
 

 
 

Mobiler Messestand 
 

Lange genug wurde dem mobilen und faltbaren Messestand nachgesagt, 
punkto Professionalität nicht zu genügen. Diese Vorurteile sind nicht haltbar. 
Der Trend zu weniger «Hardwareschlacht» und zur Wiederverwendung von 
Material hingegen schon. 
 
Leicht zu transportieren, Ein-Mann-Montage, einsetzbar für verschiedene 
Geschäftseinheiten und natürlich kostengünstig. Das sind die minimalen Anforderungen an 
einen mobilen Messestand, die wir bei den Briefings unserer zahlreichen Showcenter-Gäste 
heraushören. Und noch mehr! Sie sollten modern, zeitgemäss und nachhaltig sein, quasi 
schon wie ein Designstand aussehen, und selbstverständlich darf auch die Bestückung mit 
hochwertigen, digitalen Interaktionen nicht fehlen. 
 
Ist das alles überhaupt unter einen Hut zu bringen? Können mobile Messestände diesen 
Ansprüchen genügen und die Erwartungen des Marktes erfüllen? Kann EXPOFORMER als 
Dienstleister diesen Spagat machen und alles aus einer Hand anbieten? Wir meinen ganz 
klar: Ja! 
 
In den letzten Jahren ist dieser Teil des Marktes sehr stark gewachsen. EXPOFORMER hat 
zusammen mit den besten Herstellern und Lieferanten hart daran gearbeitet, genau diese 
Anforderungen zu erfüllen. Heute setzen wir 90 Prozent (!) unserer Lösungen mit 
Programmen um, die vor vier Jahren noch gar nicht existierten. Das will etwas heissen. Eine 
180-Grad-Kehrtwende sozusagen. 

https://www.expoformer.ch/showcenter/


 

 
Wir als «One-Stop-Shop» garantieren heute, dass unsere Partner nicht nur eine mobile 
Messelösung erhalten, sondern auch eine Auswahl an digitalen Aktivierungsmöglichkeiten 
für die Besuchenden einer Messe oder eines Fachkongresses. Das ganze Paket entscheidet 
darüber, ob die hochgesteckten Ziele erreicht werden können. Und das so nachhaltig wie 
möglich. «Green Exhibit» ist heute Standard bei uns. Umweltschonend hergestellte Stoffe 
und wiederverwendbare Materialien optimieren den CO2-Fussabdruck potenziell. Mit 
unseren Messestandlösungen lassen sich die betriebsinternen Richtlinien mühelos einhalten.  
 
Eine sehr gute Übersicht über alle Systeme und Lösungen erhalten Sie wie gewohnt in 
unserem einzigartigen Showcenter in Bülach.  
 
Auf Ihren Besuch freuen wir uns. 
 
Neuheiten 2019: Jetzt herunterladen 

https://www.expoformer.ch/digital/agentur/
https://www.expoformer.ch/showcenter/
https://www.expoformer.ch/fileadmin/expoformer.ch/data/broschuere/Broschuere_EXPOFORMER_2019_Druck_120Low_Mario_Doppelseiten.pdf
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