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ERLEBBARE
AuftRittE.

WiR EntWickELn

Mit dem richtigen Fokus und einer 
gelungenen Markeninszenierung wird ein 
Messeauftritt zum nachhaltigen Erfolg. 
Messe-Pro steht seit 1990 als kompe-
tenter Partner für Beratung, Entwicklung 
und Realisierung von nationalen wie 
internationalen Messeauftritten. 

ERfoLgREichE MARkEn-
koMMunikAtion.



BRAnd ExpERiEncE – 
ALWAys fAiR.
Mit innovativen Raumkonzepten und 
gestalterischem Know-how die Unter-
nehmenswerte ideal im Markenauftritt 
verankern.

Auf Basis von jahrelanger Tradition und Erfahrung 

planen und realisieren wir eindrucksvolle Auftritte, 

um aus Ihrer Unternehmenspräsentation ein  

Markenerlebnis zu schaffen. Als flexibler und  

verantwortungsbewusster Messepartner stellen  

wir ein Team aus qualifizierten Mitarbeitern, die  

für Sie ein umfassendes Gesamtkonzept gestalten 

und Ihre Marke individuell inszenieren. Von Frankfurt 

am Main bis Shanghai entwickeln wir Messestände 

von bis zu 4 000 m2 in System-, Misch- oder konven-

tioneller Bauweise und übernehmen dabei gern auch 

die Gesamtbudgetverantwortung. Mit einem starken 

Team von über 110 Mitarbeitern sowie einem eigenen 

Fuhrpark legen wir enormen Wert auf eine nach-

haltige sowie umweltbewusste Projektrealisierung. 

Einzigartige Ideen und individuelle Konzepte sind 

die Basis für eine erfolgreiche Messestrategie – 

basierend auf den Key Values Ihrer Marke.

stRAtEgiE.

In der Kreativphase entstehen crossmediale 

Gestaltungs- und Raumkonzepte, die begeistern, 

informieren und beim Besucher haften bleiben.

Flexibilität und Präzision im eigenen Produk-

tionszentrum lassen individuelle Lösungen  

Wirklichkeit werden – ergänzt durch ein  

Bestandslager mit 10 000 m² Lagerfläche.

Umfassendes Projektmanagement, erfahre-

ne Messebauer, eingespielte Abläufe und eine 

verlässliche Logistik sichern Ihnen die pünktliche 

Standübergabe zu.

dEsign.

pRoduktion. REALisiERung.

fAcEttEn dER MEssEkoMMunikAtion:

fLExiBEL in dER 
BAuWEisE.

Für jede Standgröße sowie jeden Stand- 
typ die passende Lösung: Je nach 
Aufgabenstellung kommen im Standbau 
verschiedenste Techniken zum Einsatz – 
ob Systemstand, Leichtbauweise,  
konventioneller Messebau oder die  
clevere Kombination der Systeme.



idEEn
gREifBAR.

WiR MAchEn

Inspiriert von Ihren Unternehmensvisionen und -werten 
entwickeln wir Strategien, die Ihre besondere Geschichte 
erzählen. Mit crossmedialen Konzepten schaffen wir inter-
aktive Messeauftritte, die Ihre Kompetenzen in den Fokus 
stellen und Ihre Produkte für Kunden erlebbar machen.  
Auf der Basis von nachhaltigen Prinzipien planen wir zielbe-
wusst und konzipieren originelle Lösungen. Eindrucksvolle 
Erlebnisstände und bleibende Impressionen bei zugleich 

höchster Qualität lassen Ihr Unternehmen in professionel-
lem Licht erscheinen. Damit Ihr Messeprojekt nach Plan 
verläuft, kennen wir sowohl die Standorte als auch die 
Rahmenbedingungen vor Ort – dies ermöglicht uns eine 
realistische und zuverlässige Planung. In der gesamten 
Projektlaufzeit stehen Ihnen stets feste Ansprechpartner 
zur Verfügung, sodass Sie sich gezielt auf die Live-Kommu-
nikation mit den Besuchern und Kunden vorbereiten können.

stRAtEgiEn iM RAuM.



Meetings, Prozessdefinitionen und Workflows stellen 
Qualität und Termine sicher.

ERLEBnisWELtEn kREiEREn – 
MARkEn ERLEBBAR MAchEn.

Die Key Values einer Marke samt ihrer Produkte und Dienstleistungen 
kreativ zum Ausdruck bringen und für den Kunden erlebbar machen. 

Die Werte sowie Leistungen Ihres Unternehmens 

bleiben bei den Besuchern eines Messeauftritts  

besonders dann in positiver Erinnerung, wenn  

sie diese mit all ihren Facetten erleben können 

und Sie die Kunden an ihren Eigenschaften teil-

haben lassen. 

Mit unseren gestalterischen Kompetenzen  

kreieren wir Ihre unternehmerische Erlebniswelt 

und designen Konzepte, die Ihrem Messestand 

den nötigen Raum zur Kommunikation verleihen. 

Wir entwickeln interaktive Elemente und entwer-

fen kreative Lösungen, die Ihre Marke zu einem 

Erlebnis werden lassen. Unser Team, bestehend 

aus Designern, Architekten sowie technischen 

Zeichnern, orientiert sich an Ihren Unterneh-

mensleitlinien und integriert diese innovativ in 

Ihren Markenauftritt. 

Für eine nachhaltige Markenführung setzen wir 

bei Ihren Messeprojekten auf eine ökonomische 

und zugleich effektive Arbeitsweise, sodass wir 

Ihnen ein wirkungsvolles Ergebnis garantieren 

können. 

„Erst wenn die Idee überzeugt, 
wird aus einem Messestand 
ein Markenerlebnis.“



fLExiBLE pRoduktion – 
ZuvERLässigE REALisiERung.

Effiziente und präzise 
Fertigung im eigenen Pro-
duktionszentrum als Basis 
für originelle, nachhaltige 
Messestandelemente.

Von individuellen Standelementen bis hin zu kompletten Einrich-

tungen fertigen wir in unserem internen Produktionszentrum alle 

Materialien für Ihre Messestandausstattung – ausgerichtet auf Ihr 

persönliches Standkonzept. Auf der Grundlage der zuvor ent-

wickelten Strategie arbeiten unsere hochqualifizierten Handwerker 

präzise und effizient, um Ihr Messeprojekt zu einem Erlebnis  

werden zu lassen. Innerhalb des Gesamtkonzeptes muss das  

Mobiliar genau auf die Markenphilosophie sowie die Produkteigen-

schaften abgestimmt werden, denn auch Einrichtungselemente 

und Standmöbel sollten die Markenbotschaften des Unternehmens 

vermitteln. Mit unserem kompetenten Produktionsteam, qualifiziert 

in den Bereichen Holz, Metall und Elektro, ermöglichen wir Ihnen 

eine zuverlässige sowie flexible Bauweise Ihrer Unternehmens-

präsentation, die sich exakt an Ihren Vorstellungen orientiert.  

Auf unseren über 10 000 m2 großen Lager- und Produktionsflächen 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Messematerial fachgerecht und 

sicher einzulagern.

Wir garantieren Ihnen eine pünktliche sowie reibungslose  

Realisierung Ihres Markenauftritts, damit Ihr Unternehmen  

positive Eindrücke hinterlässt und beim Kunden in Erinnerung 

bleibt. Standelemente werden professionell montiert und zuvor 

konzipierte Lösungen zuverlässig umgesetzt. Wir lassen Ihren 

Messestand zu einer echten Experience werden. 

Mit dem eigenen Fuhrpark sowie einem weltweiten Netzwerk an 

Partnern erreichen wir alle internationalen Messestandorte. 

Bei Messe-Pro überzeugt das Ergebnis 
nicht allein durch Know-how und Technik, 
denn das fast 110-köpfige Team macht 
den Unterschied. Hand in Hand nehmen 
Messeprojekte ihre Form an, denn  
Messebau wird bei uns von jedem  
Einzelnen tagtäglich gelebt.

dAs tEAM
BEgEistERt.



Mit rund 500 Messeauftritten pro Jahr 
haben wir bereits viele mittelständische 
Unternehmen und auch internationale 
Marktführer überzeugt. 

Weitere Impressionen unter
www.messepro.de

JähRLich Rund
40 000 m2.



BRAnd ExpERiEncE – ALWAys fAiR.



www.messepro.de

Messe-Pro Becker und Heinrich GmbH

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1

35633 Lahnau

Tel. +49 6441 210 08-0

Fax +49 6441 210 08-21

Mail  info@messepro.de
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Brand Experience – Always Fair.


