
MUT ZUR FARBE
Die CIM med GmbH mit Unterneh
menssitz in München ist ein führender 
Spezialist für medizinische Träger
systeme. Das Unternehmen bietet 
für seine hochwertigen Halterungen 
eine integrierte Kabelführung (Cable 
Integrated Mounting, CIM). In der 
Firmenphilosophie von CIM med ist ein 
besonders hoher Qualitätsanspruch 
verankert. Dieser spiegelte sich auch 
in unserem Standkonzept für das 
Unternehmen zur Medica 2015, der 
weltgrößten Medizinmesse, wider.
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Wichtigste Punkte für unsere Designer 
bei der Gestaltung des Messestandes 
waren zum einen die Berücksichtigung 
der filigranen Produkte, zum  anderen 
ihre helle Farbgebung. 
Damit die Träger systeme im Fokus 
stehen, musste eine Kulisse geschaf
fen werden, die einen größtmöglichen 
Kontrast bietet. 
Mit dezenten technischen Zeichnungen 
auf einem dunkelblauen Hintergrund 
fanden wir das richtige Fundament für 
die CIM medProduktwelt.
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Um jedem CIM medEvent einen 
hohen Wiedererkennungswert zu 
garantieren, tritt das Leitmotiv, eine 
Pusteblume, immer vordergründig in 
Erscheinung  wie auch in unserem 
StandKonzept für die Medica 2015. 
Das KeyVisual zeigt sich auf zwei 
großen Grafikwänden und der Unter
seite des Leuchtkubus und gewähr
leistet konsequent die Markenpräg
nanz. 

In der Gesamtheit wirkt der CIM med  
Messeauftritt wie eine erfreu liche 
Farbexplosion in einer Welt, die sich 
überwiegend im weißen sterilen Um
feld zeigt.
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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.
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