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Wir sind Berater, Designer, Planer, Messebauer, Koordinatoren, Trans-
porteure, Techniker, Organisationstalente – kurzum ein vielseitiges und 
kompetentes Team, das individuelle Kundenwünsche erfüllt und zuver-
lässig bis ins kleinste Detail denkt und handelt. Wir bieten:

• Konzeption und Gestaltung von Messeständen in allen Größen: 
 Vom 6-Quadratmeter-Stand bis zur zweistöckigen Sonderlösung 
• Individuelle, kostengünstige und flexibel einsetzbare Lösungen 
 auf Systembasis und in konventioneller Bauweise
• Hohe Qualität von Materialien und Produkten
• Feste Ansprechpartner von der ersten Idee bis zum erfolg-
 reichen Messeauftritt
• Zusammenarbeit mit einem bewährten Netzwerk von Experten
• Rundum-Betreuung von der Messeanmeldung über die Einholung 
 von Genehmigungen bis zur Abwicklung vor Ort
• Detailplanung, Koordination und Umsetzung aller baulichen 
 Maßnahmen 
• Komplette Standausstattung mit Möbeln, Technik und Catering
• Hin- und Rücktransport von Material und Ausstellungsstücken 
• Kostenlose Standeinlagerung bis zum nächsten Messeeinsatz

„Betreten erbeten!“ Diese begehbare Landkarte begrüßte die Reisenden 
bei der Gepäckausgabe am Flughafen München. Zur Einstimmung auf 
ihr Reiseziel konnten sich die Besucher auf einem imaginären Rundflug 
von der Schönheit der Region Oberbayern beeindrucken lassen, auslie-
gendes Informationsmaterial studieren oder sich auf den integrierten 
Sitzmöbeln entspannen und die Aussicht genießen. TeamArte ersetzte 
das großflächige Panorama in der kalten Jahreszeit durch eine ver-
schneite Winterkulisse.



Wir sind ein Familienunternehmen mit 35-jähriger Erfahrung im 
Messebau. Mit Ideenreichtum und Engagement sorgen wir für erfolg-
reiche Messeauftritte kleiner und mittelständischer Unternehmen. Von 
der Konzeption des Standes über die Gestaltung und den Aufbau bis 
hin zur kompletten organisatorischen Abwicklung vor Ort begleiten 
wir unsere Kunden von Messe zu Messe und wachsen mit ihren 
Herausforderungen. Wir sind branchenübergreifend auf Ausstellungen 
im In- und Ausland aktiv – überall dort, wo unsere Kunden sind.

… für Teamworker
Mehrere Aussteller teilten sich einen Stand. Die unterschiedlichen 
Bedürfnisse konnten in der Planungsphase mit Hilfe des virtuellen 
3D-Modells sehr gut abgestimmt werden. Mit Teamgeist und 
Kommunikationsbereitschaft wurde TeamArte diesem heterogenen 
Anforderungsprofil gerecht.  

… für Global Player
Die drei Geschäftsfelder des internationalen Konzerns „Bau“, 
„Maschinen“ und „Resources“ veranschaulichten wir als hängende 
Säulen mit eindrucksvoller Fernwirkung. Am Boden wurde das Farb- 
und Designkonzept in Form runder Sitzgruppen fortgeführt. Unsere 
konsequente Umsetzung des Corporate Designs sorgte für einen 
hohen Wiedererkennungswert.

… für Newcomer
Mit TeamArte an seiner Seite gelang diesem Neukunden ein 
beeindruckender Auftritt. Der Baumaschinenhersteller konnte 
sich auf unsere beraterische Kompetenz und unsere organisatori-
sche Stärke verlassen. Unser Rundum-Service umfasste ein durch-
dachtes Neukonzept des Messestandes in orangener Firmenfarbe, 
die Koordination aller Maßnahmen von der Standbaugenehmi-
gung bis zum Abtransport, die komplette Betreuung vor Ort 
inklusive Catering sowie die Einlagerung des Standes bis zum 
nächsten Auftritt.

… für Technikfreaks
Der Werkzeugmaschinenbauer benötigte viel Raum für Gespräche 
und Vorträge sowie eine große Bühne für seine führende Technik. 
Die ausgestellten Dreh- und Fräsmaschinen sollten auf der Messe in 
voller Aktion gezeigt werden. Dafür mussten viele Gewerke reibungs-
los zusammenwirken. TeamArte koordinierte die komplexe Zusam-
menarbeit aller Beteiligten nach einem detaillierten Ablaufplan.                          


