
Nach der Messe ist vor der Messe
Messe Design für einen perfekten Auftritt

Mit diesem Stand haben wir uns 2011 auf der Unternehmer-Messe "Gestatten:
Eimsbüttel!" vorgestellt. Die Herausforderung besteht oft darin, auf kleinstem Raum die
bestmögliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das mit einem eng begrenzten
Budget…

Dieser optisch sympathische Messetresen ist Prototyp einer Sonderanfertigung, die
mehrere Vorteile in sich vereint:
- aus nachhaltig erzeugten heimischen Hölzern (Buche, Fichte) gefertigt
- modular erweiterbar durch Regalböden und Ablage-Plattformen
- leichte, mit Spannseilen versteifte Konstruktion
- alle Materialien sind im Baumarkt erhältlich
- flexibel mit Grafik-Bannern zu gestalten
- optionale Halogen-Spots (2 x 120 W)
 
Der Tresen ist in der Fertigung skalierbar: Tischplatte H 80-110 cm, B 120-170 cm, Tiefe
60-80 cm. Der Prototyp wiegt ca. 20 kg und hat eine Gesamthöhe von 210 cm, die
Tresenplatte ist 150 cm breit, 60 cm tief und auf eine Höhe von 90 cm eingestellt.

Kaufen, mieten oder selber bauen?

Ein nach diesem Verfahren gebauter – mit Ihren Maßgaben individualisierter Stand –  liegt
zwischen EUR 960 und EUR 1280. Der hier gezeigte Stand kostet EUR 960.
 
Wollen Sie den fertigen Prototypen mieten, berechnen wir Ihnen für 3 Tage Miete,
einschließlich Anlieferung sowie Auf- und Abbau im Großraum Hamburg EUR 360.

Logos für Eidelstedt

Das Bürgerforum
Eidelstedt hat ein Logo
bekommen, das den
Umriss des Stadtteils …
weiter…

Drucksachen …

… professionell gestaltet,
überzeugen von Leistung
und Qualität. 
weiter…

Eidelstedts Wappen

präsentiert sich auf einer
eigenen Web Site
weiter …

Illustration bereichert…

… mit einem Aha-Effekt
wenn sie die Realität nicht
nur platt abbildet.
weiter…

Web Sites leicht
gemacht…
Unfassbar… als Web
Designer der ersten
Stunde empfehle ich
einen Homepage-
Baukasten!
 weiter…
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Die Materialkosten für den Prototypen belaufen sich auf ca. EUR 100 – ohne Grafik-
Banner. Für die Herstellung fallen – je nach Fertigkeit – 8-12 Arbeitsstunden an. Wenn Sie
den Stand selbst bauen wollen, können wir Ihnen – für EUR 50 Schutzgebühr – die
Konstruktionszeichnung (siehe unten), eine Materialliste sowie eine Bau- und
Montageanleitung in einem PDF schicken.
 
Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer. Sie enthalten nur die
Standkonstruktion, nicht aber die Kosten der Grafik-Banner.

 
Unsere Erfahrungen mit Messe Design reichen bis 1985 zurück. In der Galerie unten
sehen Sie Eindrücke von Projekten der vergangenen Jahre.
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