Willkommen Welcome

Aus Prinzip einfach.

Simplicity as a matter of principle.

Willkommen bei Leitner

Welcome to Leitner

Seit über 40 Jahren beschäftigen wir uns mit

We at Leitner have been developing trade fair

Messe- und Ausstellungssystemen. Ständig ent-

and exhibition systems for over 40 years and

wickeln wir unsere Produkte weiter, damit Sie

we constantly rethink our products so that you

Ihr Unternehmen wirkungsvoll präsentieren kön-

can present your company in the best possi-

nen. Unsere Systeme unterstützen die Präsen-

ble light. Our systems effectively support your

tation Ihrer Ideen, Strategien, Produkte und Leis-

presentation of ideas, strategies, products

tungen wirkungsvoll bei Messen, Ausstellungen,

and services whether at trade fairs, exhibitions,

Kongressen und Events – weltweit. Leitner Aus-

congresses and events – all over the world.

stellungssysteme stehen für Wirtschaftlichkeit,

Leitner Exhibition Systems represent excellent

für ausgezeichnete Funktionalität, für langlebige

value and functionality, lasting materials, high-

Materialien, für hohe Fertigungsqualität und

quality manufacturing and timeless aesthetics.

für zeitlose Ästhetik. Kurz: Für anspruchsvolles

In short, we stand for sophisticated design.

Design.
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L 12

L 12

L 12

Das Großraumsystem. Ob Messen, Ausstel-

The large-scale system. Whether you need sys-

lungen oder kreative Gliederung großzügiger

tems for trade fairs, exhibitions or within large

Räume – das einfache Grundraster ermöglicht

spaces, the basic frame of the L 12 allows the

modulare Raumbildung in unterschiedlichen

modular development of space concepts in

Abmessungen und Ebenen.

different dimensions and on different levels.
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L 12

Zeitlos gültig

Timeless design

Das reduzierte, zeitlose Design, die präzise Ver-

Its minimalist, timeless design, precise work,

arbeitung, die Veredlung der Oberﬂäche durch

tough anodised surfaces and modular structural

Natureloxal sowie das modulare Strukturkonzept

concept all form the basis of the successful,

sind die Basis für den erfolgreichen, langjähri-

long-term popularity of L 12.

gen Einsatz von L 12.
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Keilverbindnung Keys

Keilverbindung

12

Wedge connection

Schnell und einfach: Ein neues Verbindungssys-

Quick easy and simple: a new linking system

tem beschleunigt den Standaufbau erheblich.

makes stand construction faster than ever. The

An den Stützen sitzen vormontierte Keile. Träger

vertical columns have pre-mounted wedge

lassen sich über passende Aufnahmen am Kopf-

while the horizontal beams also have a pre-moun-

ende mit einem einzigen Handgriff einhängen

ted, matching wedge. The beams can then be

und sind damit kraftschlüssig mit der Stütze ver-

attached in one motion and are then tensionally

bunden. Die selbsterklärenden Bauteile können

locked to the support. The self-explanatory

innerhalb kürzester Zeit montiert werden. Der

components can thus be assembled very quickly

Werkzeugeinsatz beschränkt sich auf ein Mini-

and the need for tools is also reduced to a

mum.

minimum.
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Träger Cross-beams

Träger

Beams

Träger mit Spannweiten bis zu 5 Metern erlau-

Beams with a span of up to 5 metres allow all

ben unterschiedliche Raumkonstellationen.

sorts of different arrangements, and even

Dabei bleiben selbst die Doppelstockträger mit

the double-deck beams with a height of 200

einer Höhe von 200 Millimetern angenehm

millimetres remain impressively slim. Wed-

schlank. In vorhandene Nuten lassen sich Keil-

ges can be inserted into the grooves of the

verbinder einhängen, die den Anschluss

beam, meaning the cross beams can be

von Querträgern an jeder gewünschten Stelle

connected to each other anywhere. There’s

ermöglichen: Selten gab es eine größere

never been more ﬂexibility.

räumliche Flexibilität.
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Unterstellstütze Base-supports

Unterstellstütze

Column

Änderungen des Stand-Layouts sind jederzeit

Changes in the stand layout are possible at any

möglich: Nuten an der Unterseite der Träger

time. Grooves on the underside of the beam

gestatten den nachträglichen Einbau von Unter-

enable the addition of columns even after the

stellstützen. Prinzipiell lassen sich diese völlig

stand has been constructed. These elements can

rasterunabhängig einsetzen und eröffnen damit

be fully integrated independently of the frame,

zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten zu je-

therefore opening up many different options

dem Zeitpunkt der Planung oder des Aufbaus.

which can be implemented at any stage in the

Ihre Position muss lediglich auf statische

planning or at any point in the construction.

Vorgaben Rücksicht nehmen.

Your location only has to take structural issues
into consideration.
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Treppe und Geländer Stairs and railings

Treppe und Geländer

Stairs and railings

Kommunikation auf mehreren Ebenen. Wo

Multi-level communication. If ﬂoor space is ex-

Standﬂäche teuer oder Platz knapp ist, lohnt es

pensive or limited, it’s often worth adding a

sich, eine zweite Etage zu erschließen – mit

second level which is easily accomplished with

L 12 Doppelstock. Treppenstufen aus Holz oder

the L 12 double-deck. Wooden or anodised

natureloxiertem Aluminium leiten den Besucher

aluminium steps lead the visitor up to the second

nach oben. Geländer mit einer Füllung zum

level. Railings for example with a glass, perfo-

Beispiel aus Glas, Lochblech oder Relingstäben

rated metal or railing pole core ensure safety on

sorgen für Sicherheit auf der oberen Ebene.

the stairs.
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Doppelstockboden Double-level ﬂoors

Doppelstockboden

Double-deck ﬂoors

Völlig werkzeuglos erfolgt die Montage des

Constructing a double-deck ﬂoor does not

Doppelstockbodens. Die einfach in die Träger-

require any tools. Platform corner elements can

nuten eingehängten Podestwinkel tragen

be easily slotted into the beam grooves, cre-

den Boden aus Multiplexplatten. Darauf wird

ating multiplex base elements. You can choose

wahlweise Linoleum, Parkett oder Teppich-

between linoleum, parquet or carpet ﬂooring.

boden verlegt. Die Farben und Materialien

The colours and materials can be coordinated

können dabei auf Ihre Wünsche abgestimmt

according to your wishes, and thus become

werden und sind damit integraler Teil Ihrer

an integral part of your business presentation.

Unternehmenspräsentation.
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Decke Ceiling

Decke

Ceiling

Hier bestechen die Details: Durchlässe für Elek-

This is where the details come in: plug points,

trik, Sprinkleranlage und Versorgungsleitun-

sprinkler systems and supply cables are all

gen sind vorhanden. Sie bleiben jedoch unter

accessable, although they remain concealed in

den Deckenelementen verborgen. Lamellen

the ceiling. Slats and ceiling panels, either solid

und Deckenfelder, wahlweise geschlossen oder

or perforated, offer countless possibilities for

gelocht, bieten zahlreiche Möglichkeiten die

creating a ceiling. Several different systems are

Decke zu gestalten. Für die Ausleuchtung lassen

available for your lighting solutions.

sich ver- schiedene Lichtsysteme integrieren.
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Füllelemente und Trägerabdeckung Panels and cross-beams coverings

Füllelemente und Trägerabdeckung

Panels and beam coverings

Die offene Raumstruktur lässt sich mit Materia-

The open-plan structure can be complemented

lien Ihrer Wahl schließen: Transparentes Glas,

with materials of your choice: transparent

neutrale Paneele oder textile Füllungen stehen

glass, neutral panels, textile panels and many

unter anderem zur Verfügung. Diese können

others are all available. These could represent

die Farbe Ihres Corporate Designs tragen oder

your corporate colours or depict printed

gedruckte Botschaften vermitteln. Damit nichts

messages. So that nothing detracts from your

von Ihrer Präsentation ablenkt, werden die

presentation, the beam grooves are covered.

Nuten der Träger mit einer Blende abgedeckt.
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Raum für Ihr Unternehmen Space for your business

Raum für Ihr Unternehmen

Space for your business

Die zurückhaltende Architektur des L 12

The minimalist architecture of the L 12 allows

überlässt die Bühne Ihrem Unternehmen und

your company and products to take center stage.

Ihrem Produkt. Sie bietet maximale Flexibilität

It offers maximum ﬂexibility and expansion for

für Ihr Präsentationskonzept, ist erweiterbar

your presentations, and can be adapted to any

und lässt sich immer wieder an neue Situationen

situation. Creating an authentic appearance

anpassen. Authentische Auftritte und differen-

and striking design are a piece of cake with the

ziertes Design sind dank der unkomplizierten

simple technology.

Technik schnell zu realisieren.

Seiten 26 – 31:
Messestand Pepperl & Fuchs GmbH, HMI 2006
Planung: Büro für Gestaltung
Diane Ziegler und Stefanie Bürg, Stuttgart
Messebau: M & W Messebau GmbH, Mannheim
Fotograf: Andreas Körner, Stuttgart
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Raum für Ihr Unternehmen Space for your business

29

L 12 L 12 DS System

30

Raum für Ihr Unternehmen Space for your business
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Ihre Vorteile auf einen Blick

Vorteile Adventages

The advantages at a glance

Prämiertes Design

Award-winning design

Hohe Gestaltungsqualität ist uns wichtig.

High-quality design is very important to us –

Zeitersparnis

Time savings

Bereits im Oktober 2005 wurde unser

in October 2005, our L 12 system was awarded

Intelligente Keilverbindungen erlauben einen

Intelligent wedges enable extremely fast

L 12 System mit dem „Focus Know How

the “Focus Know-How in Silber”.

extrem schnellen und nahezu werkzeuglosen

construction, with virtually no need for tools.

in Silber“ ausgezeichnet.

Aufbau. Sie reduzieren die Montagestunden,

They reduce construction time, expenses

Übernachtungskosten, Spesen und Messe-

and stand rental costs.

platzkosten erheblich.
Kostenersparnis

Cost savings

Dank selbsterklärender Bauteile erübrigt sich ei-

No need for costly construction training thanks

ne aufwändige Schulung des Aufbaupersonals.

to self-explanatory construction components.

Flexibilität

Flexibility

Praktische Nutverbindungen ermöglichen varia-

Practical groove connections enable ﬂexi-

ble Anbindungen von Bauteilen an Träger und

ble attachment of construction elements to

lassen bis zuletzt nachträgliche Änderungen zu.

the beams, even allowing changes to be
made once the stand has been constructed.

Nachhaltigkeit

Durability

Widerstandsfähige Materialien und zeitlose

Durable materials and timeless design create

Ästhetik erlauben einen dauerhaften Einsatz.

a lasting impression.
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Ihre Partnerschaft mit Leitner

Your cooperation with Leitner

Ihre Partnerschaft mit Leitner

Your cooperation with Leitner

Der Name Leitner steht für Kompetenz im

The name Leitner stands for excellence in trade

Messe- und Ausstellungsbau. Jahrelange Erfah-

fair and exhibition construction. Years of

rung bürgt dafür, dass unsere Systeme bis ins

experience ensure that our systems have been

Detail durchdacht sind und einen reibungslosen

planned down to the last detail for

Auf- und Abbau ermöglichen. Die Systemkom-

straightforward construction and dismantling.

ponenten passen sich unterschiedlichsten

The system components are suited to the most

Anforderungen an und erlauben eine Vielzahl

varied of tasks and enable the creation of many

individueller Konﬁgurationen.

individual conﬁgurations.

Greifen Sie auf unser Know-how und unsere

Aus Prinzip einfach.

Simplicity as a matter of principle.

Take advantage of our expertise and many

langjährige Erfahrung zurück. Gerne unter-

years of experience. We would be happy to offer

stützen und beraten wir Sie bei der Planung Ihrer

our advice and support for the planning of your

Präsentation. Unser Team umfassend geschul-

presentation. Our team of highly trained staff is

ter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es

used to completing demanding tasks with

gewohnt, anspruchsvolle Aufgaben mit Kreativi-

creativity, enthusiasm and consistency on time.

tät, Elan und Konsequenz aufzugreifen und ter-

We guarantee highly professional results and

mingerecht zu realisieren. Wir garantieren

precision in everything we do. Welcome to

handwerkliches Können und Maßarbeit in jeder

Leitner !

Beziehung. Willkommen bei Leitner !
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Leitner Ausstellungssysteme
Heimiswilstrasse 18

CH-3402 Burgdorf / Schweiz
Telefon +41(0)34 447 73 73

Telefax +41(0)34 447 73 74
system@leitner.de
www.leitner.de

