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Nah am Kunden: Mobiler igus Messestand 

sorgt für maßgeschneiderte Hausmessen 

Open Air Feeling mit modularem Pop-Up-System 

 

Köln, 13. Februar 2014 – igus kommt mit mobilen Hausmessen direkt in 

die Unternehmen. Einen ganzen Tag lang kann sich jeder Mitarbeiter 

dank des mobilen Pop-Up-Messestandes zeitunabhängig über 

Produktneuheiten informieren. Mithilfe eines modularen 

Messestandsystems wird die igus Hausmesse individuell auf die 

Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten. Durch den 

Eventcharakter entsteht eine offene Gesprächskultur, die Raum für 

individuelle Fragestellungen bietet. Darüber hinaus können Unternehmen 

die bei Messen anfallenden Reisekosten und Ausfallzeiten sparen. 

 

Eng getaktete Termine, hastiges Treiben von Stand zu Stand – Messen sind 

für ihre Besucher mit Strapazen verbunden. Die Muße für intensive Gespräche 

bleibt meistens auf der Strecke. Um dem Kunden das Kennenlernen seiner 

Produkte komfortabler zu gestalten, bietet igus jetzt eine Alternative: Mit dem 

mobilen Pop-up Messestand im Gepäck fährt der Kunststoffspezialist auf das 

Gelände einzelner Unternehmen. Mithilfe der modulbox der Firma mo systeme 

aus Berlin, einem im geschlossenen Zustand rund drei Meter großen Kubus, 

ist der mobile Messestand innerhalb einer Stunde aufgebaut. Wände werden 

als Dach-, Boden- und Wandflächen einfach ausgeklappt. 

 

Kundenspezifische Anwendungen stehen im Fokus 

Auf diese Weise entsteht ein wetterunabhängiger Messestand von rund 50 

Quadratmetern Fläche, an dem individuell auf den Kunden zugeschnittene 

igus-Komponenten aus den Geschäftsbereichen Gleitlager und Energieketten 

präsentiert werden. Die Flexibilität der modulbox korrespondiert mit dem 

architektonischen Konzept des Firmengebäudes am Unternehmensstandort 

Köln, der „fast-change“ Idee: Auch dort lassen sich Wände leicht entfernen, 

Gebäudeteile hinzufügen, um sich den veränderten Bedürfnissen anzupassen. 

Diese Unternehmensphilosophie liegt auch dem mobilen Messestand 

zugrunde. Der Vorteil dieser neuen igus-Roadshow liegt auch in ihrem 
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ungezwungenen Eventcharakter. Jeder Mitarbeiter kann sich vollkommen 

zeitunabhängig – vor Arbeitsbeginn, während der Pause oder nach 

Schichtende – über Produktneuheiten der jeweiligen Branche informieren. Die 

bei Messebesuchen anfallenden Reise- und Übernachtungskosten sowie 

ganztägigen Ausfallzeiten für das Unternehmen entfallen. 

 

Offene Gesprächskultur in lockerer Atmosphäre 

Im Vergleich zu den fest terminierten und zeitlich limitierten 

Produktpräsentationen konventioneller Hausmessen entsteht durch die 

lockere Atmosphäre der Freilichtveranstaltung eine offene Gesprächskultur: 

igus-Vertriebsmitarbeiter diskutieren vor Ort einen ganzen Tag lang 

individuelle Anwendungsmöglichkeiten gemeinsam mit den Mitarbeitern des 

Unternehmens. Auf diese Weise erhält das besuchte Unternehmen ganz 

nebenbei ein kleines Event, das seinen Mitarbeitern eine gewinnbringende 

und gleichzeitig entspannte Abwechslung bietet. Die Werbemittel wie 

Einladungsposter und -mailings liefert igus gleich mit. 
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ÜBER IGUS: 
 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
im Bereich Energiekettensysteme und Polymer-
Gleitlager. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 33 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit rund 2.200 Mitarbeiter. 2012 
erwirtschaftete igus einen Umsatz von 399 Millionen 
Euro. igus betreibt die größten Testlabore und 
Fabriken in seiner Branche, um dem Kunden 
innovative auf ihn zugeschnittene Produkte und 
Lösungen in kürzester Zeit anzubieten. 
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Bildunterschriften: 

 

 

Bild PM0614-1 

Der offene Pop-up-Messestand lädt zu informativen Gesprächen rund um 

individuelle Anwendungsmöglichkeiten von igus Produkten ein. (Quelle: igus 

GmbH) 


