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Geometry of
light and form
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ALUMINIUM
Düsseldorf, 216 m²
Düsseldorf, 216 m2

Constellium

Jeder Produktbereich wird in einem polygonal 
geformten Themenraum mit entsprechendem 
Licht- und Farbkonzept präsentiert. Highlight 
bei diesem Auftritt war das Explosionsmodell 
eines Autos im Produktbereich „Automotive“.

Each product area is presented in a polygonal- 
shaped themed room with a corresponding 
light and colour concept. The highlight of this 
show-case was the exploded model of a car in  
the “Automotive” product area.



“I’m out” – 
inside the exhibition area
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ISPO
München, 360 m²
Munich, 360 m2

Schöffel 

„Ich bin raus“ – der Claim des Outdoor spezialisten 
Schöffel wurde gleich doppelt in Szene gesetzt: als 
physischer Messestand in den Hallen der ISPO und 
gleichzeitig als digitaler Showroom, der Besuchern 
ganzjährig offensteht. In beiden Sphären ist die echte 
Bergluft fast schon spürbar. Das Designkonzept mit 
Highlight-Themenbereichen und leichten Rahmenkon-
struktionen lehnt sich eng an das Erscheinungsbild 
der Händlershops an – willkommen zu einem echten 
360-Grad-Markenerlebnis.

“I’m out” – the claim of the outdoor specialist Schöffel was 
staged twice: as a physical trade fair stand in the halls of 
ISPO and at the same time as a digital showroom that is 
open to visitors all year round. In both spheres, the real 
mountain air is almost palpable. The design concept with 
highlight theme areas and light frame constructions close-
ly follows the appearance of the retail shops – welcome to 
a genuine 360° brand experience.



Inviting architecture 
meets shopping experience
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unibail rodamco 

Einladende Architektur trifft Shoppingerlebnis – unter die-
sem Motto entstand ein offener und ansprechender Messe-
stand als Wohlfühlareal für das französische Immobilien- und 
Investmentunternehmen unibail rodamco. Dieses hat sich 
auf die Entwicklung, das Investment und Betreiben von 
Shopping- Centern spezialisiert.

Inviting architecture meets shopping experience – the motto 
for the creation of an open and welcoming trade fair stand 
as a feel-good area for the French real estate and investment 
company unibail rodamco. This company specialises in the 
operation, investment and development of shopping centres.

EXPO REAL
München, 186 m²
Munich, 186 m2



Square meets 
cozy ambience  
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EXPO REAL
München, 204 m²
Munich, 204 m2

Deka 

Der Markenquader wird in ein dynamisch fließendes 
Dach transportiert. Dies verleiht dem Stand ein an-
genehmes und behagliches Ambiente. Das Element 
hierfür ist die kubische Form des Logos. Neben den 
Primärfarben der Corporate Identity werden „klas-
sische“ Materialien wie Holz und Beton verwendet.

The brand cube hovers just below a dynamically 
flowing roof, giving the stand a pleasant and gra-
cious atmosphere. Contributing to this effect is the 
square shape of the logo. In addition to the primary 
CI colours, classic materials such as wood and con-
crete are also used.



Sophisticated technology
clearly presented
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BAUMA
München, 450 m²
Munich, 450 m2

LIEBHERR 

Die starke Marke Liebherr bildet den 
Rahmen für die Komponentensparte des 
Konzerns: Liebherr Components. Das offe-
ne Raumkonzept zieht den Besucher in den 
Stand hinein, direkt in den Produktbereich, 
der auf die Hauptlaufwege ausgerichtet 
ist. Eine riesige LED-Wand zieht sich über 
die gesamte Standbreite. Sie zeigt digital 
die komplette Komponenten-Palette und 
schafft so die optimale Verbindung zwi-
schen Liebherr Components und den  
gezeigten Anwendungen. Auch von der 
VIP Lounge im Obergeschoss haben 
die Gäste freien Blick auf Produkte und 
LED-Präsentation.

The strong Liebherr brand creates the 
framework for the component division of the 
concern: Liebherr Components. The open 
space concept draws the visitor into the 
stand, directly into the product area, which 
is oriented towards the main walkways. A 
huge LED wall stretches across the entire 
width of the stand. It digitally displays the 
complete range of components, thus  
creating the ideal link between Liebherr 
Components and the applications on  
display. Guests also have a clear view of 
products and LED presentations from the 
VIP lounge on the upper floor.



Delightfully
packaged
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DRINKTEC
München, 1.000 m²
Munich, 1,000 m2

Tetra Pak 

Das Grundkonzept bilden abgehängte Kreissegmente, die  
auf den Mittelpunkt des Standes, die „Tasting Area“, zulaufen. 
Strahlenförmig um das Zentrum angeordnet sind Maschinen 
und Stationen, die mit modernster Multimediatechnik die Welt 
von Tetra Pak und Miteco inszenieren.

The concept consists of suspended circular elements which 
funnel down towards the centre of the stand – the so-called 
“Tasting Area”. Radiating out from here are the various ma-
chines and info screens which use multimedia technology to 
demonstrate the world of Tetra Pak and Miteco.



Technology
in focus
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BAUMA
München, 2.700 m²
Munich, 2,700 m2

Hyundai 

Auf 2.700 m² wurde der Markenauftritt von Hyundai in der 
Corporate Identity des Unternehmens umgesetzt. Herzstück der 
großzügigen Standarchitektur ist das Technikgebäude im Vorder-
grund. Der elegante Meeting- und Cateringbereich wurde im hin-
teren Gebäudeteil der winkel förmigen Grundfläche positioniert. 
Die beeindruckenden Hyundai-Maschinen werden wirkungsvoll 
auf der Freifläche in Szene gesetzt. Dort zieht auch die mächtige,  
rund 50 m2 große LED Wall mit Imagevideos des Konzerns die 
Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.

Hyundai’s brand identity was implemented in the company’s 
corporate identity on 2,700 m². The heart of the generous stand 
architecture is the technical building in the foreground. The 
elegant meeting and catering area was positioned in the rear 
part of the angular base. The impressive Hyundai machines are 
effectively staged on the open space. There, the mighty LED Wall, 
measuring around 50 m2, with image videos of the company at-
tracts the attention of visitors.



Building your brand
worldwide
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Perfekter Service überall auf der Welt 

Ob Dubai, Shanghai oder Neu-Delhi – meplan ist der kompetente Messepartner für internationale 
Märkte. Unser Team aus erfahrenen internationalen Designern und Projektmanagern bietet Ihnen 
einen kompletten Rundum-Service. Von der ersten Idee bis hin zur Abnahme ist meplan Ihr 
kompetenter Ansprechpartner – in München und vor Ort. Wir arbeiten mit einem globalen und 
zuverlässigen Netzwerk, um Ihren Messeerfolg zu garantieren. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Perfect service anywhere in the world 
Whether it’s Dubai or Shanghai, New Delhi or Moscow – meplan is the competent trade fair partner 
for inter national markets. Our team of experienced, international trade fair designers and project 
managers offers a complete all-round service. From the initial idea to the final approval, meplan is your 
competent partner – in Munich and locally on site. We are working with a global and reliable network for 
your trade fair success. We look forward to your project!



Meeting spaces 
inside a treasure chest
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RTSB 

Der Spezialist für intermodale Container logistik erhielt ein „Schatzkästchen“ in dynami-
scher Linienführung zur Präsen tation seiner Serviceprodukte und als Kommunikations-
raum für repräsentative Kundengespräche. Sechs großflächige eingelassene Bildschirme, 
eine LED-illuminierte Weltkarte sowie vollflächige Grafiken sorgten für einen umfassen-
den Transport der Markenbotschaft.

meplan built a “treasure chest” in a dynamic, classic line design for the specialist in 
intermodal container logistics, serving as a communication space for customer meetings 
and the presentation of its service products in an exclusive setting. Six large recessed 
screens, an LED-illuminated world map as well as full-surface graphics ensured that the 
brand message was fully and effectively conveyed.

TRANSPORT LOGISTIC CHINA
Shanghai, 80 m² 
Shanghai, 80 m2



On the road
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On the road

Unsere Designer und Architekten 
machen Ihr individuelles Live-Mar-
kenerlebnis zu einem Erfolg. Egal 
ob Hausmesse, Roadshow oder 
Showroom – wir setzen in Ihrem 
Corporate Design Ihre individu-
ellen Anforderungen weltweit 
um. Nutzen Sie die ungeteilte 
Aufmerksamkeit der Besucher 
auf Ihrem mobilen Event und prä-
sentieren Sie Ihre Produkte und 
Dienstleistungen nachhaltig und 
hochwertig.

Our designers and architects make 
your distinctive live brand expe-
rience a success. Whether for an 
in-house exhibition, roadshow or 
showroom, we incorporate your 
specific requirements into your 
corporate design worldwide. Take 
advantage of the undivided atten-
tion of visitors to your mobile event 
to showcase your products and 
services in a sustainable and pro-
fessional manner.

Referenzen
References



Two-storey
exhibition stands
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Doppelstöckige Messestände 

Hinterlassen Sie bei Ihren Messebesuchern einen bleibenden  
Eindruck mit einem doppelstöckigen Messestand und nutzen Sie  
Ihre Standfläche optimal aus. Auf zwei Ebenen lassen sich unter-
schiedliche Atmosphären für Ihre Markenwelt kreieren. Während  
das Erdgeschoss als Ausstellungsfläche dient, können im Ober-
geschoss Fachgespräche in exklusiver und entspannter Umgebung 
geführt werden. 

Leave a lasting impression on your trade fair visitors with a two-storey 
stand and make optimum use of your stand space. Different atmo-
spheres for your brand world can be created on two levels. While the 
ground floor serves as exhibition space, on the upper floor technical 
discussions can be held in exclusive and relaxed surroundings. 

Referenzen
References



Interior design
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Innenausbau 

Foyer, Ladenfläche, Showroom oder Sonderbauten – wir konzipieren und 
planen Ihr Wunschprojekt. Dank unseren kreativen Architekten haben wir 
für alle Anforderungen eine individuelle Lösung und für jeden Kunden das 
passende Konzept. Zu unserem umfassenden Service gehört neben der 
gewerke übergreifenden Koordination aller Arbeiten auch die reibungslose 
zeitliche Realisierung sowie die lückenlose Kostenkontrolle. 

Foyer, sales floor, showroom or special structures – we design and plan your 
project according to your wishes. Drawing on the creativity of our archi-
tects, we can offer a tailor-made solution for all scenarios and a suitable 
concept for every customer. We offer a comprehensive service that not only 
includes coordinating the various trades involved, but ensuring smooth im-
plementation within deadline and transparent cost control.

Referenzen
References



Outdoor areas
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Außenbereiche

Wir können nicht nur Indoor, sondern auch Outdoor und machen Ihre 
Außen fläche zu einem echten Präsenzerlebnis. Mobile Bauten, wetterfeste 
Zelte oder ganze Freiflächen – Sie bekommen von uns ein auf Ihre Anforde-
rungen abgestimmtes Konzept. Dabei setzen wir Ihre Marke in Szene und 
sorgen für ein ansprechendes und angenehmes Ambiente.

We can do outdoors as well as indoors and turn your exterior space into an 
unforgettable live experience. Mobile structures, weatherproof tents or en-
tire open-air spaces – we devise a concept for you that is perfectly tailored 
to your requirements. We ensure your brand is impeccably show cased while 
simultaneously creating a pleasant and inviting ambience.

Referenzen
References



S U S TA I N A B I L I T Y

D I G I TA L  I N N O VAT I O N S

V I R T U A L  S H O W R O O M S

B R A N D
T H E  R I G H T  C O N C E P T 

F O R  I N D I V I D U A L  R E Q U I R E M E N T S 
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N A C H H A LT I G K E I T

S U S TA I N A B I L I T Y

Als nachhaltig zertifiziertes Unternehmen ist es unsere Pflicht, unseren 
Kunden auch nachhaltige Markenlösungen anzubieten. Ihre Möglichkeiten 
reichen vom Einsatz modularer Bauweise über die zirkuläre Planung eines 
Messekonzeptes und die ressourcenschonende Nutzung spezieller Materi-
alien bis hin zur kompletten CO2-Kompensation Ihres Messestandes.

As a sustainably certified company, it is our duty to also offer our cus-
tomers sustainable brand solutions. Your options range from the use of 
modular construction, the circular planning of a trade fair concept and 
the resource-saving use of special materials to the complete CO2 compen-
sation of your trade fair stand.

M A R K E N K O M M U N I K AT I O N  N E U  G E D A C H T

B R A N D  C O M M U N I C AT I O N  R E T H O U G H T
Interaktionen erweitern den Erlebnisraum des physischen Messeauftrittes 
und werden teilweise auch ein neuer Bestandteil im Marketingmix. Nutzen 
Sie schon heute die Technik von morgen und überzeugen Sie nicht nur 
den Besucher!

Die Art der Interaktion generiert sich durch die spezifischen Ziele: Was 
soll dargestellt werden? Wer soll erreicht werden? Wie soll kommuniziert 
werden? Dadurch entsteht eine Sinnhaftigkeit in der Wahl der Mittel.

Interactions expand the experience space of the physical trade fair pre-
sentation and partly also become a new component in the marketing mix. 
Use tomorrow’s technology today and convince not only the visitor!

The type of interaction is generated by the specific goals: What is to be 
presented? Who is to be reached? How should it be communicated? This 
creates a sense of purpose in the choice of means.

D I E  Z U K U N F T  D E R  B R A N D  E X P E R I E N C E

T H E  F U T U R E  O F  T H E  B R A N D  E X P E R I E N C E
Ob durch den Einsatz von Live Projection, eine neue Produktpräsentation in 
VR, AR, XR oder einen eigenständigen Virtual Showroom, wir erweitern mit 
Ihnen die Grenzen des Denkbaren und wecken bei Ihren Kunden Emotionen.

Lassen Sie Besucher Ihre Marke kennenlernen, mit ihr interagieren und 
Ihr gesamtes Brand-Portfolio erleben. Uns ist wichtig, Ihren Stand im Mar-
ketingmix als essenzielles Mittel zur Kundengewinnung zu positionieren. 
Warum ihn dann also nicht auch mit anderen Kanälen wie Social Media 
und interaktiven Produktpräsentationen verbinden?

Whether through the use of live projection, a new product presentation in 
VR, AR, XR or a stand-alone virtual showroom, we expand the boundaries 
of the conceivable with you and arouse emotions in your customers.

Let visitors get to know your brand, interact with it and experience your 
entire brand portfolio. It is important to us to position your stand in the 
marketing mix as an essential means of attracting customers. So why 
not combine it with other channels such as social media and interactive 
product presentations?

meplan.de



Sustainability
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Nachhaltigkeit

Wir wollen unseren Kunden ermöglichen, umweltbewusst zu handeln und dennoch 
individuell zu agieren. Deswegen haben wir bei meplan unter anderem eigene 
umweltschonende Systeme entwickelt. WOODÏ SHOP und WOODÏ FRAME  
bestehen aus heimischen Hölzern, werden von lokalen Produzenten in Bayern  
gefertigt und direkt auf dem Münchner Messegelände gelagert. Durch die wieder-
verwendbaren Elemente und das vielfältige Zubehör lassen sich Messestände, 
Konferenzen, Hausmessen, Foren oder Gastronomie-Bereiche ganz nach Ihren 
Bedürfnissen umsetzen.

We want to support our customers in their desire to operate in an environmentally 
responsible manner while maintaining flexibility. This is why we at meplan have  
developed our own sustainable systems. WOODÏ SHOP and WOODÏ FRAME are made 
from domestic timber, fabricated by local manufacturers in Bavaria and are stored  
on site at the Munich Exhibition Centre. Reusable elements and a wide range of 
accessories mean that you can configure trade show stands, conferences, in-house 
exhibitions, forums or food-service areas according to your exact needs.

Referenzen
References



Digital solutions
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Digitale Lösungen

Digitale Lösungen sind von Messeständen nicht mehr wegzudenken. Sie machen Ihren Messe-
auftritt einzigartig. Ein innovatives Erlebnis schaffen Sie durch Augmented (1) oder Virtual 
Reality (2) Anwendungen. Über transparente OLED Screens (3) können Sie Ihre Besucher in-
formieren. Interaktive Tische (4) bieten die Möglichkeit, Ihre Produkte aufmerksamkeitsstark 
zu präsentieren. Zusatzinformationen zum Produkt lassen sich über Sliderscreens (5) perfekt 
transportieren.

Digital solutions have become indispensable for exhibition stands. They make your trade fair pre-
sentation unique. You can create an innovative experience through Augmented (1) or Virtual Reality 
(2) applications. Via transparent OLED screens (3) you can inform your visitors’ and interactive 
tables (4) offer the possibility to present your products in an eye-catching way. Additional informa-
tion about the product can be perfectly transported via slider screens (5).

4
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5
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Virtual 
Showroom
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Virtual Showroom

Unendliche Weiten – der digitale Showroom kennt keine Gren-
zen: weder in der Zeit noch im Raum. Besucher tauchen in ein 
völlig neues Brand-Erlebnis ein, in dem nicht einmal physikali-
sche Gesetze von Belang sind. Hier zählt nur eines: die unmit-
telbare, direkte Kommunikation zwischen Marke und Kunde.

Ob Produktpräsentationen, Preview-Veranstaltung zu einer 
Messe oder Follow-up nach der Veranstaltung: Der virtuelle 
Showroom verbindet Messestand, Content und weitere Kanäle 
Ihres Markenauftrittes sinnvoll. 

Infinite expanses – the digital showroom knows no limits: 
neither in time nor in space. Visitors are immersed in a com-
pletely new brand experience in which not even physical laws 
are relevant. Only one thing counts here: the immediate, direct 
communication between brand and customer. 

Whether it’s a product presentation, a preview event for a trade 
fair or a follow-up after the event: the virtual showroom com-
bines trade fair stand, content and other channels of your brand 
presence in a meaningful way.

Referenzen
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Überzeugen 
Sie sich selbst!
See for yourself!




	MEP_Mappe_2022_RZ_ansicht-1_Backcover
	RZ_MEP_Mappe_2022_Einlegeblaetter_ansicht
	MEP_Mappe_2022_RZ_ansicht-1_Cover



