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Aluvision inspiriert und überrascht
Mit dem neuen Showroom
hat sich Aluvision vor allem
ein großes Ziel gesetzt:
Messebauer zu inspirieren
und zu überraschen. Mit
seiner, über eine Fläche
von 1100m² ausgedehnten
Ausstellung, verblüfft der
Belgische
Hersteller
und
Lieferant des namhaftem
modularen Rahmensystems
„mit den Löchern“ seine
Besucher immer wieder aufs
Neue.
Die zwanzig Messestände, die in der neuen
Ausstellung zu bewundern sind, zeigen das
Aluvision-System in all seinen Facetten: mit
Stoff- oder Plattenfüllungen, geraden oder
geschwungenen Formen. Dadurch wird der
Showroom zum begehrten Anlaufpunkt für
Messebauer, um sich für neue Projekte inspirieren zu lassen.
Da sich das System individuell anpassen lässt
und vielseitig wiederverwendbar ist, ist es die
optimale Lösung für Messebauunternehmen,
die effizient bauen wollen, ohne dabei individuelle Kundenwünsche und deren Designansprüche aus den Augen zu verlieren.
Ein Showroom-Besuch bietet, neben einem
Blick hinter die Kulissen und dem Entdecken von endlosen Anwendungsmöglichkeiten,
zudem auch die Möglichkeit, um die Mitarbeiter des Unternehmens persönlich kennenzulernen. Darüber hinaus organisiert Aluvision
auch Produktschulungen für Designer und
Messebauer.
Prägnant, zeitlos, extravagant, stilvoll und

einfach klassisch schön, bei Aluvision findet jeder, wonach er auf der Suche ist. Jeder Entwurf ist stets vorausschauend, effizient und ökologisch bedacht, da Innovation
und Nachhaltigkeit von Beginn an eine der
wichtigsten Grundpfeiler unserer Firmenphilosophie darstellten. Die darüber hinaus
uneingeschränkte Kreativität sorgt dafür, das
jedes Konzept einzigartig ist.
Aluvision bringt regelmäßig neue Produkte auf
den Markt. Momentan können sich Besucher
von der neuesten Innovation, Poly-55 bright,
überzeugen. Diese äußerst dünne Lichtwand,
mit der gleichen Wanddicke, wie auch bestehende Rahmen, ist mit Power-LED-Leuchten ausgestattet. Durch die praktische Gewindenut an der Außenseite der Lichtwand,
kann diese auch einfach mit anderen 55mm
breiten Profilen verbunden werden. Im Beleu ch t u n gs s o rt im en t
ist fortan auch der Forester verfügbar. Diese
schmale, freistehende
Leuchte ist in unterschiedlichen Höhen erhältlich und lässt Ihren
Messestand erstrahlen.
Ein weiterer aktueller Hingucker ist auch
das Step Bodensystem. Dieser modulare
Messeboden kann Belastungen bis 1000 kg/

m² standhalten und ist durch die Kombination
von festen Rahmen, ergänzenden Profilen und
Eckmodulen einfach und schnell aufzubauen.
Die Standardrahmen mit einer Größe von 1
x 1 m sind mit einer Gewindenut ausgestattet, an der verschiedene Anwendungen, wie
LED-Streifen, einfach angebracht werden
können. Der Boden ist zudem auch höhenverstellbar und mit einer Rollstuhlrampe ausgerüstet.
Das international stark expandierende Unternehmen entwickelt und produziert modulare Aluminium-Systeme für den Messebau
und liefert ausschließlich an Gewerbetreibende aus dem Messebau und Eventsektor.
Mit Verkaufs- und Produktionsstätten in Europa und den USA ist Aluvision der ideale Partner für Projekte rund um den Globus. Dank
eines talentierten und kreativen Arbeitsumfeldes, ist das Aluvision-Team immer wieder
neuen Herausforderungen gewappnet.
Kontaktieren Sie Aluvision ganz unverbindlich
für Ihren Besuch. Erkunden Sie den Showroom und bestaunen Sie die einzigartigen
Messestände, wie auf einer echten Messe.

