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Im Zuge der strategischen Arbeit an der Weiterentwicklung der
Kommunikation für unseren langjährigen Kunden Leuze electronic
haben wir auch den Messeauftritt für die SPS – der wichtigsten
Messe für Leuze electronic im Jahr – überarbeitet und an die neuen
Botschaften und visuellen Veränderungen angepasst. Für uns ist es
bei jedem Messestand enorm wichtig schnell zu erkennen, welche
Idee und welche Botschaften hinter dem ausstellenden Unternehmen stehen. Sprich: Für was steht die Firma? Was macht sie anders
und was differenziert sie vom sie umgebenden Wettbewerb? Nirgends sind Marken vergleichbarer als auf Messen, wo die Marktteilnehmer alle auf engstem Raum nebeneinander ausstellen. Hier gilt
es, unabhängig von Größe oder Messebudget, Eindruck zu hinterlassen und eine klare, greifbare und merkfähige Aussage zu platzieren.
Im Fall von Leuze electronic haben wir daher die neu erarbeiteten
rationalen Botschaften in den Vordergrund gestellt. Großflächige
Motive zu den vier Themen des „Smart Sensor Business“ – Einfach,
Erfahrung, Nähe und Zukunft – und ein zentraler Kubus, in dem die
vier dazugehörigen Videoclips liefen, bildeten das Zentrum des
Standes. Mit Soundduschen konnte der Ton für alle Filme ganz gezielt in nur einem kleinen Teil des Raumes gehört werden. Dieser
„Raum“ bildete für das Sales Team, das die Messe begleitete den
Ausgangspunkt für Ihre Kundengespräche. Hier stimmten sich die
Standbesucher in den kurzen Wartezeiten auf Leuze electronic ein,

bevor sie mit ihrem Ansprechpartner auf dem Stand konkrete Fragen besprechen oder Produkte ansehen konnten. Die sehr einprägsame und markentypische grafische Umsetzung des gesamten
Standes, die auf den Auftritten der Vorjahre aufbaute und der klar
strukturierte und übersichtliche Messebau, machten den Messestand zu einem erfolgreichen Markenbotschafter von Leuze electronic und den neuen strategischen Botschaften.

Unsere Leistungen

¡¡ Standkonzeption und Basisarchitektur
¡¡ Messestandgestaltung
¡¡ 3D-Renderings
¡¡ Erstellung aller Daten

