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 20 Jahre Messedesign Jahrbuch! 
Diese Jubiläums-Ausgabe hat es in sich: mehr 
Messestände, mehr Seiten, mehr Trends. 
Und ein Interview zur Zukunft der Messe. 
 Aktuelle Markenkommunikation 
avanciert zunehmend zu real-digitalen 
Narrativen. Dabei spielt der Trend um das 
Storytell ing eine große Rolle, aber auch 
die Art der Kommunikation in Zeiten der 
kompletten Digitalisierung. Und gerade 
auf Messen zeichnet sich immer noch das 
persönliche Gespräch als wesentl icher 
Bestandteil  eines jeden Auftritts aus.
 Mit dieser Ausgabe des Messedesign 
Jahrbuchs präsentieren die Autorinnen 
einige gelungene Beispiele transmedialen 
Storytellings und legen dabei nicht nur 
besonderen Wert auf den gekonnten Einsatz 
der verwendeten Kommunikationsmittel, 
sondern vor allem auf die hervorragende 
Gestaltung des Gesamtauftritts, der so-
wohl zum kommunikativen und damit 
informativen Mehrwert für die Aussteller 
als auch zum emotionalen Erlebnis für die 
Besucher werden kann.

„So genial können Messestände sein.”
Messe und Event

„Eine Auswahl hervorragend gestalteter Messe-
stände und eine erstklassige Informationsquelle 
für Designer und Architekten ebenso für Event-
manager und Messebesucher.”

baunetz

 „Standardwerk der Branche.”
m+a report, Out of Home

“avedition’s Trade Fair Design Annual is a widely 
respected yearly snapshot of all that’s new and 
good in stand design.”

Novum

“the book is a must for the people interested 
in trade fair designs.”

Educational Book Review
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Wir sch icken Ihnen gerne unser Ver lagsprogramm | 
We would be p leased to send you a copy of our cata logue | 
avedition GmbH | Senefelderstr. 109 | 70176 Stuttgart  | 
Germany |  contact@avedi t ion.com |  w w w.avedi t ion.com

DIE HERAUSGEBERINNEN

SABINE MARINESCU und JANINA POESCH 

Sabine Marinescu und Janina Poesch s ind nicht nur die 
Herausgeberinnen des aktuel len Messedesign Jahrbuchs, 
sondern auch von PLOT – der internationalen Plattform 
für Inszenierungen im Raum. Als studierte Architektinnen 
und ausgebi ldete Journal ist innen widmen sie s ich somit 
hauptsächlich dem geschriebenen Wort und geben ihm den 
angemessenen Raum. Seit 2008 versuchen sie mit eigenem 
Magazin, Internetforum, Events und weiteren Publikationen 
die Weltherrschaft der Inszenierungen im Raum zu über-
nehmen. Fortsetzung folgt …

THE EDITORS

SABINE MARINESCU and JANINA POESCH

Sabine Marinescu and Janina Poesch, the editors of this 
edition of the Trade Fair Design Annual, also publish PLOT, 
an  internat iona l  p lat form for  scenography.  As  qua l i f ied 
architects and trained journal ists,  they devote much of 
their  t ime to writ ing and give the written word the space 
it  deserves.  Since 2008, they have been str iv ing with their 
own magazine, internet forum, events and other publ ica-
t ions to gain control  of the world of scenography. To be 
continued … 

20 years‘ Trade Fair Design Annual! 
This anniversary edit ion breaks al l  the 
records: more trade fair stands, more pages, 
more trends. Including an interview on 
the future of the trade fair. 

Current brand communication is 
increasingly moving towards real-digital 
narratives. The storytell ing trend plays 
a major role in this, as well as the type 
of communication, in times of complete 
digitisation. Particularly at trade fairs, 
personal discussion is still the key aspect 
of every presentation.

With this edition of the Trade Fair 
Design Annual, the authors present a 
series of successful examples of trans-
media storytell ing, attaching particular 
importance to the accomplished use of 
means of communication. What is decisive, 
however, is the exceptional design of 
the overall presentation, which can add 
communicative and therefore informative 
value for the exhibitor, as well as provide 
an emotional experience for the visitors.

avedition

TRADE FAIR 
DESIGN ANNUAL
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Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart
DLW Flooring GmbH, Bietigheim-Bissingen

BAU 2017, Munich

V o n  I n n e n 
n a c h  a u S S e n

I n S I d e  o u t

Als Weltleitmesse für Architektur, Materialien  
und Systeme ist die Münchner BAU für den Boden-
belagshersteller DLW Flooring das wichtigste Forum, 
um mit Kunden in Kontakt zu treten. Daher ist es 
mittlerweile Tradition, mit einem außergewöhnlichen 
Standkonzept hier die vielfältigen Anwendungs- 
felder des Unternehmens aus Bietigheim-Bissingen 
zu präsentieren. 

Unter dem Motto „Inside out“ wurden 2017 
neun Themenwelten inszeniert, die Innen und Außen 
miteinander verbanden. Gestaltet von der Stuttgarter  
Ippolito Fleitz Group, ergaben sich dabei sowohl 
auf die Hülle als auch auf den Innenbereich des 155 
Quadratmeter großen Messestands ständig wech-
selnde Perspektiven. Grund dafür waren drehbare 
Scheiben, die – beidseitig bestückt mit Collagen aus 
DLW-Produkten – in Kreise und Kreissegmente ein-
gesetzt wurden, die aus den weißen Außenwänden  
großflächig ausgeschnitten waren. Über diese 
Elemente kamen die Besucher spielerisch mit der 
Produktwelt in Kontakt und hatten zudem selbst 
Einfluss auf die Gestaltung des Auftritts. Um den 
Drehscheiben genügend Raum zur Wirkung zu  
lassen, war nicht nur die Ausstellungsfläche zurück- 
haltend konzipiert, selbst die obligatorischen 
Besprechungsinseln schienen nur Statisten dieser 
eleganten Bühneninszenierung zu sein und ordne-
ten sich visuell unter.

Für den Messeauftritt von DLW Flooring 
verschwand die eigentliche Stand- 

architektur nahezu vollständig in einem 
fragilen Rahmen und machte Platz für 

den Innenraum, der ganz der Produkt-
welt und ihren charismatischen Farben 

gewidmet war.

For the trade fair appearance of DLW 
Flooring, the actual stand architecture 

disappeared almost completely in a frag- 
ile frame, making space for the inner zone 

which was devoted entirely to the pro-
duct world and their charismatic colours. 
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The BAU in Munich, the world's leading 
trade fair for architecture, materials and systems, 
is the most important forum for flooring manu-
facturer DLW Flooring to make contact with their 
customers. It is therefore meanwhile a tradition for 
the company from Bietigheim-Bissingen to come up 
with an unusual stand concept to present the many 
different application fields. 

Under the slogan for 2017 “Inside out”, 
nine themed worlds combined the inside with the 
outside. Designed by Stuttgart-based Ippolito 
Fleitz Group, the 155 square metres of the stand 
offered constantly changing perspectives, both on 
the shell and in the interior. This effect was created 
by rotatable panels—covered on both sides with 
collages of DLW products—in the form of large 
circles and circle segments cut out of the white 
outer walls. These elements offered visitors playful 
access to the product world while at the same time 
allowing them to influence the look of the booth. 
To give the rotating panels enough space, not only 
the exhibition space was kept very simple. Even the 
obligatory consultation islands were merely extras 
in this elegant stage set and blended visually into 
the background. 
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9 Size 155 m2 | exhibitor DLW Flooring GmbH, Bietigheim-Bissingen | photos Ulrich Beuttenmüller / Fotostudio Beuttenmüller, 

Kirchheim u. Teck | architecture / design / graphics Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart | construction ARTec360 GmbH, 
Wassenberg

Je nach Belieben konnten die Besucher den Messestand verändern 
und mitgestalten: In die zurückhaltenden Außenwände waren 

drehbare Scheiben eingesetzt, die stets neue Perspektiven ermög-
lichten und für einen Reigen an Formen und Farben sorgten.

Visitors to the booth could change and shape it as they pleased: 
the simple exterior walls contained rotatable panels which allowed 

constantly changing perspectives, producing a wealth of shapes 
and colours. 
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Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart
Brunner GmbH, Rheinau-Freistett

Orgatec 2016, Cologne

M I S c h e n 
c o M p l e t e !

M I x I n g 
c o M p l e t e !

Offen, flexibel und kommunikativ – so sollen 
die Arbeitswelten der Zukunft sein. Unter dem 
Motto „NEW MIX DAYS“ präsentierte der Möbel-
Hersteller Brunner auf der Orgatec 2016 in Köln dem- 
entsprechend seine neuen Lösungen für anpassungs- 
fähige Raumkonzepte von morgen. Entworfen von 
der Stuttgarter Ippolito Fleitz Group, zeichnete sich 
die Standarchitektur besonders durch ihren Bühnen- 
charakter aus: Weiße bespielbare Flächen sowie 
ein grauer Boden bildeten den Hintergrund für die 
Produkte, die in verschiedenen Szenarios arrangiert 
waren. Neben diversen Konferenzsituationen fanden  
die Besucher auf der 660 Quadratmeter großen  
Fläche beispielsweise auch Cocooning-Einheiten 
oder eine Recreation Lounge vor. 

Die einzelnen Bereiche waren parzelliert, 
stellten sich jedoch in der Raumwirkung als trans- 
parent nebeneinander gereihte Kulissen dar, die 
über Öffnungen und Sichtachsen zu einer Gesamt- 
inszenierung verschmolzen. Hohe, transluzente 
Vorhangbahnen sowie eine zur Decke strebende 
Stuhlwand setzten die Produkte zusätzlich in der 
Vertikalen in Szene. Ein Raumskelett aus unbehan-
deltem Holz mit teils unfertigen, offenen Wänden 
stand als rohbauartige Struktur dabei für die visi-
onäre Öffnung hin zu Neuem: „Die Möbelentwürfe 
präsentieren sich dem Besucher wie Zutaten für 
individuelle Experimente, die arrangiert und mit- 
einander kombiniert werden wollen“, so die Planer. 
Dabei war die bewusst unfertige Wirkung auch 
Sinnbild für die Aufforderung, sich aus den Brunner-
Produkten seinen eigenen Raum fertigzudenken.

Open, flexible and communicative—that 
is how the workplaces of the future are supposed 
to be: it was with this in mind that furniture manu-
facture Brunner presented their new solutions for 
adaptable concepts for tomorrow's rooms under 
the tagline “NEW MIX DAYS“ at the Orgatec 2016 
in Cologne. Designed by Stuttgart-based Ippolito 
Fleitz Group, it was the stage-like character that 
made the booth architecture stand out: white sur-
faces which could be used for projections as well as 
a grey floor formed the backdrop for the products 
which were arranged in various scenarios. Alongside 
various conference situations, visitors to the 660 m2 
stand found cocooning units, for example, and a 
recreation lounge. 

The individual areas were partitioned off, 
but the spatial effect was that of stage sets arranged  
transparently next to each other, blending via 
openings and visual axes into an overall scenery. 
Long, translucent drapes as well as a wall of chairs 
towering towards the ceiling gave the product 
display a vertical dimension. Reminiscent of a shell 
construction, the bare bones of a room made of 
untreated wood with some fragments of unfinished, 
open walls stood for a visionary opening towards 
something new: “The furniture designs are pre-
sented to the visitor as ingredients for individual 
experiments which are begging to be arranged and 
combined with one another”, explain the designers. 
The deliberately unfinished effect was a symbolic 
call for potential customers to imagine how the 
Brunner products could be put together in their 
own rooms.

Ein Messestand im Rohbau: Der 
bewusst unfertige Charakter der 

Standarchitektur war eine Aufforde-
rung an die Besucher, sich mit den 
Brunner-Produkten einen eigenen 

Raum fertigzudenken.

A trade fair stand under construction: 
the consciously unfinished character 

of the stand architecture encouraged 
visitors to finish off their own rooms 

in their minds with Brunner products. 
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Size  660 m2 |  exhibitor  Brunner GmbH, Rheinau-Freistett |  photos  Andreas Körner / bildhübsche fotografie, Stuttgart | 
architecture / design Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart |  graphics  Jung von Matt / Neckar GmbH, Stuttgart  | 
construction  DISPLAY MESSEBAU GmbH, Essen

Öffnungen und Sichtachsen ließen Einzel- 
szenen innerhalb der rohbauartigen 

Struktur zu einer Gesamtinszenierung 
verschmelzen, ohne dabei den Fokus auf 

die Produkte zu verlieren.

Openings and sight axes helped merge the 
individual scenes within the shell construc-

tion into an overall presentation, without 
losing sight of the products themselves.
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Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart
Koelnmesse GmbH, Cologne

Orgatec 2016, Colognen o  p I n g . 
n o  p o n g .

n o  p I n g . 
n o  p o n g .

Während 2016 nahezu alle Aussteller der 
Orgatec in Köln – Messe für moderne Arbeitswelten – 
fertige Produkte oder Konzepte präsentierten, stellte 
die Ippolito Fleitz Group im Auftrag der Koelnmesse 
mit einer Sonderschau die Frage: „Does the office 
still make sense?“ Um die Antwort zu finden, gestal-
teten die Stuttgarter Kreativen ein Büro mit elf Orten, 
Situationen und Kommunikationsszenarien, die auf 
480 Quadratmetern visualisieren sollten, welche 
Rolle der klassische Arbeitsplatz in einer sich rasant 
verändernden Arbeitswelt noch spielt. Unter dem 
Motto „RE/WORK – Moments of Inspiration“ wurde 
die Einladung zum (Weiter-)Denken dabei in jedem 
der elf Bereiche mit einem ironischen Statement 
oder einer Frage eingeleitet, die großformatig auf 
die Wandbespannungen der Standfassaden aufge-
druckt war. 

So lasen die Besucher im sogenannten 
„executive’s workplace“ zum Beispiel „Do you want  
to sit closer to the CEO?“ und wurden damit auf- 
gefordert, über modernen Führungsstil und hierar-
chische Strukturen nachzudenken. In „the kitchen“ 
stand wiederum das wichtigste Element eines jeden 
Büros im Mittelpunkt: die Kaffeemaschine. Hier 
wurde eine mobile Kaffeestation inmitten einer 
italienisch-mediterranen Umgebung aufgebaut und 
die Messegäste dank der aufgedruckten Rollen- 
zuschreibungen auf den Pappbechern spielerisch 
miteinander ins Gespräch gebracht. Eine kleine 
Ecke mit goldlackiertem Kopierer rundete das  
Konzept schließlich ab: Drückten die Besucher den 
Knopf des Geräts, das zum Synonym für zwischen-
menschliche Überraschungen im Büro geworden ist, 
erhielten sie ein A3-Poster als augenzwinkerndes 
Give-away: „Do you have fun at work?“ „Ja“, war 
dann hoffentlich die Antwort …

While almost all exhibitors at the 2016 
Orgatec in Cologne—trade fair for modern working 
worlds—presented finished products or concepts, 
Ippolito Fleitz Group was tasked by Koelnmesse 
with developing a special show to answer the 
question: “Does the office still make sense?“ To 
answer this question, the creative talents from 
Stuttgart designed an office with eleven places,  
situations and communication scenarios. Arranged 
on 480 m2, they were intended to visualise what 
role the conventional work station still plays in a 
rapidly changing working world. Guided by the 
slogan “RE/WORK—Moments of Inspiration”, the 
invitation to think (further) was introduced in each 
of the eleven areas by an ironic statement or ques- 
tion printed in large letters on the wall coverings  
of the booth façades. 

In the “executive’s workplace“, for instance, 
visitors could read “Do you want to sit closer to  
the CEO?“ and were encouraged to reflect on the  
modern style of management and hierarchical struc- 
tures. In “the kitchen“, the most important element 
of every office was the centre of attention: the 
coffee machine. A mobile coffee station set up 
here amidst Italian-Mediterranean surroundings got 
fairgoers talking to one another thanks to the roles 
printed on the paper cups. A gold-painted copier  
in a small corner rounded the concept off nicely: 
when visitors pressed the button of the device that 
has become synonymous for interpersonal surprises 
in the office, they received an A3 poster as tongue-
in-cheek give-away: “Do you have fun at work?“ 
“Yes”, was hopefully the answer …
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„Das Büro ist das reale Gegengewicht zu 
den digitalen Techniken, die unsere Arbeits-

abläufe mehr und mehr dominieren. Es ist 
und bleibt der Identitätsstifter, über den 

die Identifikation mit dem Arbeitgeber  
und dem eigenen Tun stattfindet“, so die  

Ippolito Fleitz Group zu ihrem Konzept  
„RE/WORK – Moments of Inspiration“.

“The office is the real counterweight to the 
digital technologies which are dominating 

our work flows more and more. It provides 
the collective identity, and will continue to 

do so, which makes people identify with 
their employee and with what they are 

doing”, was how Ippolito Fleitz Group ex- 
plained their concept “RE/WORK—Moments 

 of Inspiration“.
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„The pressure cooker“: Wenn Entscheidungen 
schnell getroffen werden müssen, braucht es 

einen Ort, der die Intensität des Gesprächs 
unterstützt. So definierten unter anderem rote 
Boxsäcke den Raum und symbolisierten damit 

das direkte Sparring von Ideen und Meinungen.

“The pressure cooker“: decisions that have to 
be taken quickly require a place which supports 

the intensity of the discussion. That was why one 
of the defining elements of the space were red 
punching bags, symbolising the direct sparring 

of ideas and opinions. 
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Size 480 m2 | exhibitor Koelnmesse GmbH, Cologne | photos Philip Kistner Fotografie, Mettmann; Andreas Körner / bildhübsche 
fotografie, Stuttgart | architecture / design / graphics Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart | construction Messebau Siehr 
GmbH, Bergisch Gladbach Raab | others zgoll: Konferenzraum GmbH, Neuss (Conference room)
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Was macht einen Tisch zu meinem Arbeitsplatz? Sind es die 
Habseligkeiten, die dort zu finden sind? Im Bereich „The work 
desk“ wurde dieser Aneignungsprozess anhand einer Collage 

wilder Fundstücke des Büroalltags präsentiert – pedantisch 
angeordnet und fein säuberlich nach Farben sortiert.

What makes a table my workplace? Is it the personal belon-
gings placed there? In the area entitled “The work desk“ this 

process of taking possession was presented using a collage of 
wild finds from everyday office life—pedantically arranged and 

neatly sorted by colour. 
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