
IM VORDERGRUND MEHR SICHERHEIT, 
IM HINTERGRUND VIEL GRÜN
Kunde | Wenn Sie aus „Oche“ kom-
men (so nennen wir Einheimischen 
liebevoll unsere Stadt Aachen), kennen 
Sie mit höchster Wahrscheinlichkeit die 
ASEAG. Als größter Mobilitätsdienst-
leister in der StädteRegion Aachen ist 
sie fester Bestandteil des Stadtbilds 
und wichtiger Pfeiler der regionalen 
Infrastruktur. 

Wir begleiten die ASEAG seit langem 
als Partner für lokale Events, wie die 
Wirtschaftsmesse Euregio oder dem 
CHIO-Village, einer Begleitveranstal-
tung des international bekannten Reit-
turniers CHIO.

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

(Servicebereich, ca. 140 m²)
Kunden-Center

ASEAG



Aufgabe | Unser neuestes Projekt für 
den Aachener Verkehrsbetrieb ist der 
Umbau des Kunden-Centers im Stadt-
zentrum. Dies ist der Dreh- und Angel-
punkt für alle Belange rund um die 
Mobilität in der Region. Im Fokus der 
Umgestaltung des Serviceraums steht 
die Optimierung der Arbeits plätze 
hinsichtlich sicherer Kommunikation 
 zwischen dem Serviceteam unterein-
ander sowie zwischen dem Service-
team und den Kunden und Kundinnen.

Umsetzung | Und das erwartet 
Sie beim Eintritt in das umgebaute 
 Kunden-Center: Ihr erster Eindruck 
wird von der leben digen Farbkombi-
nation von rot und weiß bestimmt – 
farblich ist der Kundenbereich damit 
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eindeutig dem Corporate Design der 
ASEAG zuzuordnen. 
Zwischen dem Eingang und der weit-
läufigen Service theke liegt genug 
Platz, um durchzu atmen und sich in 
Ruhe zu orientieren. 

Ihr Auge wird primär von der Moos-
wand in saftigem Grün angezogen, 
die im Zusammenspiel mit der zent-
rierten Videoinstallation einen nach-
haltigen Eindruck hinterlässt. Ihr Blick 
verweilt automatisch auf der vorge-
setzten Servicetheke und gleichzeitig 
dem Serviceteam. Bei diesem Anblick 
stellt sich durch den großzügigen Platz 
zwischen den Schaltern und dank der 
langen Front aus Schutzscheiben ein 
Gefühl der Sicherheit ein. 
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Wenn Sie vorbeischauen, um sich mit 
Informationsmaterial zum Thema Mo-
bilität einzudecken, werden Sie beim 
übersichtlichen Regal bestimmt schnell 
fündig.

Unser Angebot | Wenn auch Sie 
Bedarf an einer Umgestaltung Ihres 
Kundenbereichs haben, melden Sie 
sich gerne bei uns. 

Wir versprechen Ihnen eine individuel-
le Lösung - genau auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten.
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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

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.


