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Messestand der Superlative
Ob Sound-Kabine oder höher gelegteVlP-Lounge: Für die System Standbau ist beinahe atles realisierbar,
was den Messeauftritt des Kunden noch übezeugender macht.

ie in zweijährigem Rhythmus

diesjährigen Ausgabe der ISH wieder die

sein. Dort warteten oft schon 20 Monteure

stattfindende ,,lSH" in Frankfurt
bietet die weltgröf3te Leistungs-

Dienste von Österreichs größtem und [eis-

gteichzeitig auf Boden-, Ctas-, und Konst-

tungsstärkstem Messebauer in Anspruch zu

ruktionsetemente.

schau für innovatives Bad-Design, energie-

I

effiziente Heizungs- und Klimatechnik und
erneuerbare Energien. Wer dort aussteItt,

der Budgetvorgaben bei derAusschreibung

hat etwas zu zeigen, ein lmage zu stärken.

und der Service eines einzigen Ansprech-

Küche, zwei lnfo-Stände, drei Besprechungs-

Und dabei gilt die Devise ,,le gröf3er desto

partners für sämtliche Projektschritte waren

besser". Sechssteltige Beträge sind keine

daf ür ausschlaggebend", fasst

räume und Bars sowie vier Lager beziehungsweise Garderoben für die Mitarbeiter

Seltenheit, und wer sie ausgibt, wit[ etwas

ner, Ceschäftsführer der System Standbau,

inktusive. ,,Für den grö[3ten Einzetstand in

für sein Cetd sehen. Voge[ & Noot beispiets-

zusammen.

der Ceschichte der System Standbau hatten

Christian Stei-

steirischen St. Barbara sieht sich als Europas

Größter Einzetstand der Geschichte

führender Technotogiepartner, der Standards

Vertässlichkeit

setzt

-

und dies auch auf dem Messestand

Messeauftritt zu verwandeln. Eine 180 QuadratmeterVlP-Lounge im Obergescholj, eine

wir unsere eigenen Teams in Frankfurt, von

weise. Der Heizkörperherstelter mit Sitz im

-

das bedeutet in diesem

Zusammenhang beispielsweise, enge

denen jeder Einzelne in sämttiche Ab[äufe
eingebunden war. Insgesamt haben 100
Menschen rund um Projektteiter Robert

Zeitptäne einzuhatten. Etf LKW-Züge reisten

Bogner in den hauseigenen Werkstätten und

gewandt, war zwischenzeittich auf einen

von Satzburg nach Frankfurt und mussten
pünkttich zu den jeweitigen Aufbauschrit-

vor Ort an der perfekten Präsentation von
Voget & Noot gearbeitet", ertäutert Steiner.

anderen Anbieter ausgewichen, um bei der

ten des Messestandes an Ort und Stetle

Acht Wochen [ang wurde der

unterstreichen wit[. Bereits vor vier Jahren
hatte man sich an die System Standbau

Q

hr Auftrag: 7 44 Quadratmeter Crundfläche in einen eindrucksvotlen

nehmen: ,,Unsere Vertässtichkeit, aber auch
die Cröße des Unternehmens, das Einhalten
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Alles ist möglich. Die System Standbau baut Messestände für jeden Anspruch. Links: Megastand für Vogel & Noot auf der ,,lSH".
Rechts: Perfektes Klangerlebnis für Bose auf der,,Musikmesse'r.

den Vorgaben einer Design-Agentur geptant

schenken zu können, brauchte Bose einen

lnformationen gesichert sind, stehen sie

und produziert, in zwei Wochen auf- und in

64 Quadratmeter gro[3en schaltgeschützten
Raum für 40 Leute, ,,der dicht und trotzdem

sämttichen Beteitigten in Werkstatt und

transparent sein soItte", erklärt Christian
Steiner. Dort fand nicht nur die Weltpremie-

Logistlkern zurVerfügung. Damit können
wlr sicherstetten, dass ein Messeauftritt
punkttich stattf indet", ertäutert System

fünf Tagen abgebaut. Attes, was wieder zu
verwenden war, ging zurück nach Satzburg;

der Rest wurde fachgerecht entsorgt.

re eines neuen Sound-Systems statt, auch

64 schatlgeschützte Quadratmeter
Extrem eng war auch der Zeittauf für
den Messeauftritt von Bose auf der fast

so[[ten eine Bewirtungs-, Besprechungs- und

zeltgteich zur ISH stattfindenden interna-

gebündett werden. ,,Um es auf den Punkt zu

tionaten ,,Musikmesse" in Frankfurt. Das
Unternehmen produziert hochwertige

bringen:

HiFi-Komponenten wie Lautsprecher,

waren froh, bei diesem Messebauprojekt

Kopfhörer und Verstärker, ist bekannt ats

einen professionetlen Dienstteister an der

Herstetler kompletterAudio- und Heim-

Hand zu haben", betont Martin Becker,

kino-Systeme. Mitte Januar 20'l 5 fand die
erste Besprechung statt, Mitte ApriI schloss

Business Manager Bose ProfessionaI für

die Messe ihre Tore. Dazwischen lagen zwei
Wochen, die Projektleiter und Designer

Ungarn und Polen. Und das, obwohl sich

Helmut Kar[ für den Entwurf benötigte,
einen weiteren Monat Vorbereitung sowie

Phase des Aufbaus an der Schutter vertetzte

drei bis vierWochen Produktion. Um den
Messebesuchern ein ungestörtes Hörerlebnis

DJ und eine Band

traten dort auf. Au[3erdem

eine Rückzugszone auf 210 Quadratmetern
Es

[ief attes hervorragend, reibungs-

los und schne[t. Wir sind sehr zufrieden und

Deutschland, Östeneich, die Schweiz,
Projektteiter Hetmut Kar[ in der heif3en

und bei der Premiere fehlte. ,,Doch das zeigt,
wie wichtig Transparenz und Abstimmung
während der Ptanungsphase sind. Sobatd

Lager, Einkauf und Craphik sowie den

Standbau-Ceschäftsführer

I
I

Christian Steiner.

systemstandbau
aRcHtTEKTUR FüR MESSEN uNo EvENTS
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Die SYSTEM STANDBAU ist mit 160 Mitarbeitern Marktführer in Österreich und betreut
mit Niederlassungen in Satzburg,Wets,Wien
und Düssetdorf pro Jahr zirka 400 Events in
20 Ländern.
Die Vorzüge:
. Alles aus einer Hand

. EigeneWerkstätten und Fuhrpark
. 21.000 Quadratmeter Lager
www.systemstandbau.at\
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