Reedit

Die internatjonal erfolgreichen
Messebau-Unternehmen von
Reed Exhibitions in Österreich
mit Standorten in Wien, Salzburg,Wels und Düsseldorf
treten am Markt ab nun unter
der gemeinsamen Dachmarke
,,STANDout" aul Das Zie! Die
Messestände der Zukunft zu
kreieren.
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dass es welterhin Messestände geben wird.
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rn
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a!f mehr

aLs
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seitJahren in nternat onalen f4ess€zentren,
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Salzb!rg, Meseewiei Exhibition & Congres!

Viet mehr äts Messebau

Cent€r, l.4essezentrum Salzburg, A!stria

vor STANDo!t um
f:$t von der B€ctuig über die Konzept-

CenterV erna SaLzbürg congr€s, dl€
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a!ch Showroomsausgestatiet,hochwer
uge Produktpräsertatlonen ndivd!€lL
nach Kundenwunsch a€fertiet und D
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fiir Beschrift!ngen von Stadiei
!nd tlrmenf!hrparks he€eneut. Red BulL
drucke

Doppelmayrund K;$bohrerzähle. ebenso
zü den Refererzer w e KIM, Llebherr tnd
die Östene chw€rbü.8. Sie alle betreut
STANDo!t üb€mieg€rd ir [,litteleuroPa,
ab€. auch beiVera.staLt!ng€n in Athen,
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Vom Start-uD zum
Global Playei
1973 startete die Sysrem Standbau als Drci-MannBetrieb am Me$ezentrum salzbu€

rnite

nern

Jahresumsatz von 250.000 Euro. Die ußprünglich€

Hauptaufgabe dietechnischeAbwlcklungderhaus
z! ermdglichen, wu.de schon sehr

elgenen lVessen
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und zwar so erfoLgreich,

das im Jahr 1989 eine

Niederlass!ng inWien entstand, dl€ 2001 mit der
Expoxx lvlessebau veßchmolz€n wurde Es folgte
l994eife Nleaerla$ung lnwels uid 2002 elne
weitere if Düsseldorf.2003 wurde in der sahb!rger
Be€erbduhofstmße ein 9.000 Quad6tmeter großes, hochmod,"rnesWerkstatt und Logistikzentrum
€riichtet,von dern aLle nationalen und internationaLen Aktivitäten des Unternehmens A€ste!€rt werder.
Allein von sahbu€ aus werden von mehr als 130
r"litarbeiteir pro lahr rund 18.000Toniei N4ateral

mit einemVoLumen von 60.000 Kubikmet€m in ganz
Europa bewegt.Alch inWien hat man die Lagerkapazitäten emeitert, indenr 2008 lm niederönerreichischen FeliNdo ein großesA!ßenlager angemietet
wurde. nsgesamtverfügt das lJnternehmen heute
überLagerflöchen imAusmaßvon 2s.000Quadrat,
metern, 3.000 Quadratnreter Werkstätt€n f ür Holz-

!nd Metattbearb€itung !nd 1.000 QuadGtmeter für
die Heßtellungvon DigitaLdrucken sowie €ine hauseigen€ Logistik. 5TAN Dout st ir der Lage,zeitgleich
eine Cesamtfläche von biszu 50.000 Quadratme
tern mit voll ausgestatteten Fertigständen arfz!
bauen. rvit derstrategie, sei're Kunden umfa$end zu
begleiten ist aus dern ehemaLigen KLeln Betrieb der
heimische Marktfü hrcr geworden.

STANDOUT

' La8edLächq 25.000 m,
,werkstätten:3.000 m? für FoLz- und MetäLLbe beitufg, 1.000m'?fürdie HersteLLufgvon DgitaLdrucken
.J;hrLiches
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msatzwachstum: bis zu zehn Prozent

Alpen Maykestag Brau U. on, Doppelmayr, Efogast,
luLius r"l€inL (ässbohrcr, KTM, Liebheii Östercich

int.rn.tional t5tlEen Mekbäuer
veöind.t mhzhlFl.h.n Unt.m.hm.n
eine linsjähite zlsannen.öeit.
Den

werbung, Red BULL schlotterer stadlbauer, StlegL steyr
l'4annL.her, Vw/Audi/Porsche, Me$ezentrum Salzburg,
Austra CenterViennä u.v,m
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