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Wir sind für Sie gegangen und bieten Lösungen für Ihr 
nachhaltiges Produktmarketing, während und nach Corona:

[Dietmar Hördemann, GF Standex GmbH]



[Inhouse-Event][Inhouse-Event]



„Wir bringen die Messe einfach nach Hause!“„Wir bringen die Messe einfach nach Hause!“

Sie wollen Ihre Kunden persönlich und 
direkt erreichen? 
Haptik und Livekontakt sind  
unumgänglich? 
 
Wir bieten Ihnen die Plattform, unter 
geregelten Bedingungen ein gezieltes 
Kundenevent mit besonderem Ambiente 
zu erschaffen.

# Ihre Eventgrafik# Ihre Eventgrafik

# Präsentations-Cube# Präsentations-Cube

# Begehbare 2. Ebene# Begehbare 2. Ebene
   für Highlights oder   für Highlights oder
   Besprechungen   Besprechungen

[André Theiss, Projektmanager Standex GmbH]

outdooroutdoor

[Inhouse-Event][Inhouse-Event] powered by



„Die Essenz ist das Erlebnis.„Die Essenz ist das Erlebnis.
Wenn wir das vor die Kundentür zaubern, Wenn wir das vor die Kundentür zaubern, 

haben alle gewonnen“haben alle gewonnen“

Der Eyecatcher auf Ihrem BetriebsgeländeDer Eyecatcher auf Ihrem Betriebsgelände 
Nutzen Sie unseren Fundus an mobilen 
Outdoor-Einheiten, mit denen Sie auf 
kleiner Fläche groß auftreten.

# Stapelbare Aktionsmodule. # Stapelbare Aktionsmodule. 
# Präsentation auf drei Ebenen. # Präsentation auf drei Ebenen. 
# Wetterfeste Grundausstattung. # Wetterfeste Grundausstattung. 
# Individuelle Raumgestaltung  # Individuelle Raumgestaltung  
   auf Anfrage.   auf Anfrage.

[Katrin Schmitz, CEO Standex GmbH]
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„Wer den Platz hat, sollte ihn auch nutzen.“„Wer den Platz hat, sollte ihn auch nutzen.“

Alle Preise für Inhouse-Events Alle Preise für Inhouse-Events 
auf Anfrage!auf Anfrage!

[Inhouse-Event][Inhouse-Event]

Sie haben großzügige Räumlichkeiten und wollen 
mehr als Kartoffelsalat am Stehtisch bieten? 
                                      
                                     Dann profitieren Sie von  
                                     unseren IndoorlösungenIndoorlösungen für                               
                                     ein Event der besonderen Art.

                                                                          # Klare Formensprache. # Klare Formensprache. 
                                     # Shop in Shop Charakter.                                      # Shop in Shop Charakter. 
                                     # Themenwelten erschaffen.                                      # Themenwelten erschaffen. 
                                     # Innengestaltung nach                                       # Innengestaltung nach  
                                         Ihrem Bedarf.                                         Ihrem Bedarf.

0202 - 97 47 13 - 0 
info@standex.de

[Gerhard Czerny, Key Account Standex GmbH]

powered by

indoorindoor
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„Der digitale Markt wird von vielen unterschätzt.“„Der digitale Markt wird von vielen unterschätzt.“

Sie wollen ergänzend auch eine digitale  
Vertriebsform erschließen?

Kein Problem!

Wir gestalten Ihr individuelles 3D-Erlebnisindividuelles 3D-Erlebnis in 
einem virtuellen Messestand.

Ganz auf Maß zugeschnitten, präsentieren 
Sie Ihre Produktneuheiten auf interaktiver 
360°-Bühne.

# Spielerisch Neuheiten bewerben. # Spielerisch Neuheiten bewerben. 
# Freie Bewegung auf definierten Wegen. # Freie Bewegung auf definierten Wegen. 
# Intuitive Bedienung der Schnittstellen. # Intuitive Bedienung der Schnittstellen. 
# Maximale Interaktion. # Maximale Interaktion. 
# Auch live-Chat möglich.# Auch live-Chat möglich.

[Sonja Bonczek, 3D-Designerin Standex GmbH]

powered by[Virtueller Messestand][Virtueller Messestand]



Überschrift Seite 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Überschrift Seite 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Überschrift Seite 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

# Videoeinbindung # Videoeinbindung 
# mehrseitige Präsentationen # mehrseitige Präsentationen 
# Ton-Aufnahmen # Ton-Aufnahmen 
# Fotos # Fotos 
# ...# ...

„So erreichen wir unsere Zielgruppen  „So erreichen wir unsere Zielgruppen  
auch jenseits der Messe“auch jenseits der Messe“

ab 7.900 €

Sprechen Sie uns an!Sprechen Sie uns an!

[Dominik Wehner, Marketingleiter Kautex GmbH]

powered by[Virtueller Messestand][Virtueller Messestand]

0202 - 97 47 13 - 0 
info@standex.de
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„Wir wollen mit den Liebsten in Kontakt bleiben!“„Wir wollen mit den Liebsten in Kontakt bleiben!“

In Zeiten von Corona ist ein Jeder dazu angehalten,  
sich im Alltag von seinen Mitmenschen zu  
distanzieren.

Alte und pflegebedürftige FamilienangehörigeAlte und pflegebedürftige Familienangehörige,  
die in Wohn- und Pflegeheimen in ganz  
Deutschland betreut werden, trifft diese Isolation  
besonders hart.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, wieder mit Ihren  
Liebsten in Kontakt treten zu können.
Wieder von Angesicht zu AngesichtAngesicht zu Angesicht  
miteinander sprechen zu können.

[Marlene Schmidt, Oma]

powered by[Branchenlösungen][Branchenlösungen]
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Schon ab 3.4503.450 € € erhältlich.

# Optional mit  
 individuellem  Brandingindividuellem  Branding..

# Verkleidung in  
 WunschfarbeWunschfarbe möglich.

# Mobiliar auf MaßMobiliar auf Maß bei  
 Bedarf.

# solider Holz-Basisrahmen# solider Holz-Basisrahmen  

# wetterfeste Überdachung # wetterfeste Überdachung 

# beidseitig behinderten- # beidseitig behinderten- 
    gerechter Zugang     gerechter Zugang 

# Frontverglasung # Frontverglasung 

# Holzdielenboden # Holzdielenboden 

# beidseitig Desinfektions-# beidseitig Desinfektions-  
 spender  spender 

# bedienfreundliche # bedienfreundliche 

 Kommunikationsanlage Kommunikationsanlage

powered by[Branchenlösungen][Branchenlösungen]
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0202 - 97 47 13 - 0 
info@standex.de



Sie haben noch eigene Ideen?Sie haben noch eigene Ideen?

Wir helfen Ihnen gerne bei der 
Umsetzung Ihrer Wünsche.

Sprechen Sie uns an!

0202 - 97 47 13 - 0 
info@standex.de


