
PRÄSENZ UND LEICHTIGKEIT

Für den Auftritt von Andritz Metals 

auf der Aluminium 2014 haben wir 

ein kraftvolles und dynamisches 

Standdesign entwickelt. Dabei sind 

wir von der Idee ausgegangen, dass 

sich die Unternehmenswerte auch 

in der Sprache der Standarchitektur 

wiederfinden. Ein illuminierter Segel-

kubus definiert den Messestand in 

seinem äußeren Erscheinungsbild 

und sorgt für maximale Präsenz. 

Die Standfläche ist geprägt von 

gekippten Kuben, die Assoziationen 

zu gewaltigen Aluminiumblöcken 

wecken. 

Die indirekte Präsenz und die Leich-

tigkeit im Umgang mit dem Material 

strahlt das Selbstverständnis aus, 

mit dem sich Andritz als global agie-

rendes Unternehmen positioniert.

Da wir mit Design und Standbau 

direkt überzeugen konnten, plant

Andritz auch in Zukunft mit unseren 

Konzepten ihre Messestände.

Andritz Group

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




