianten bei der Tischplatte. Die
Tischplatte ist von einer äußerst strapazierfähigen Gastronomie-Qulität.

Durch unseren aktuellen Standort in Hamburg haben wir eine optimale logistische Anbindung an alle
nationalen und internationalen Verkehrswege und auch Verkehrsmittel.

Eine schnelle Lieferung, national i.d.R. über Nacht, ist damit gewährleistet. 


