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Messebau mit Stil

mew entwirft, konstruiert, fertigt und errichtet Messestände sowie 
Eventeinrichtungen, die sich durch außergewöhnliche Designs und hohe 
Funktionalität auszeichnen. Wir entwickeln und bauen Systemstände, 
individuelle Stände und Stände in Mischbauweise. mew ist Komplett-
dienstleister in Sachen Messe- und Eventbau: von der Planung über die 
Produktion und das Branding bis zur Möbel- und Dekoausstattung. 

Die Systeme ermöglichen eine große Vielfalt 
an architektonischen Formen. Sie überzeugen 
durch ein edles Design und ihre Modularität 
gleichermaßen. Mit ihnen lassen sich optisch 
anspruchsvolle Bauten in den Bereichen Mes-
se, Display, Office, Museum und Ausstellung 
errichten. Das Konstruktionsprinzip beruht 
auf einem Knoten-Stab- bzw. Stützen-Prinzip, 
das schwerelos wirkende Architekturen mit ei-
ner großen Raumtiefe erzeugt. Werkzeuglose 
Montage und kleine Packvolumen bewirken 
optimierte Auf- und Abbauzeiten sowie gerin-
ge Transportkosten. 

Stab-Knoten-System
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Wandsystem

Bei diesem System dominiert die Fläche, 
das System ist unsichtbar. Dies entspricht 
dem Trend, das System in den Hinter-
grund zu rücken und großen Flächen eine 
Dominanz zu geben. ThüWALL-Module 
lassen in kurzer Zeit unterschiedlichs-
te Raumstrukturen entstehen. Die Mo-
dule können mit großflächigen textilen 
Wandbespannungen versehen werden, 
in ihnen können LED-Lichttechnik, LFT-
Bildschirme oder Soundsysteme integ-
riert werden.

Das Rahmensystem ist ein hochmodernes Bausystem aus Aluminium für 
den superschnellen Aufbau. Ein System, das traditionell edel aussieht und 
doch modular ist. Es ist wiederverwendbar, kombinierbar und erweiterbar. 
Es erfordert geringe Aufbauzeiten, weniger Personaleinsatz und hat eine 
lange Lebensdauer. Aus diesem System lassen sich Stände aus „einem Guss“ 
fertigen: von der Theke über Türme bis zu Wandaufbauten. Außergewöhn-
lich sind die Möglichkeiten, runde Formen zu errichten.

Rahmensystem



Individueller Messebau

Lichtdesign-Stände

Visionen erfordern individuelle Lö-
sungen. Konventionelle Stände sind 
nicht durch die Eigenschaften eines 
Systems beschränkt, die Gestal-
tungsvielfalt ist nahezu grenzenlos.
 In handwerklicher Perfektion pla-
nen und realisieren wir maßge-
schneiderte Standkonzepte  und 
außergewöhnliche Messedesigns, 
ob aus Holz, Metall, Acryl, Glas 
oder Textil. Wir  tischlern, schwei-
ßen, lackieren, fräsen, formen und 
schrauben, um aus Ideen perfekte 
Auftritte zu machen. So entstehen 
Standkonzepte, die sich durch In-
dividualität, Innovation und Auffäl-
ligkeit auszeichnen.

Lichtdesign-Objekte lassen sich in besonderen Inszenierungen zu auffallen-
den Messe-Architekturen fügen. Die in sich beleuchteten Möbel haben einen 
hohen Aufmerksamkeitswert und schaffen Atmosphäre. Sie ermöglichen 
eine offene, zugängliche Standgestaltung, die einlädt. Ein auffallendes Bran-
ding kann entstehen, wenn auf die beleuchteten Flächen Folien kaschiert 
werden.



mew-Stände unterscheiden sich 
deutlich von den allseits bekann-
ten Displaywänden. Die Systeme 
Inoventi, Lite und CityMobile sind 
modular, schnell aufgebaut und 
leicht zu transportieren. Dennoch 
ermöglichen sie kreative Stand-
bauvarianten. Zudem können sie 
in Mischbauweise mit anderen 
Systemen oder dem individuellen 
Messebau eine gute Ergänzung 
darstellen.

Promotion-Stände

mew begleitet Sie von der Zielstellung 
über die Planung bis zur Ausführung des 
Messeprojektes. Dazu gehören die Ideen-
findung, Konstruktionsentwürfe, die Aus-
wahl des Messesystems, die Budgetpla-
nung, die Integration medientechnischer 
Installationen, das Branding, die Logistik, 
Genehmigungs- und Anmeldungsverfah-
ren sowie die Vorbereitung von Promoti-
on-Aktionen und Werbematerialien. 3D-
Konstruktionen und 3D-Visualisierungen 
machen den Stand schon vor der Messe 
anschaulich. Wir bieten zudem in unse-
rem Haus den außergewöhnlichen Service,  
den Stand aufgebaut zu erleben und Mes-
seabläufe zu trainieren. 

Planung, Konstruktion und Visualisierung


