
Modular-flexibler Messebau
 Leichte Handhabung   
 Stabile Rahmenkonstruktion   
 Optimal zu transportieren und zu lagern 

Schauen Sie sich auch unseren Produktfilm an unter:

www.brink-systembau.de
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Aufbauzeit: 1 Tag – Wie? Erfahren Sie, was dahinter steht!



Das modulare und flexible Messebausystem von 
Brink besteht aus einer durchdachten, hochquali-
tativen Aluminium-Rahmenkonstruktion, die sich 
mittels Befestigungsschrauben ohne Zuhilfenahme 
von Werkzeug spielend leicht auf- sowie abbauen 
lässt.

Hierbei besteht die Möglichkeit die Rahmenkon- 

struktion je nach geplanter Standgröße beliebig 
zu kombinieren, ohne konstruktive Änderungen 
an den einzelnen Modulen vornehmen zu müssen. 
Dank der stabilen Rahmenkonstruktion sind Stand-
höhen von bis zu 6 Metern unter Berücksichtigung 
des Konstruktionsgrundrisses bedenkenlos mög-
lich. Eine individuelle statische Berechnung Ihrer 
geplanten Messestände wird von uns auf Wunsch 

gerne vorgenommen. 
Ein weiterer Vorteil dieses Messebausystems sind 
höhenverstellbare Montagefüße unterhalb der 
ersten Modulreihe. Die Füße lassen sich dank 
Schraubverbindung nach Bedarf in der Höhe ver-
stellen und ermöglichen somit eine genaue waa-
gerechte Ausrichtung der Messewände, auch bei 
unebenen Untergründen.

Als Fassadenelemente können wahlweise Alu-
miniumpaneele oder Stoffbahnen an der Messe-
wand-Rahmenkonstruktion angebracht werden. 
Die Aluminiumpaneele werden mit Hilfe von zuvor 
eingeschraubten Aufhängungspunkten fixiert und 
die Stoffbahnen mittels angeklippter Aufnahme-
schienen eingehängt. Die minimale Fugenbreite 
zwischen den einzelnen Paneelen und Stoffbahnen 

beträgt ca. 2,4 mm und ermöglicht eine optisch ho-
mogene Oberfläche. Bildmaterial sowie Textzeilen 
unterliegen somit keinen störenden Fugen oder 
sichtbaren Befestigungsmaterialien mehr.

Die Rahmenelemente sowie die Paneele können in 
jeder gewünschten RAL- oder Sonderfarbe kunst-
stoffbeschichtet werden. Auch die grafische Gestal-

tung Ihres Messeauftritts kann von uns entwickelt 
und umgesetzt werden. Elemente wie Türen werden 
in die Modulbauweise integriert und sind im Gesamt- 
eindruck nahezu unsichtbar. Weitere Einbauele-
mente wie Vitrinen und Flachbildfernseher werden 
ebenso in die Rahmenkonstruktion der Messewände 
eingepasst und unterstreichen die aufgeräumte, 
geradlinige Optik dieses Systems. 

Lassen Sie sich auch von der  schnellen und einfachen Montage unseres neuen  Messebausystems überzeugen!

Der werkzeuglose Aufbau sowie 
die flexibel einsetzbaren Rah-
men machen dieses System zu 
einem der schnellsten auf dem 
Markt.

Höhenverstellbare Montage- 
füße ermöglichen auf allen  
Untergründen eine exakte waa-
gerechte Ausrichtung des  
Messestandes.

Displays, Podeste und freihän-
gende Werbeelemente wie 
Banner und Kuben werden auf 
Wunsch in der gleichen Rahmen-
bauweise produziert.

Für eine optimale Ausleuchtung der jeweiligen Mes-
sewände und freihängenden Werbeelemente sorgt 
unsere individuelle Lichtgestaltung. Lampen wie 
Wandstrahler können oberhalb der Messewände an 
beliebiger Stelle montiert werden. 

Die durchdachte Rahmenbaukonstruktion ermög-
licht zudem eine innenliegende Kabelführung. 

Elektroleitungen können somit von Rahmen zu 
Rahmen verlegt werden, wodurch freihängende 
Kabel der Vergangenheit angehören.

Neben den materiellen und konstruktiven Vortei-
len unseres Systems, das durch die  Nachhaltigkeit 
sämtlicher Bauelemente ohne Materialverlust bei 
wiederholtem Aufbau besticht, sind auch der si-

chere Transport und die Verpackung Argumente, 
die für unser Produktsortiment sprechen. Speziell 
angefertigte Montagewagen erleichtern nicht nur 
die sichere und stoßfreie Anlieferung zur jeweiligen 
Messe, sondern ermöglichen zudem eine möglichst 
große Flexibilität und Beweglichkeit beim Auf- und 
Abbau.  
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…  dass unser Messebausystem so modular durch-
dacht ist, dass es sich einfach immer wieder neu 
kombinieren lässt? Somit können Messeflächen 
mit unterschiedlichsten Größen und Gegebenhei-
ten einfach und schnell mit einem beeindrucken-
den Messestand bestückt werden.

… dass das System nicht nur für Messestände 
geeignet ist? – Es ist für vielseitige Verwendungs-
zwecke einsetzbar, z. B. für Maschineneinhausun-
gen, Lärmschutz, Trennwände, Vitrinen ... Gerne 
erstellen wir eine individuelle Lösung für Sie.

Made in Germany

Wussten Sie schon, … 
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Mit uns wird Ihre Messe zum Erfolg – 
kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
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Brink Systembau GmbH

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 95 04-250  
Telefax: 0049 (0)5207 95 04-259

anfragen@brink-systembau.de


