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standart, bei uns ist der name programm! 
unser motto, kreieren statt kopieren   

als planungsteam setzen wir neue standard‘s, und suchen ständig nach anderen möglichkeiten formen mit farben zu kombinieren.
durchdachte konzepte, kreative ideen, sowie das nötige know-how, 
helfen uns unseren kunden den auftritt so zu gestalten, wie sie sich ihn vorstellen.

wir freuen uns mit ihnen zu arbeiten,
und wünschen ihnen jetzt schon einen erfolg für ihre nächste präsentation

 

tobiasryser
 

dubyweder
 

kreativteam

tobiasryser
verkauf & design

für eine persönliche
 beratung 

stehe ich ihnen gerne 
zur verfügung.
als bindeglied

 zwischen ihnen 
und den dienstleistern
setze ich mich für ihre
individuellen ziele ein

  
dubyweder

design & planung

ihr ansprechpartner 
für anregungen

und design.
gerne entwickle ich 
mit ihnen ihre idee

von einem 
gelungenen event



projektablauf
phase 1

entwürfe werden
kreiert, projekte 

entworfen & 
konzepte erarbeitet

phase 2 
die ausführung wird 
geplant, der aufbau 

koordiniert  

phase 3
stände werden gestellt

exponate poliert
kunden gewonnen

phase 4
eindrücke werden 

 ausgewertet
anpassungen analysiert 
 verbesserungen erfast

projektphasen

konzept entwurf

kostenvoranschlag +- 10%

ausführungsplanung

koordination aufbau

aufbau

messe event 

abbau 

nachbesprechnung

follow up

entwicklung

2 3 41

planung durchführung nachbearbeitung



projektentwurf

erste handskizzen 
eignen sich besonders 

zur komunikation
für die spätere

planerarbeitung

um ihre ideen und 
vorstellungen  

festzuhalten greiffen
wir vermehrt zum stift

dieser ablauf verschafft
uns eine sehr 

flexible und 
individuelle 

anfangssphase

projektentwurf brelag

projektentwurf



3dvisualisierung

die optische wirkung 
sowie das realistische

raumempfinden
spielen eine sehr

grosse rolle 
bei der zielfindung 

daher erstellen wir 
für jedes projekt 
visualisierungen

welche ihnen helfen
ihre visionen zu 

verwirklichen

outdoor retailer bluesigneuroblech haeusler

igeho dyhrberg

innotrans constelliumcphl carbogen velo öchsner



projektplanung

als erfahrene 
eventplaner

erstellen wir die
plangrundlage für 

alle beteiligten 
dienstleister

von den technischen
anmeldungen bis zu 

den grafischen 
elementen  

bemühen  wir uns
die wünsche 

unserer kunden 
möglicht treffend zu 

realisieren

ausführungsplan heiniger

ausführungsplan heiniger planung grafik heiniger

perspektive zumbach



symasystem

syma ist ein bewärtes
sehr flexibles  

profilsystem welches
sich an vorgegebene

raster hält

das system kann mit 
verschiedenen 

füllungen spetzifisch 
an die individuellen 

vorstellungen des
kunden angepasst 

werden

dank  der vielfalt an 
farben und formen

stehen uns 
gestalterisch sehr 

viele möglichkeiten zur
individualisierung 

zur verfügung

gewerbe gruppenstand beispiel weiss beispiel schwarz-weiss

gewerbe blass 



systemplus

aditionell zum system
kann noch eine 

zusätzliche 
schicht mit diversen

materialien vorgehängt 
werden.

das typische raster 
das entsteht, 

kann individuell
gestaltet werden.

das ausarbeiten von 
leuchtenden grafiken

und eingebauten 
vitrinen ist eines der

grossen vorteilen 
eines solchen 

systems

swissbau abbf beispiel dibond 

achema sulzer innotrans brügger



moltosystem

das moltosystem
besteht aus langen
profilen mit einem
verhältnissmässig 

grossen querschnitt

der vorteil des systems
ist vor allem im bereich 

von grossflächigen
grafiken und 
stoffwänden

da das system
mit grösseren 

spannweiten arbeitet
erhällt der stand eine 

gewisse  leichtigkeit
 

amb platit

amb platit

swissbau gabs interzoo heiniger

interzoo heiniger



individualbau
 

als innovatives, 
kreatives, büro, 

 suchen wir 
stetig nach neuen 

möglichkeiten um die 
formen & farben
zu kombinieren

 
bei der gestaltung des 

auftritts sind unseren 
kunden

keine grenzen gesetzt

wir suchen für sie die
richtigen materialien

und setzen sie 
fachgerecht

und kompetent ein

wir freuen uns 
mit ihnen ihren 

individuellen stand  
planen zu dürfen.

einbauvitrine detail

einbauvitrine detail

swissbau  messerli

swissbau  messerli

Gewerbeausstellung ibw
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