
DYNAMISCHES WANDSPIEL MIT HERZ 
Kunde | Die Walzwerke Einsal GmbH 
blickt auf eine lange und erfolgreiche 
Firmengeschichte zurück. Dabei hat 
das Unternehmen immer in die Zukunft 
geschaut: Kreativität, Effizienz und die 
Bereitschaft Neues zu wagen, haben 
Walzwerke Einsal zu einem führenden 
Unternehmen für innovative Lösungen 
in Stahl und Edelstahl werden lassen.

Aufgabe | Den zukunftsorientierten 
Blick des Traditionsunternehmens 
sollten wir in einem authentischen 
Gesamt konzept für die wire wieder
geben.

Konzept | Die vier Worte „flexible, 
efficient, competent, creative“ stehen 

Tel:  +49 241 949360 | mail@meraum.de
Weitere Referenzen unter www.meraum.de

(Eckstand, 50 m², 10 x 5 m)
wire 2022

Walzwerke Einsal



für das, was die Walzwerke Einsal 
ausmacht. Unser Designteam über
trägt diese Leitlinie in ein kreatives 
„Wandspiel“ mit dynamischen Ebenen 
in Höhe und Tiefe. 
Die Wände symbolisieren die Festig
keit und Effizienz des Traditionsbe
triebs, während die Verschachtelung 
die Flexibilität und die Innovations
kraft eines modernen Unternehmens 
darstellt.

Umsetzung | Vier hochragende 
Grafikwände tragen die vier Leit
festen „flexible, efficient, competent, 
creative“ in eine Höhe von 4,5 Meter 
und sind auf diese Weise schon von 
weitem wahrzunehmen.
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Die Wandgiganten rahmen die et
was niedrigere und querformatige 
 SchmelzeGrafik ein, die als thema
tisches Herz den Messeauftritt von 
der Mitte aus „erwärmt“. 

Besonderheit | Trotz der großen 
Dimensionen wirkt der Auftritt ver
spielt und einladend – ein raffinierter 
Schachzug unseres Designteams. 
Die versetzten Wandblöcke werden 
durch niedrigere graue Wand elemente 
dezent gesäumt und wirken so frei
stehend. 

Das Herausragende an diesem Ver
schachtelungsKonzept ist, dass es 
zeitlos und extrem wandlungsfähig ist.
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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.


