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Traversen Systeme für Veranstaltungen aller Art

(Mynewsdesk) Traversen Systeme für Messebau und Messestand Beleuchtung
 Traversen Systeme sind heute für einen innovativen Messeauftritt nicht mehr wegzudenken. Die Vielseitigkeit des modularen Systems kann jeden
Messestand zu einem Eyecatcher werden lassen. Unterschiedliche Höhen garantieren für die Fernwirkung, die besonders auf Messen wichtig ist, damit
die Messebesucher auf diesen Stand schon von weitem Aufmerksam werden können. Außerdem bieten die Traversen Systeme faszinierende
Gestaltungsmöglichkeiten mit großen Grafiksegeln, wobei man mit der richtigen Beleuchtung den Messestand auf ganz besondere Weise in den
Mittelpunkt rücken kann. Es bietet sich zum Beispiel an, dass die Träger mit Hot Spots ausgestattet werden, welche den Stand nicht nur gekonnt in
Szene setzen, sondern auch bestimmte Details in den Vordergrund rücken durch eine punktgenaue Beleuchtung. So sind die Produkte und die Marke bei
einer Messe und Ausstellung besonders gut darstellbar. Hier können Sie einen Messestand mieten

 Fernwirkung erzielen auf Messen und Veranstaltungen
 Wie bereits angedeutet ist Fernwirkung sehr wichtig auf einer Messe oder Ausstellung. Durch die Stabilität, welche die Traversen auszeichnet, können
die Stände in den unterschiedlichsten Höhen erstellt werden, ohne dass man sich einen teuren Doppelstock Messebau mieten muss. Durch die hohe
Tragkraft müssen auch nicht viele Bodenstützen eingeplant werden. Das Traversen System dient in erster Linie als Basis für den Messestand. Die
Gestaltung kann dem jeweiligen Unternehmen und seinem Angebot optimal angepasst werden. Das ist der Vorteil, den ein Traversen System bietet. Eine
beachtliche Bauhöhe lässt sich mit Abhängungen von der Decke, aber auch vom Boden aus realisieren. Die Traversen Systeme sind leicht auf- und
abzubauen und bieten die Möglichkeit einer platzsparenden Unterbringung. Ob man diese Systeme ausleiht oder kaufen möchte, Sie sind in jedem Fall
viel günstiger, als viele andere Messe- und Ausstellungssysteme, wenn man Kosten und Nutzen abwägt. Außerdem bieten Sie ein sehr modernes
Design, das sich allem anpassen lässt. Das sind Aspekte die man nutzen sollte, um eine individuelle Gestaltung möglich zu machen. Spezialist für

Traversen System

 Für Bühnen und den Veranstaltungsbau hervorragend geeignet
 Ob für ein Stadtfest oder eine große Musikveranstaltung, die Traversen Systeme bieten sich für eine optimale Nutzung an und sorgen so für den
perfekten Auftritt. Ob eine oder mehrere Bühnen, die benötigt werden. Die Traversen sind mit Überdachungen ausstattbar, die auch bei schlechtem
Wetter für einen optimalen Auftritt sorgen. Die Seiten der Bühnen können verhängt werden, so dass auch das teure Equipment optimal geschützt ist. Für
eine gute Beleuchtung ist gesorgt und kombiniert mit hochwertiger Veranstaltungstechnik garantieren Traversen Systeme gute Showeffekte. Für Bühnen
bieten die Systeme eine optimale Stabilität und können von daher in allen Größen genutzt werden. Ein schneller Auf- und Abbau ist ebenfalls garantiert.

 Traversen Systeme bieten die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten und schaffen eine gute Basis für nahezu jedes Event - vom Festival bis
zum Ausstellungsstand auf Messen.

        
     Diese Pressemitteilung  wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Dein Service GmbH .

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:
http://shortpr.com/yq4vq4

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:
http://www.themenportal.de/wirtschaft/traversen-systeme-fuer-veranstaltungen-aller-art-93257

  
Pressekontakt

-

 Andreas Bergmeier
Münchener Straße  6
85368 Moosburg a. d. Isar

a.bergmeier@dein-service.com

  
Firmenkontakt

-

 Andreas Bergmeier
Münchener Straße  6
85368 Moosburg a. d. Isar

shortpr.com/yq4vq4
a.bergmeier@dein-service.com

Dein Service GmbH | Dein-Service.com
Die Dein Service GmbH ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Messebau und Ladenbau in Deutschland. Das Unternehmen ging im Jahr 2009
aus der MessePartner Online GmbH hervor und bietet Beratung und Service im Business to Business Bereich. Im Mittelpunkt des Dienstes steht die
Leistungsoptimierung. Es geht darum die besten Anbieter für das vorhandene Projektbudget zu finden und keinesfalls darum den billigsten Messebauer
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oder Ladenbauer zu finden.

Leistungen im Bereich Messebau und Ausstellungsbau
Aussteller auf Messen erhalten kostenlos Angebote für Messebau und Ausstellungsbau auf Messen in Deutschland und weltweit. Speziell für den Bereich
Messen und Kongresse stellt die Dein Service GmbH das Onlineportal Dein-Messestand.com zur Verfügung. Ausstellerfirmen können Angebote
einholen, um einen Messestand zu mieten oder zu kaufen und haben dabei die Wahl zwischen System Messebau, Mischbauweise oder Individualbau.
Auf Wunsch erhalten Firmen auch kostenlose Angebote für Messepersonal und Eventpersonal über den Service Deine-Messehostess.com.

Leistungen im Bereich Ladenbau und Innenausbau
Ladenbetreibern oder solchen die es werden möchten werden kostenlos Angebote für Ladenbau und Innenausbau zur Verfügung gestellt. Speziell für
diesen Bereich stellt die Dein Service GmbH das Onlineportal Ladenbau-Innenausbau.de zur Verfügung.


