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Von der Vision bis zur Umsetzung – 
Full-Service-Partner für Messestände

Integration des Corporate Designs

Unter Berücksichtigung des Budgets, der örtlichen Gegebenheiten 
und des Konzepts stellt das Team die Mietmöbel und das Equip-
ment aus dem eigenen Sortiment zusammen und baut diese vor Ort 
auf. Obwohl eventura kein klassisches Messebau-Unternehmen ist, 
stehen sogar Messestände auf Traversen-Basis zur Option sowie 
spezielle Möbelanfertigungen, die durch die unternehmenseigene 
Schreinerei möglich sind. Für Unternehmen, die ihren Messestand 
au� ällig auf ihr Corporate Design abstimmen möchten, kooperiert 
eventura zudem mit großen Druckereien, um die Mietmöbel mit 
Folien oder Bannern zu branden.

Immer einen Schritt weiter

Vor allem auf die Liebe zum Detail legt eventura viel Wert. Deshalb 
widmet sich das Unternehmen kün� ig verstärkt dem Detail-Be-
reich, um noch mehr zu ermöglichen. Neben gängigen Mietmö-
beln, wie Bartresen, Standsystemen oder Stehtischen, stockt das 
Unternehmen sein Sortiment mit Deko-Elementen aus verschiede-
nen Themenwelten auf – z. B. im industrial, vintage oder modern 
Stil. Denn der Begri�  „Full-Service“ ist bei eventura keine leere 
Phrase, sondern wird auf jeder Ebene und von jedem Mitarbeiter 
gelebt.

Wenn Mietmöbel nicht nur abgeliefert werden, sondern Bestand-
teil eines individuell ausgearbeiteten Konzepts werden, kann man 
dann überhaupt noch von einem „reinen Vermietungsservice“ spre-
chen? Bei „eventura – Die Veranstaltungspro� s!“ aus Geldern ist der 
Leitsatz „Alles aus einer Hand“ Programm. Bereits seit 1997 posi-
tioniert sich das Unternehmen in der Veranstaltungsbranche und 
weiß ganz genau, auf welche Fragen es bei der Messestand-Konzep-
tion ankommt. Und darauf gibt das Team nicht nur die Antworten, 
sondern kümmert sich auch um deren Umsetzung.

Erstellung individueller Mietmöbel-Konzepte

Von Mietmöbeln in verschiedenen Design-Stilen, über Zelte, bis 
hin zum Technik- und Catering-Equipment – das Sortiment über-
schreitet mittlerweile die Millionengrenze. Das Besondere ist, dass 
eventura diese Artikel nicht nur vermietet, sondern auf Wunsch 
ganzheitliche Lösungen anbietet. Veranstaltungstechnisch ist das 
Team dabei immer auf dem neuesten Stand. Schon bei der visuellen 
Ausarbeitung des Messestands stehen die Veranstaltungspro� s be-
ratend zur Seite. Denn o�  ist bereits dieser Punkt die erste Heraus-
forderung für Unternehmen: Wie scha�   man es, aus einer groben 
Vorstellung ein optisch stimmiges Gesamtkonzept zu kreieren? 
Für das eventura-Team ist nichts unmöglich.


