
KOMMUNIKATIONSPLATTFORM 

MIT ATMOSPHÄRE

Akzo Nobel ist ein weltweit führender 

Hersteller von Farben und Lacken 

und ein bedeutender Produzent von 

Spezialchemikalien. Die Akzo Nobel 

Packaging Coatings GmbH beliefert 

weltweit Unternehmen mit inno-

vativen Produkten für die Metallver-

packungsbranche. Hierzu präsentiert 

sich das Unternehmen 2011 auf der 

METPACK in Essen – diese Messe gilt 

für diese Branche als der zentrale 

internationale Treffpunkt.

Unser Kunde erwartete für diese 

Messe ein gehobenes Ambiente und 

einen unverwechselbaren Charakter 

des Standes, der die Unternehmens-

ziele vor Ort weiterträgt. Eingebettet 

in eine solide und geräumige Stand-

struktur bilden die Besprechungs-

gruppen in der Lichtrotunde den 

visuellen Höhepunkt auf dem Stand.

In farbiges, wechselndes Licht 

getaucht, strahlt das halbrunde Segel 

nach außen und bietet gleichzeitig

einen dezenten Sichtschutz für den 

Besucher auf dem Stand. Assoziatio-

nen des Segels zu Getränkedosen 

und anderen Metallverpackungen 

sowie deren vielseitige Gestaltungs-

möglichkeiten durch Produkte von 

Akzo Nobel wurden bewusst in das

Standkonzept integriert. 

Nach der erfolgreichen Messe in 

Deutschland wurden die Idee und 

das Design des Messestandes auf 

der Cannex 2012 in Guangzhou 

(China) wieder aufgenommen und 

mit Partnern vor Ort realisiert.

Akzo Nobel 

Tel:  +49 241 94936-0 | mail@meraum.de 
Weitere Referenzen unter www.meraum.de 1/3

Metpack 2011 
(10 x 12 m)



2/3

KOMMUNIKATIONSPLATTFORM 

MIT ATMOSPHÄRE

Akzo Nobel ist ein weltweit führender

Hersteller von Farben und Lacken 

und ein bedeutender Produzent von 

Spezialchemikalien. Die Akzo Nobel 

Packaging Coatings GmbH beliefert 

weltweit Unternehmen mit inno-

vativen Produkten für die Metallver-

packungsbranche. Hierzu präsentiert 

sich das Unternehmen 2011 auf der 

METPACK in Essen – diese Messe gilt 

für diese Branche als der zentrale 

internationale Treffpunkt.

Unser Kunde erwartete für diese 

Messe ein gehobenes Ambiente und 

einen unverwechselbaren Charakter 

des Standes, der die Unternehmens-

ziele vor Ort weiterträgt. Eingebettet 

in eine solide und geräumige Stand-

struktur bilden die Besprechungs-

gruppen in der Lichtrotunde den 

visuellen Höhepunkt auf dem Stand.  

In farbiges, wechselndes Licht 

getaucht, strahlt das halbrunde Segel 

nach außen und bietet gleichzeitig 

einen dezenten Sichtschutz für den 

Besucher auf dem Stand. Assoziatio-

nen des Segels zu Getränkedosen 

und anderen Metallverpackungen 

sowie deren vielseitige Gestaltungs-

möglichkeiten durch Produkte von 

Akzo Nobel wurden bewusst in das 

Standkonzept integriert. 

Nach der erfolgreichen Messe in 

Deutschland wurden die Idee und 

das Design des Messestandes auf 

der Cannex 2012 in Guangzhou 

(China) wieder aufgenommen und 

mit Partnern vor Ort realisiert.

Tel:  +49 241 94936-0 | mail@meraum.de 
Weitere Referenzen unter www.meraum.de

Akzo Nobel 

Metpack 2011 
(10 x 12 m)



KOMMUNIKATIONSPLATTFORM 

MIT ATMOSPHÄRE

Akzo Nobel ist ein weltweit führender

Hersteller von Farben und Lacken 

und ein bedeutender Produzent von 

Spezialchemikalien. Die Akzo Nobel 

Packaging Coatings GmbH beliefert 

weltweit Unternehmen mit inno-

vativen Produkten für die Metallver-

packungsbranche. Hierzu präsentiert 

sich das Unternehmen 2011 auf der 

METPACK in Essen – diese Messe gilt 

für diese Branche als der zentrale 

internationale Treffpunkt.

Unser Kunde erwartete für diese 

Messe ein gehobenes Ambiente und 

einen unverwechselbaren Charakter 

des Standes, der die Unternehmens-

ziele vor Ort weiterträgt. Eingebettet 

in eine solide und geräumige Stand-

struktur bilden die Besprechungs-

gruppen in der Lichtrotunde den 

visuellen Höhepunkt auf dem Stand.

In farbiges, wechselndes Licht 

getaucht, strahlt das halbrunde Segel 

nach außen und bietet gleichzeitig

einen dezenten Sichtschutz für den 

Besucher auf dem Stand. Assoziatio-

nen des Segels zu Getränkedosen 

und anderen Metallverpackungen 

sowie deren vielseitige Gestaltungs-

möglichkeiten durch Produkte von 

Akzo Nobel wurden bewusst in das

Standkonzept integriert. 

Nach der erfolgreichen Messe in 

Deutschland wurden die Idee und 

das Design des Messestandes auf 

der Cannex 2012 in Guangzhou 

(China) wieder aufgenommen und 

mit Partnern vor Ort realisiert.

3/3
Tel:  +49 241 94936-0 | mail@meraum.de 
Weitere Referenzen unter www.meraum.de

Akzo Nobel 

Metpack 2011 
(10 x 12 m)



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

Telefon: +49 241 94936-0 | Fax: +49 241 94936-29

E-Mail: mail@meraum.de | Web: www.meraum.de 




