
plano

formatdisplay.de   I   modulare Ausstellungssysteme 

®



Ausstellungssystem plano

Modulares System für die Raum- und Wandgestaltung
auf Messen, in Museen, für Ausstellungen, Showrooms 
und fliegende Bauten.



formschön
Mein Name ist plano. Ich bin der fröhliche Purismus, denn ich verbinde die Ästhetik
glatter Flächen mit den Vorteilen der modularen Bauweise. 

Dabei bin ich robust und sagenhaft flexibel. Je nach Wunsch mal groß, mal klein, 
einfarbig oder bunt, eckig und manchmal auch rund.

Ich verbiege mich nicht. Ich bleibe immer zurückhaltend, aber erkennbar.

Die Zusammenarbeit mit mir ist kinderleicht. Ich kann mich in alle Richtungen
dehnen und strecken. Was mich zusammenhält - perfekt - das sieht man nicht.

Immer wieder aufs Neue passe ich mich den Wünschen meiner Nutzer an.
Dabei helfe ich nicht nur Kosten zu sparen, sondern tue sogar etwas für die Umwelt.



funktional und ästhetisch
plano ist ein System in Leichtbauweise. An der Ober- und Unterseite der Wandmodule
befinden sich im Abstand von 235 mm Steckplätze aus Kunststoff.

Die Montage ist selbsterklärend. Verbinder aus Metall werden einfach in die 
Kunststoffsteckplätze gesteckt und verknüpfen dadurch die Wände. Ganz ohne 
Werkzeuge. Eine schmale Fuge gliedert die verbundenen Wandelemente.

In einer Nut kann man unkompliziert verschiedenes Zubehör einhängen.
Durch schöne Stellfüße lässt sich plano auch auf unebenen Böden sicher aufstellen.



klar und gegliedert

Die modulare Bauweise bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Da keine Verbindungselemente sichtbar sind, entstehen glatte, ruhige
Flächen, die solide und klar wirken.

Aus den Modulen entstehen Flächen, aus Flächen entstehen Räume, die beliebig 
erweiterbar sind. Denn plano passt sich den Bedürfnissen an. Ob freistehende 
Wand oder als Raum im Raum - mit plano ist vieles möglich.

In kurzer Zeit wächst plano beeindruckend in die Breite und in die Höhe.
Die Module fügen sich zu Einheiten zusammen und strahlen ein Gesamtbild
visueller Ruhe und Schlichtheit aus.





auf alles gefasst
Durch Aluminiumrahmen, die fest miteinander verbunden werden, sind auch
freitragende Flächen und Überbauungen kein Problem.

Als feste Füllungen für die Rahmen eignen sich Paneele aus verschiedene Materialien.
Sie werden mit Klettband eingeheftet und lassen sich einfach austauschen. 

Ebenso textile Bespannungen. Diese erzeugen Transparenz. Leichtigkeit reduziert auf
das Wesentliche: Aussehen und Statik. Universalrahmen sind das Multitalent von plano.



jetzt wird´s bunt
Die Wandelemente sind beidseitig mit Schichtstoff belegt und in zahlreichen Farben
und mit verschiedenen Effekten erhältlich.

plano erlaubt die Planung harmonisch proportionierter Räume oder Messestände. 
Auch als Partner eines anderen Systems.

Diese smarte Überecklösung mit einer verdeckten nicht sichtbaren Kabine behütet 
die Klarheit der Wandgestaltung. 



na Logo
Durch die ästhetische Ordnung gewährleistet das System visuelle Beweglichkeit 
für individuelle Produktpräsentation und Ci spezifische Standgestaltung.

Grafiken, Bilder und Texte drucken wir auf Wunsch direkt auf die einzelnen 
Wandelemente. Deren Schlichtheit lässt Platz für die grafische Gestaltungsfreiheit
und hebt, z.B. durch Ablagen, Ihre Präsentation hervor. 



als Einzelspieler
Die Anwendungsmöglichkeiten von plano sind überraschend. Vom Messestand 
zum temporären Raumteiler über Regalwände bis hin zur frei im Raum 
stehenden Präsentationswand. plano zieht die Blicke auf sich.

Durch den einfachen und schnellen Auf- und Abbau ist plano bestens geeignet für 
aufregende Einsätze bei Kongressen, in Foyers oder in Shops als POS. 

Zum Beispiel auch mit Ablagen, Prospekthaltern und Beleuchtung. 
Auf Wunsch mobil im Koffer.





plano als Bühnenbild oder Hintergrundkulisse, als demütiges, nüchternes Beiwerk.
Durch den souveränen Verzicht von konstruktiven Elementen lenkt es den Blick
und die Aufmerksamkeit in den Vordergrund auf das Wichtige: die Präsentation.

plano zieht den Blick des Messebesuchers in seinen Bann. Durch die Wucht
der entstehenden Baukörper, der starken Geschlossenheit und betonten Strenge.
Wand, Kabine und Theke - sind so wie hier - ein häufig wiederkehrendes Trio.



Wand, Verbinder und Höhenversteller
Mit diesem Ensemble lassen sich auch schon die meisten standardmäßigen 
Bausituationen abdecken. Für alle anderen Fälle haben wir mit großer Sicherheit 
schon die entsprechende Lösung parat. 

Detaillierte technische Angaben finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.formatdisplay.de



ein System - viele Möglichkeiten
plano beherrscht verschiedene Disziplinen. Neben Leitmessen übernimmt das System
auch die Fortführung des CI auf Hausmessen und kleineren Veranstaltungen mit 
teilweise begrenztem Raum. Und auch das mit minimalem Aufwand.

Der schnelllebige Messebereich fordert Effektivität. 

plano leistet seinen Beitrag durch seine Zerlegbarkeit. Die leichten Bauteile lassen
sich dank ihrer Größe einfach montieren und transportieren.

Dabei kann die Vielfalt an Aufbauvarianten und Zubehör dem System stets 
ein neues Gesicht verleihen. 

Ob geradlinig, kubisch oder geschwungen mit weichen Radien. Egal. Auf jeden Fall 
bleibt plano dabei vor allem eines - einfach.



Varianten 
über Varianten...



... eckig
Eckig beziehungsweise gerade. Diese Bauweise bildet den Standard. 
Ohne aufwendige Hilfskonstruktionen sind die entstehenden Flächen 
und Körper immer plan und eben. 

Ob Messestand oder Präsentationswand, geschlossener oder offener Raum, 
ob Paravant, Podest, Theke oder Vitrine: allen Anwendungen verhilft plano in 
seiner minimalistischen Erscheinung zu einer betont schlichten Architektur. 

Eckigkeit mal auf die Spitze getrieben. Selbst schräge Sonderlösungen sind 
mit plano möglich.



... rund
Durch gebogene Wandelemente lassen sich Wellenformen mit unterschiedlichen 
Radien und Kreisen problemlos herstellen. Wände werden abgerundet oder in 
organisch geschwungener Form errichtet.

Klar, dass sich die geraden und runden Bauteile miteinander kombinieren lassen.
Sie erzeugen durch die fließende Form ein Wechselspiel aus klarem Charakter 
und sanfter Anmut.





in Szene gesetzt
Damit Ausstellungsstücke richtig wirken, brauchen sie eine passende Bühne.

Zum Beispiel durch Nischen oder durch eingebaute oder vorgesetzte Vitrinen, 
die sowohl den Sicherheitsanforderungen wie den Eigenschaften der ausgestellten 
Exponate gerecht werden. 



Museen und Ausstellungen
Bühne frei. Auch Museen schätzen plano. Durch die kleinen Transporteinheiten und 
den unkomplizierten Auf- und Abbau eignet sich das Modulsystem besonders für 
Wander- und Wechselausstellungen.

Geringe Kosten beim Wechsel des Ausstellungsortes sowie die Wiederverwendbarkeit
der Bauelemente bei wechselnden Themen machen plano bis hin zur Lagerung zum
stimmigen System.

Das große Sortiment an Zubehör ermöglicht das unkomplizierte Anbringen von 
Exponaten, Bildern, Beleuchtung und Multimedia.

Auch die Inszenierung von Firmenveranstaltungen und Kongressen übernimmt das 
Ausstellungssystem in gewohnt klarer Formensprache.







Wir über uns
Die format Messe + Display GmbH entwickelt und vertreibt 
modulare Ausstellungs- und Präsentationssysteme.

Hinter formatdisplay steckt eine Vielzahl an Menschen, denen es Spaß macht,
sich mit dem Thema Messearchitektur, Gestaltung und Systementwicklung
sowie dem Zusammenspiel der einzelnen Bereiche zu beschäftigen.

Seit 1998 entwickeln wir modulare Ausstellungs- und Präsentationssysteme.

Bei format verbindet sich klares Design mit praktischer Erfahrung. 
Ob gerade oder geschwungene Formen, ob temporäre oder feste Bauten,
ob Ausstellungssystem oder Messe... wir geben Ihren Ideen Raum. 
Wenn Funktionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit für Sie wichtig sind, dann
treffen Sie mit den Ausstellungssystemen von formatdisplay eine gute Wahl.

Mit unseren Partnern setzen Sie die Systeme auch international effektiv ein.
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