
IM EINKLANG: NATÜRLICHKEIT, 
 GEMÜTLICHKEIT UND ZEITGESCHMACK
Kunde | Die Euronet Software AG ist 
spezialisiert auf EDV-Lösungen und 
Marketing-Services für Augenoptiker 
und Hörakustiker. Seit 2008 konzipiert 
und setzt MeRaum für Euronet Messe-
auftritte um.

Aufgabe | Der neue Euronet-Messe-
stand für die opti sollte wie sein Vor-
gänger mit Offenheit und Transparenz 
bestechen, ohne auf Privatsphäre zu 
verzichten. Zudem sollte erneut der 
Nachhaltigkeitsgedanke bei der Auswahl 
der Materialien berücksichtigt werden.
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Konzept | Unser Konzept setzt Trends, 
indem es Natürlichkeit, Gemütlichkeit 
und Zeitgeschmack in Einklang bringt. 
Klare Formen kombiniert mit warmen 
Farbtönen erzeugen eine persönliche 
Atmosphäre in der sich das Stand
personal und die Gäste wohlfühlen. 

Umsetzung | Lamellenwände aus 
Echtholz und weiße, teiltransparente 
Wände verschleiern gerade genug, 
um von außen den Besucher neugierig 
zu machen und schirmen dabei von 
innen soweit ab, dass ungestörte 
Gespräche geführt werden können.
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Besonderheit | Um in das ange-
nehme Ambiente noch lebendige Natur 
zu pflanzen, ersannen unsere Designer 
einen besonders grünen Rahmen, der 
das  Euronet3DLeuchtlogo einfasst. 
Die vertikale Grünfläche besteht aus 
 echtem Islandmoos, das durch seine 
Pflege leichtigkeit punktet – es kommt 
über die gesamte Messelaufzeit ohne 
Bewässerung aus.
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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.


