
MEER, LICHT!

Birot OLED ist ein mexikanisches 

Unternehmen, das auf die Entwicklung 

und Herstellung von OLED-Leuchten 

spezialisiert ist. Für die Light & 

Building sind wir von einem white 

cube ausgegangen, der sich beein-

druckend von den umgebenden 

Messeständen absetzt und die 

besondere Atmosphäre der „Pixelate” 

Lampen zur Geltung bringt. Inspiriert 

von Manta Rochen scheinen diese 

Leuchten durch ein Meer aus Licht zu 

schweben. Durch das schlichte und 

formvollendete Design des Messe-

stands wird die Aufmerksamkeit 

des Besuchers ausschließlich auf 

das Produkt gelenkt.

Standgestaltung und Konzeptstrategie

sind in Zusammenarbeit mit der Agentur

„wesentlich.visuelle kommunikation”

entstanden.

Birot OLED

Tel:  +49 241 94936-0 | mail@meraum.de 
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Light & Building 2014
20 m², 5 x 4 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

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

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




