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…immer einfach.

TRENDSTAND



Hochwertiges Material, 
exzellente Verarbeitung und 
kinderleichte Montage –
das ist unser Qualitätssiegel.

Unbezahlbar? Im Gegenteil:
Ein gut durchdachtes System 
spart Kosten, ohne dabei 
an Flexibilität zu verlieren!

Einhängen 
und fixieren.



Der Messestand ist die Visitenkarte jeder Firma. Er 
transportiert Image, Innovation und Leidenschaft des 
Ausstellers an den Messebesucher. Umso wichtiger ist 
es, sich für diese „Momentaufnahme“ bestmöglich zu 
inszenieren, um Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken.  

Aus ökonomischer Sicht soll der Messeauftritt einer 
Firma zum einen nicht die Budgetgrenzen sprengen, 
zum anderen den zeitlichen wie personellen Aufwand 
überschaubar halten. 

Diese elementar wichtigen Anforderungen an einen 
optimalen Messestand zu vereinen, sehen wir als unsere 
Herausforderung. 

So simpel das System, 
so vielfältig die 
Gestaltungsmöglichkeiten.

                Transparenz versus
 Sichtschutz, den Ideen sind
         keine Grenzen gesetzt.



Produkte

Trendstand-Systeme sind höchst flexibel in Formen und 
Dimensionen. Die ideale Voraussetzung, um auf die 
individuellen Bedürfnisse des Kunden gestalterisch 
einzugehen. Ästhetik und Raumerlebnis bleiben bei 
aller Funktionalität nicht auf der Strecke. Die Präsen-
tation Ihrer Exponate steht trotz der äußerst werbe-
wirksamen Digitaldrucke im Vordergrund.

Durch die leichte Montage der Elemente und die einfache 
Befestigung der Digitaldrucke ist der Auf- und Abbau des 
Systems schnell und ohne technische Komplikationen von 

jedermann zu bewerkstelligen. Die aus der Zweckratio-
nalität resultierenden geringen Kosten für Material und 
Personal bringen deutliche Budgetentlastungen. 

Die Verwendung von digital bedruckten Stoffen schafft 
den höchstmöglichen Grad an Individualisierung und 
Wiedererkennungswert für den Kunden. Durch intelli-
genten Materialeinsatz sind Handling und Transport 
unproblematisch. Selbst riesige Drucke lassen sich 
dank dem geringen Gewicht und Volumen des Träger-
materials mühelos transportieren. 



Qualität und Flexibilität –
eine hervorragende
Kombination für die 
Wünsche unserer Kunden.

Hochwertigster Digitaldruck 
 zeugt von Qualität und 
garantiert individuelles Design.

  Leichte, schnelle
      Montage der
 stabilen, präzisen
 Verbinderplatten.



 Von der Idee bis zum Aufbau – wir 
 begleiten Sie durch den gesamten  
 Prozess. Mit Ideen, Entwürfen und 
 professioneller Unterstützung.

 Denn auch das beste Produkt kann
 nur gut sein, wenn ein umfassender  
 Service dahintersteht. Für uns von
 Trendstand ist das selbstverständlich.

           Liebe zum Detail: 
  Durch die unsichtbare
 Befestigung bilden die 
         bedruckten Stoffe 
     eine optische Einheit 
             mit den Profilen.
 



Service

Trendstand blickt auf eine langjährige, internationale 
Erfahrung im Bereich Messebau und Vertrieb von Messe-
ständen zurück. Dieses Know-how sichert eine profes-
sionelle Beratung bei System- und Materialauswahl. 

Unser Projektleiter übernimmt die technische Planung, 
die Ausarbeitung unverbindlicher CAD-Entwürfe, die 
Anfertigung fotorealistischer Visualisierungen, die Ab-
stimmung der Druckdaten sowie die Überwachung der 
Produktion. Darüber hinaus steht er bei der Montage 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Obwohl Sie direkt vom Hersteller beziehen, genießen  
Sie bei Trendstand herausragenden Service und haben 
zudem alle Vorteile des Einkaufs auf Ihrer Seite. 

Das Ergebnis muss stimmen.
Erst wenn Sie ganz zufrieden sind,
können auch wir es sein.



Material

Aluminium
Extrudierte Strangpressprofile aus EN AW-6060-T66. 
Oberfläche mattsilber eloxiert E6/EV1. 

Edelstahl
Statische Elemente, beispielsweise Verbinderplatten, 
sind präzisionsgefertigte V2A-Teile, deren Oberflächen 
im Glasperlstrahlverfahren mattiert werden. Dadurch 
werden die Elemente griffunempfindlich und können 
nach häufigem Einsatz nachbehandelt werden. 

Digitaldruck/Textile Materialien
Der Digitaldruck erfolgt auf dem höchstmöglichen 
Stand der Technik. Das durchschnittliche Alter des  
Maschinenparks beträgt 1,7 Jahre. Daraus resultieren 
Druckergebnisse, die höchsten CI- und Farbvorgaben 
gerecht werden. Die Drucke können reflexionsfrei 
be- oder hinterleuchtet werden. Zudem verfügen alle 
Materialien über die entsprechenden Brandschutz-
zertifikate, mindestens B1 DIN4102.

Die Konfektionierung mit den modernsten Maschinen 
gewährleistet jederzeit eine perfekte und somit falten-
freie Passform.

Die Profile werden 
einfach von oben auf 
die Verbinderplatten 
geschoben.



Beim Zusammenbau der einzelnen 
Elemente zeigt sich der Vorteil der stabilen 
Edelstahl-Verbinderplatten in Kombination 
mit den leichten Aluminium-Profilen. 

 Das textile Material
 wird per Hand 
 in die passende Nut
 eingedrückt.

      Mit einem Inbusschlüssel wird die
   endgültige Verbindung hergestellt.



Die eigene Produktion macht 
es möglich, auf kurzfristige 
Aufträge schnell und flexibel 
reagieren zu können. Zudem ruht 
auch die Qualitätskontrolle 
immer sicher in unseren Händen.



Produktion/Liefertermine

Trendstand verfügt über alle notwendigen Bearbeitungs-
maschinen und Lagertechniken. Deshalb können wir 
die in der Messebranche üblichen engen Termine 
halten und wenn erforderlich auch das Unmögliche 
möglich machen. Dank leistungsfähiger Logistikpartner 
und der einfachen Montage der Trendstand-Systeme 
lassen sich Projekte in kürzester Zeit realisieren.

            Wenn die Zeit drängt, ist das 
eigene Lager oft die Rettung. 

                   Binnen weniger Stunden 
        sind benötigte Bauteile bereits 

unterwegs zum Kunden.



TRENDSTAND

Profil 

Wir machen es zu unserer größten Herausforderung,  
Ihnen von der ersten Beratung bis hin zur Realisierung  
zur Seite zu stehen. Dabei übernehmen wir auch die  
Planung und erstellen detailgenaue Entwürfe. Wir be-
gleiten Sie durch das komplette Projekt und können 

so auf Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen 
flexibel und professionell eingehen. Dass wir all dies 
mit größter Begeisterung tun, versteht sich für das 
gesamte Trendstand-Team von selbst.
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