
SICHTBARE TRANSPARENZ
Kunde | AGC Glass stellt unter an derem 
feuerbeständiges Verbundglas her. 
Um dieses stärker auf dem deutschen 
Markt zu etablieren, nahm der Konzern 
dieses Jahr erstmals an der FeuerTrutz 
in Nürnberg teil. 

Aufgabe | MeRaum sollte einen ange-
messenen Auftritt für diese Premiere er-
schaffen, mit Fokus auf der einzigartigen 
Kombination der AGC Glass-Produkte 
aus Transparenz und Brandschutz.

Konzept | Gerade bei der  Präsentation 
von transparenten Produkten wie Glas 
bedarf es immer eines intelligenten 
Konzepts. „Unsichtbares“ muss nicht nur 
sichtbar sondern sehr auffällig in  Szene 
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gesetzt werden. Für unser AGC-
Messestandkonzept ist deshalb für 
Bescheidenheit kein Platz, dafür aber 
für Brandschutzglasprodukte mit einer 
Höhe von beachtlichen 3,85 Metern.

Umsetzung | Die hochkant ausge-
richteten Exponate ragen in der Höhe 
zum Teil über die Standwände hinaus. 
Dadurch sorgen die AGC-Produkte 
selbst für eine überragende Fern-
wirkung. Eingerahmt von schwarzen 
Stahl rahmen sind sie vor den vor-
wiegend  weiß-gehaltenen Wänden 
optimal sichtbar. 

Ein weiterer Clou ist, dass die Expona-
te gleichzeitig als durchsichtiger Raum-
teiler dienen. 
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So schaffen wir einen hellen, offenen 
und trotzdem geräusch geschützen 
Kommunikations bereich. 

Ergebnis | Wir freuen uns sehr, dass 
unsere Arbeit den Kunden rundum 
begeisterte: „I wanted to thank you 
and your entire team once again for 
the organisation of the stand/fair. 
Everything was according to our 
expecta tions. We had one of the most 
beautiful stands on the fair.“ 
(Bernard Deloge, Sales & Marketing 
Manager, Fire Resistant Glass, AGC 
Glass Europe)
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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.


