
WOW
Effekt!

Dein
Messestand

mit

www.werkstatt-lichtenthal.at



Du suchst ein Messesystem, das geil aussieht, nachhaltig und zudem 
anpassbar im Design ist? Dann lass uns gemeinsam deinen perfekten 
Messestand gestalten! 
Ganz gleich wie dein Budget ist: Wir beraten dich persönlich und holen 
das Beste für dich und dein Unternehmen heraus.

UNVERGESSLICHE MESSEAUFTRITTE

Mit unserer jahrelangen Er-
fahrung wissen wir, worauf es 
bei der Messeplanung ankommt 
und unterstützen dich effi  zient bei
deinem Projekt. 
Ganz gleich ob du ein Messe-
system kaufen oder mieten 
möchtest, wir erstellen für dich 
ein maßgeschneidertes Konzept, 
entwerfen das Design und küm-
mern uns um den weiteren Ablauf. 
Du profi tierst von einem umfang-
reichen Messeservice und kannst 
dich dabei komplett auf dein Kern-
geschäft konzentrieren.
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Wir übernehmen sehr 
gerne die Lagerung 
und Logistik für bei 
uns gekaufte Messe-
stände und Werbe-
systeme!

www.werkstatt-lichtenthal.at



Nur wenige Unternehmen beschäftigen eigene Profis für den Messebau. Zu dieser Profession zählt allerdings mehr als nur 
der Aufbau und Abbau von Messesystemen. Sei es die Berücksichtigung unterschiedlicher Vorschriften, die pünktliche Anlief-
erung und Installation technischer Bestandteile bis hin zur Koordination beim Abbau und der fachgerechten Einlagerung – es 
gibt viele wichtige Schritte zu bedenken, um einen reibungslosen Ablauf und einen sicheren und fehlerfreien Betrieb zu garan-
tieren. Da jeder Messeauftritt so individuell wie das Leben ist, sind Flexibilität und die Fähigkeit zur schnellen Problemlösung 
gefragter denn je. Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden von Anfang an, beraten sie Hand-in-Hand von der Wahl des 
passenden Messesystems, bis hin zur Planung und Umsetzung.

PASSENDE MESSESTANDSYSTEME FÜR JEDES EVENT 



www.werkstatt-lichtenthal.at

Messestände zu gestalten muss geübt (und geliebt) sein – selbst für erfahrene Grafikerinnen 
und Grafi ker. Damit dein Messestand nicht zu „überladen“, sondern wie ein Magnet auf deine 
Zielgruppe wirkt, muss das Design gut abgestimmt und umgesetzt werden. Unser Team hat
bereits viele Ideen entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Durch unsere langjährige Erfahrung und 
echte Leidenschaft kannst du dich darauf verlassen, dass wir für dich und dein Unternehmen 
einen großartigen Messeauftritt gestalten!

MESSESTAND DESIGN

Wir arbeiten mit der Werkstatt
Lichtenthal, weil Leidenschaft
dort Teil des Gesamtpakets ist!

Zufriedenheit ist etwas
für Anfängerinnen und Anfänger - 
wir legen Wert auf echte 
Begeisterung! 
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Dein Messestand Design 
mit Highlight-Garantie!
Wir legen viel Wert auf 
eine gute Vorbereitung 
sowie eine professionelle 
Umsetzung. 



MESSESTAND MIETEN

www.werkstatt-lichtenthal.at

Kein Problem! Unsere modularen Messestände 
sind jahrelang einsetzbar und flexibel im Auf-und 
Abbau - auch das Design kann jederzeit ange-
passt werden. Das spart Zeit und Geld - vor allem 
wenn man regelmäßig als Aussteller an Messen 
teilnimmt. Für einmalige Auftritte ist jedoch die 
Mietoption definitiv die bessere Wahl!
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Du möchtest auch 
endlich gesehen 
werden?
Sichere dir online 
oder telefonisch ein 
kostenloses Be-
ratungsgespräch 
mit unserem Team!



LIGHTFRAMES

Lass deine Marke, 
dein Produkt oder 
deinen Namen er-
strahlen - mit L ight-
f rames in unter-
schiedlichen Größen!

www.werkstatt-lichtenthal.at



MOBIL, EINFACH UND FLEXIBEL EINSETZBAR!

Nicht immer kennt man 
alle künftigen Einsatzorte 
für Events schon lange 
vorher - mit flexiblen 
Systemen bist du immer  
sehr gut vorbereitet!



Ab und zu muss es schnell gehen und dein System 
muss mobil beim Transport und rasch aufgebaut sein.

Ob Pressewände, Rollups, Leuchtwände, Shopgestaltung 
und Beklebungen - wir sind deine richtigen Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner für alle Bereiche!

MOBILE WERBESYSTEME



PRESSEWÄNDE UND EVENTAUSSTATTUNG



So erreichst du uns:

+43 1 29 29 021
offi  ce@werkstatt-lichtenthal.at
www. werkstatt-lichtenthal.at



Dein Anruf in der Werkstatt Lichtenthal - frag am Besten gleich nach Tanja oder Kurt:
+43 1 29 29 021

Wir planen mit dir gemeinsam deinen Messeauftritt und begeistern deine Kundinnen und Kunden.

Damit du dir deinen bevorstehenden Messeauftritt nicht nur vorstellen musst, entwerfen wir vorab eine 

3D–Visualisierung deines Messestands. Letzte Änderungswünsche im Design können in dieser 

Phase noch berücksichtigt werden!

Danach geht dein Messestand in Produktion. 

Wir klären in dieser Zeit letzte Details mit dem Veranstalter der Messe.

Im vereinbarten Zeitfenster bauen wir den Messestand für dich auf, kümmern uns gerne auch um kleine 

Details wie die Milch im Kühlschrank für den Kaff ee deines Messeteams oder deiner Gäste!

Du begeisterst deine Zielgruppe und gewinnst neue Kontakte!

Nach der Messe bauen wir den Messestand wieder ab und sorgen für eine reibungslose Logistik.

Gerne unterstützen wir dein Team beim Aftersales - bevor die geknüpften Kontakte abkühlen!

SO GEHT ES JETZT WEITER:
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MESSESTANDPLANUNG

MOBILE WERBESYSTEME

GRAFIKDESIGN

MESSEBAU / LOGISTIK

CATERING / STANDBETREUUNG

AFTERSALES

WERKSTATT LICHTENTHAL WERBE GMBH

Liechtensteinstr. 157, A-1090 Wien
TELEFON: +43 1 29 29 021
WEBSITE: www.werkstatt-lichtenthal.at


