Messebau

Der richtige Partner für Ihren Messeerfolg
The right partner for your trade fair success
Duktus® steht seit 20 Jahren für
überzeugende Messeauftritte

Duktus® has been a synonym for winning
exhibition stand solutions for 20 years now

Die Anforderungen an den modernen Messebau
der Zukunft sind vielfältig:
Neben Erfahrung, Know-how, einer hohen
Flexibilität, kurzen Reaktionszeiten sowie einem
Full-Service-Spektrum ist heute auch die
internationale Ausrichtung eines Messebauunternehmens ein entscheidender Erfolgsfaktor.

The requirements of modern exhibition stand
design and construction of the future are varied:
alongside experience, know-how, high flexibility,
short reaction times and a full-service spectrum
the international orientation of the exhibition
stand business is nowadays also a decisive factor
for success.

Duktus® ist seit über 20 Jahren der vertrauensvolle, zuverlässige Messebaupartner von mittelständischen und großen Unternehmen. Dabei
konzentrieren wir uns voll und ganz auf das
Wesentliche:
Ganzheitliche, anspruchsvolle und dennoch wirtschaftliche Messekonzepte, die wir als Full-ServiceDienstleister Hand in Hand mit unseren Kunden
entwickeln und umsetzen.

For over 20 years Duktus® has been the trustworthy, reliable exhibition stand construction
partner of medium-sized and large companies.
We fully focus on the fundamentals:
integrated, demanding and yet economic trade
fair concepts, which we, as full-service providers,
develop and implement hand in hand with our
clients.
As a medium-sized GmbH (private limited company) and affiliated company of synergetic AG –
a highly-efficient and financially strong mediumsized firm, currently comprising of seven companies with more than 100 employees and an annual
turnover of more than 10 million Euros – we have
the relevant financial background. This means that
we can also carry out large-scale projects for
you in Germany and abroad, safely and reliably.
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Als mittelständische GmbH und Schwesterunternehmen der synergetic AG – einem leistungsund finanzstarken mittelständischen Konzern,
bestehend aus derzeit sieben Unternehmen
mit mehr als 100 Mitarbeitern und über
10 Millionen Euro Jahresumsatz – verfügen wir
über den entsprechenden finanziellen Background.
So können wir auch Großprojekte für Sie im
In- und Ausland sicher und verlässlich realisieren.

Global denken – lokal umsetzen
Think global – work local
Duktus® steht für Erfolg und Erfahrung –
weit über die Landesgrenzen hinaus

Duktus® stands for success and experience
– far beyond Germany’s borders

Das Messegeschäft ist heute so international wie
das Business unserer vorwiegend mittelständischen Kunden. Gut, wenn Sie sich dabei auf
einen erfahrenen Partner verlassen können, der
nicht nur die internationalen Anforderungen in
Sachen Logistik und Umsetzung kennt, sondern
auch über die entsprechenden Partner vor Ort
verfügt.

These days the trade fair business is as international as the businesses of our mainly mediumsized clients. So it helps when you can rely on
an experienced partner, who is not only aware
of the international requirements in logistics and
implementation matters, but also has the relevant
partners on site.

Durch unsere globalen Aktivitäten sind wir stets
am Puls der Messemärkte, kennen die Trends,
aber auch die Probleme, und sorgen immer und
überall für eine reibungslose und erfolgreiche
Realisierung Ihrer Messeidee. Ganz gleich, ob in
Deutschland, im europäischen Ausland, in
Asien oder Amerika.

As a result of our global activities we are always
on the pulse of the trade fair markets, are
familiar with both the trends and the problems
involved and always ensure that your trade fair
idea is smoothly and successfully put into
practice, wherever you are. Regardless of whether
you are in Germany, the rest of Europe, Asia
or America.

Dabei profitieren Sie von unserem breiten
Leistungsspektrum, mit eigener WerbetechnikProduktion im Haus, die den gesamten Grafikbereich inklusive digitaler Printmedienproduktion
zuverlässig und unbürokratisch mit abdeckt.

You profit from our wide service portfolio, with
our own in-house digital printing production,
which covers the entire graphics sector, including
digital print media production, reliably and
without red tape.
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Messekonzepte – ganz nach Ihrem Duktus
Trade fair concepts – tailored to your style
Duktus® steht für maßgeschneiderte
Vielfalt

Duktus® stands for variety, customised to
meet your needs

Ganz gleich, ob Sie sich für eine Systemlösung wie
z.B. von unserem Partner Burkhardt Leitner
entscheiden oder für ein individuelles Standkonzept nach Maß. Egal, ob Ihr Stand 5 m2 oder
500 m2 groß ist – Duktus® ist der Messebaupartner Ihres Vertrauens, auf den Sie sich auch
langfristig verlassen können.

Regardless of whether you decide on a system
solution, from our partner Burkhardt Leitner for
example, or on an individual stand solution made
to measure. Regardless of whether your stand is
5 m2 or 500 m2 – Duktus® is your trusted exhibition booth construction partner, who you can also
rely on in the long-term.

Dank der engen Vernetzung unserer drei
Geschäftsbereiche Messebau, Design und
Werbetechnik sorgen wir in jedem Fall für ein
optimales Messekonzept – von der perfekten
Standarchitektur bis zu den erfolgreichen
Kommunikationsmaßnahmen im Umfeld.

Thanks to the close networking of our three
business divisions of exhibition stand
construction, design and advertising
technology in every situation we provide the
optimum trade fair concept – from the perfect
design of the booth down to all necessary
communications needs on the ground.

Auch wenn es um „Green Exhibition Concepts“
geht, entwickeln wir mit unserem nachhaltigen
und verantwortungsbewussten Denken auf
Wunsch recyclingfreundliche Standkonzepte,
die ökologisch wie ökonomisch überzeugen.

And when “green exhibition concepts” are
required, upon request we develop recyclingfriendly stand concepts with our sustainable
and responsible approach, which will convince
from both an ecological and a financial
perspective.

Im Herzen Europas – am Nabel der Messewelt
In the heart of Europe – at the hub of the trade fair world
Nichts liegt näher: Duktus

®

(5 Std./h)

Frankfurt

am Main

Unser Firmensitz befindet sich in StuttgartZuffenhausen, dem wirtschaftlichen Zentrum
Europas, in direkter Nähe zum neuen
Porsche Museum, und bietet eine optimale
Anbindung an alle wichtigen Messeplätze in
Zentraleuropa.

Frankfurt
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A67

Wir geben Ihren Ideen neuen Raum.
Rufen Sie uns einfach an.
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Nürnberg
Nuremberg

A6

Nothing is closer: Duktus®

(2 Std./h)

A81

Our company headquarters are located in
Stuttgart-Zuffenhausen, the economic heart of
Europe, right next to the new Porsche Museum.
The city has ideal transport connections to all
important trade fair locations in Central Europe.
We give your ideas new scope.
Simply give us a call.
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München
Munich
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Duktus GmbH
®

Zahn-Nopper-Str. 14 – 16
D-70435 Stuttgart
Germany
T + 49 (0) 7 11 - 55 87 21
F + 49 (0) 7 11 - 55 15 03
info@duktus.de
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Basel

(2,5 Std./h)

Zürich
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www.duktus.de
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