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die systemkreativen!



die systemkreativen!

Schlessmann Messebau und Eventservice steht seit 15 Jahren für zuverlässige  
und individuell abgestimmte Full-Service-Dienstleistungen im Messebaubereich. 
Wir betreuen Kunden aus der ganzen Welt und begleiten Sie von der Konzeption  
bis zum fertigen Produkt – der persönliche Kontakt ist uns dabei sehr wichtig.  
Das wissen unsere Kunden zu schätzen.



Freuen Sie sich auf die Umsetzung Ihres maßgeschneiderten Messestandes, ganz nach 
Ihren Vorstellungen – europaweit in gleich bleibender Qualität.

Durch unseren großen Erfahrungsschatz sind wir in der Lage, kreative Konstruktionen 
schnell und kompetent umzusetzen. Wir arbeiten hauptsächlich mit hochwertigen  
Octanorm-Systemlösungen, die wir projektbezogen gestalten können.

Freuen Sie sich auf die Umsetzung Ihres maßgeschneiderten Messestandes, ganz nach 
Ihren Vorstellungen – europaweit in gleich bleibender Qualität.



Unser Firmensitz in unmittelbarer Nähe zur Messe Stuttgart hat für Sie eine Fülle  
von Vorteilen. In der Umsetzung Ihres Messeprojektes sind wir damit extrem flexibel.  
Die kurzen Anfahrtswege garantieren eine effektive Betreuung während der ganzen  
Messezeit.  

Aber auch Messeauftritte an anderen europäischen Orten sind für uns kein Problem.  
Aufbau, Betreuung und Abbau Ihres Standes erledigen wir zuverlässig. 
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Mit hohem persönlichem Einsatz und viel Freude an unserer Arbeit sorgen wir dafür,  
dass Ihr Messestand zu einem Aushängeschild Ihres Unternehmens wird. 

Sollten Sie Fragen zur Messeorganisation und -vorbereitung haben, z.B. welche  
Genehmigungen notwendig sind und woher Sie sie bekommen etc., stehen wir  
Ihnen natürlich gerne beratend zur Seite.

ganz nah bei Ihnen!



Wir entwickeln in ständiger Absprache mit Ihnen ein auf Ihre Bedürfnissen/ Vorstellungen/ 
Anforderungen zugeschnittenes Messestandkonzept, um Ihnen den optimalen Messeauf-
tritt anzubieten. 

Von der Erstkonzeption vorwiegend in Form von CAD-Zeichnungen, bis zur Realisierung 
vor Ort begleiten wir Sie durch die Projektkoordination Ihres Messestandes.



Am Anfang steht ein persönliches Gespräch, um Ihre Vorstellungen und die Realisierungs-
möglichkeiten zu klären, ob z.B. einer unserer Systemstände von Vorteil ist oder bei kom-
plexeren Aufbauten ein individuell designter Messestand. Vor Auftragsvergabe erstellen 
wir Ihnen einen neutralen Standentwurf (d.h. ohne Grafiken und Logos). 

Nachdem Sie sich für einen unserer Stände entschieden haben, kümmern wir uns um die 
Produktion des Standes, den Aufbau auf der Messe und die damit verbundene Logistik. 

wir machen das!



Wir bieten Ihnen aus einer Hand:

- Konzeption/ Entwurf Ihres Messeauftritts 
- Realisierung des Standkonzeptes 
- Ein umfangreiches Sortiment aus Systemmöbeln sowie Standausstattung  
- Grafiken, Banner sowie Beschriftungen in erstklassiger Qualität 
- Audio-, Video- und Lichtequipment

 
 



Auf Wunsch selbstverständlich auch:

- Buchung von Standpersonal sowie professionellen Hostessen und Hosts 
- Bereitstellen eines Cateringservices  
 
- Kostenloser Bestellservice: 
 - Besorgung der notwendigen Standbaugenehmigung 
 - Strom-, Wasser- und Klimaversorgung

alles ist drin!



Gerne unterbreiten wir auch Ihnen ein Standbau-Angebot –  
rufen Sie uns einfach an +49 (0) 711-750 46 40 oder senden Sie Ihre Anfrage  
per Fax +49 (0) 711-750 46 42 oder E-Mail: info@schlessmann.com

Wir freuen uns auf Sie!



wir sind für Sie da!
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