
Richtig hinsehen

Neptunus, der Spezialist für temporäre Bauten, hat ein Credo: Die Hallen des Familienun-
ternehmens vermitteln den Eindruck von festen Gebäuden – da muss man schon zweimal 
hinsehen. Neptunus ist weltweit einer der größten Anbieter von Zelten sowie demontierbaren 
und temporären Gebäuden. Dabei übernimmt Neptunus von der Konzepterstellung bis hin 
zur Schlüsselübergabe alle Aufgaben. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben – alle Gebäude 
sind komplett demontierbar und wiederverwertbar. Also Augen auf!

WandelbaR modulaR 

Seit 2004 entwickelt modulbox mo systems preisgekrönte Tools und temporäre Architek-
tur für publikumswirksame Marketing-Einsätze. Alle Flächen der Konstruktionen können 
gebrandet werden, sind wandelbar und ultramobil. Dabei spielen Design, Innovation und 
Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle. Die anspruchsvollen Eventmodule und Systeme 
werden speziell angefertigt und auch mit Zusatzleistungen wie Grafikdesign angeboten. 
So einfach ist Vielfalt!

conceRt in the sky

22 Gäste auf 50 Meter Höhe und dazu ein außergewöhnliches klas-
sisches Konzert. An einem speziell konstruierten Tisch dinieren die 
geladenen Gäste in luftiger Höhe und auf einer zweiten Plattform 
direkt daneben spielen professionelle Musiker ein Konzert mit Vio-
line, Klavier und Drums. Pro Einsatztag kann die Konstruktion acht 
Stunden bespielt werden. Dekoration, Branding und Entertainment 
sind frei gestaltbar. Ein Hoch auf die Musik!

eiskalteR hinguckeR

Grillen im Schnee? Eine eigene Eisbar auf Ihrem Event? Mit den 
mobilen Iglu-Lounges aus Eis ist das kein Problem. Die temporä-
ren Iglu-Lounges werden von der Iglu-Dorf GmbH mit Standor-
ten in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten und 
sorgen garantiert für einen Hingucker. Innerhalb von einem Tag 
richten die Bauprofis ein Iglu mit einem Durchmesser von bis zu 
acht Metern auf. Ob als Lokalvergrößerung oder für einen Spe-
cial-Event: Hier wird eiskalt zu einem Erlebnis!

light + aRt

Anfang 2012 führte Balestra Berlin das Department Light + Art ein. Hinter dem Konzept 
verbirgt sich die Auseinandersetzung mit temporärer Architektur, Belebung von urbanen 
Brachflächen, Entwicklung von innovativem Lichtdesign und Realisation zeitgenössischer 
Ausstellungsformen. Die Serviceleistungen von Balestra beinhalten die Auswahl zeitgenös-
sischer Lichtprojekte, die Modifikation der Installationen auf spezifische Anfragen und die 
Betreuung der Realisation vor Ort für die Kunden. Welch einzigartigen Räume dadurch ge-
staltet werden, ist unschwer zu übersehen.

Architektur 
sucht FreirAum

beWegte stadtbildeR

Mit …con tatto präsentiert Da Motus! eine feinfühlige Begeg-
nung mit dem Publikum, in welcher sich ineinander verschlin-
gende Tänzer mit Stadtarchitektur, Zuschauern und Passanten in 
Wechselbeziehung geraten. con tatto ist eine Outdoor-Tanzperfor-
mance, die grundsätzlich in zwei Teile gegliedert ist: einen mobi-
len und einen fixen, »bühnenähnlichen«. Hier wird der Zauber 
der wechselseitigen Wahrnehmung und der Charme der sensiblen 
Verständigung spürbar.

 Neue Schauplätze bieten neue Spielräume für 

 eindrucksvolle Inszenierungen: Frei schwebend, lebendig, 

 gewebt, bewegt und modular wandelbar. 
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deR baumeisteR ist ein baumeisteR

Bei Falk Baumeister ist der Name Programm: Ob Spitzdachpagode 
oder ein Großzelt mit kompletter Innenausstattung – Falk Baumeister 
ist seit zwanzig Jahren in der Eventbranche tätig und bietet individu-
elle Raumlösungen mit der Planung, Vermietung und Produktion von 
temporären Infrastrukturen. Hierzu gehören unter anderem auch 
Container, Sanitäranlagen sowie Wasser-, Abwasser- und Stromver-
sorgungen. Zuverlässig und kompetent übernimmt Falk Baumeister 
die Produktionsleitung von Großevents.

die sagenumWobene Welt camelots

Im Erlebnisrestaurant Prinz Eisenherz dinieren die Gäste bei einem Spektakelabend 
aus Mystik, Musik und Feuerzauber. Die Original-Filmkulisse entführt in die Welt Camelots, 
die Legende von König Artus und Prinz Eisenherz. Im Filmpark Babelsberg werden diese Ge-
schichten wieder lebendig. Bis zu 250 Gäste finden im rustikalen Eiche-Gestühl des Ritter-
saals oder im Burggarten Platz. Der hauseigene Zeremonienmeister arrangiert Rittergelage, 
Menüs oder mittelalterliche Buffets.

lebendige skulptuRen

Ob in Clubs, als Element auf einem Event oder sinnliche Untermalung ei-
ner Outdoor-Veranstaltung: Die Amorphia Cubes sind Dekotainment. Le-
bendig und ständig in Bewegung sind die freistehenden Säulen ein Eyecat-
cher auf Events. In Slow Motion entstehen Rundungen und immer wieder 
neue Formen. Es scheint, als dürfe man Bildhauern bei der Arbeit an einer 
neuen Skulptur zuschauen.

Visual meRchandise 
 
Dekoration einfach gut: Die Trendscouts von Deko Woerner 
beobachten kontinuierlich die aktuellen Markttendenzen. Ge-
meinsam mit den hauseigenen Designern spüren sie Trends 
auf und gestalten exklusive Themenwelten für den Katalog 

und den eShop, die Atmosphäre schaffen und Emotionen an-
sprechen. Als Europas größtes Versandhaus für Visual Mer-
chandising bietet Deko Woerner somit vollständig gestaltete 
Dekorationsvorschläge und Ladenausstattungsartikel.

mit loop im Flug 

Töpfe schweben wie von Geisterhand unter der Decke, Getränke schlagen 
Loopings und nebenan saust das Essen in einer Spirale hinunter an den Tisch. 
Das FoodLoop im EuropaPark ist das erste der insgesamt vier Achterbahn- 
Res taurants in Deutschland, in dem Speisen und Getränke erstmals eine Über-
Kopf-Drehung durch Loopings machen. Das Restaurant verfügt über 200 Sitz-
plätze und gehört zur HeineMack GmbH, die dieses einmalige Konzept der 
Achterbahn-Restaurants ins Leben gerufen hat. Ein außergewöhnliches Restau-
rant, in dem sich die Gäste sicher nicht sattsehen können.
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mitReissendes mind-mapping 
 
Seit der Gründung der Panirama Illusionsmanufaktur liegt 
der Schwerpunkt der Spezialisten für Videomapping auf groß-
flächigen Projektionen in Innenräumen und auf Fassaden. Hier 
wird besonders viel Wert auf Passgenauigkeit gelegt – und so 
sprechen die stimmigen Kombinationen aus Bild und Hinter-
grung eine ganz eigene, mitreißende Sprache und zeigen unge-
wöhnliche Bilder und außergewöhnliches Projektionsdesign.

geWebtes licht 

Mit dem vollständig zerlegbaren Baum ge-
wann der Künstler Adrian Florea den Umwelt-

preis der Kulturmeile Grötzingen: Der Licht-
baum schafft eine einzigartige Atmosphäre auf 

Messen und Events. Durch die individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten leuchtet er in in CI-Farben oder 

kann mit Stoffen behangen in kleine mobile Waldlich-
tungen umgewandelt werden. Die bis zu zehn Metern hohe 

Skulptur aus Stahl, Aluminium und Holz bringt die Anmu-
tungen der Natur und ihrer Farbenpracht in jeden Raum.

  New venues provide new settings for impressive productions: 
floating freely, vivid, woven, moving, and modularly variable. 

inFo
Balestra Berlin, light + art Department, 10967 Berlin

Neptunus GmbH, 40212 Düsseldorf

Da Motus!, c/o Büro für Freies Theater, 63073 Offenbach

Modulbox mo systeme GmbH & Co KG, 10435 Berlin

Dinner in the sky, c/o Mindset Media GmbH, 50676 Köln

Iglu Dorf GmbH, 6362 Stansstad, Schweiz

Achterbahnrestaurants HeineMack GmbH, 90427 Nürnberg

Heinrich Woerner GmbH, 74211 leingarten

Erlebnisrestaurant Prinz Eisenherz, 14482 potsdam

Amorphia, c/o hillentertainment, 51377 leverkusen 

Falk Baumeister Eventservice GmbH, 40549 Düsseldorf

Panirama Illusionsmanufaktur GmbH, 21379 Scharnebeck

Sea Life Deutschland GmbH, Nl Hannover, 30419 Hannover

i.xpo Gmbh & Co. KG, 41564 Kaarst

Lichtbaum, c/o adrian Florea, 76137 Karlsruhe

Weitere informationen und noch 
mehr spannende angebote finden Sie auf 
www.memo-media.de

design tRiFFt konstRuktion 

Seit 1953 steht i.xpo für die Konzeption und Realisierung von Messepro-
jekten, Showrooms, Ausstellungen und Events. Dabei legen die Experten der 
i.xpo GmbH besonderen Wert auf eine kontinuierliche Zusammenarbeit 
mit ihren Kunden. Einige Projekte wurden mehrfach ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem ADAM-Award, dem Deutschen Designpreis und dem Ex-
hibitor-Award. Technisch anspruchsvolle Designlösungen und die Adaption 
auf internationale Messestandgrößen zeichnen die Entwürfe und Bauten des 
Kaarster Unternehmens aus. 

dinneR mit meeResbeWohneRn 

Sanft schwingen Rochen an den elegant gedeckten Tischen 
vorbei, das schimmernde Licht des Großaquariums legt sich 
über den Saal: Im Sea Life Hannover wird das Rochenbecken in 
den Abendstunden zu einer Event-Location. Umgeben von Hai-
en, Krokodilen und anderen Meeresbewohnern können bis zu 
zwanzig Gäste die einzigartige Unterwasserwelt bestaunen und 
sich dabei kulinarisch verwöhnen lassen. Einfach abtauchen in 
eine andere Welt.  
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