
INFORMATIV UND ERFAHRBAR

Als Zulieferer der Solarindustrie 

bewegt sich AGC Glass in einem 

stark umkämpften Markt. Das 

Unternehmen, mit Europasitz in 

Belgien, positioniert sich hier als 

Anbieter für die weiterverarbeitende 

Industrie.

Bei ihren Messeauftritten legt 

AGC Glass besonderen Wert darauf,

dass Produkte und Anwendungen 

informativ und erfahrbar präsentiert 

werden. Um die Produktwelten vor 

Ort erlebbar machen zu können,

haben wir ein Standkonzept 

entwickelt, in das wir verschiedene

Module integrieren können. Das 

gestalterische Konzept – eine klare 

Standstruktur mit hohem Wiederer-

kennungswert – wird jedoch stets 

konsequent umgesetzt. 

So kann das Unternehmen flexibel 

und ökonomisch sinnvoll auf unter-

schiedliche Messeanforderungen 

reagieren.

AGC Glass
Intersolar 2012
(7 x 9 m)
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Design – Planung – Realisation

Unser eigener Erfolg ist eng mit dem Erfolg unserer Kunden verknüpft. Deshalb orientieren wir 

uns stets an den Faktoren, die unsere Kunden erfolgreich machen. Zuhören und Ziele verstehen, 

ist unsere erste Aufgabe und der wichtigste Schritt in jedem Projekt. Gutes Design, eine qualitati-

ve und technisch saubere Umsetzung sind die Pflicht. 

Wir verstehen den Unterschied darin, die Pflicht um das Thema der Sicherheit zu erweitern. 

Die Sicherheit, die jeder Auftraggeber benötigt, um seine erfolgs- und zeitkritischen Aufgaben 

in guten Händen zu wissen.

Temporäre Architektur für nachhaltigen Markenerfolg. 
Messebau aus Aachen für ganz Europa.

MeRaum GmbH | Wurmbenden 22 – 24, D-52070 Aachen
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