Kurz auftreten. Lange nachwirken.
Wenn temporäre Architektur Ihre Marke unterstützt, muss sie
qualitativ kompromisslos sein.
mo systeme kreiert und produziert hochwertige, flexible und effiziente
Raumsysteme und Möbel für Roadshows, Promotion, Messe, Events
und Live-Communication.
Mit uns müssen Sie sich nicht zwischen einmaligem Look oder
preislichem Vorteil der Mehrfachverwendung entscheiden: Die Flächen
unserer Module können alle ausgetauscht und in Ihrem Corporate
Design gestaltet werden.
Sie mieten, wir branden.
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Prämiert präsentieren
2004 gründeten die Architekten Oliver Klotz und Marc Schwabedissen
das Unternehmen mo systeme und machten die modulbox marktreif.
Dafür erhielten sie mehrere Innovationspreise für Architektur und
Präsentationsdesign.
Seitdem touren modulbox und Konsorten durch ganz Europa und
wurden auch in Cape Town, Moskau, New York und Singapur gesehen.

Unsere Netzwerkpartner in den Niederlanden, der
Schweiz, Österreich, Italien, Portugal, Südafrika und
Nordamerika machen internationale Projekte möglich.
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Vom Geistesblitz zum Gabelstapler
Wir verantworten alle Bereiche von der Kreation und technischen Entwicklung über die Produktion bis zur Logistik und Wartung.
Jede vielversprechende Idee, die in Ihrem Kopf oder unserem Designbüro entsteht, realisieren wir selbst in unseren Werkshallen.

Heute beschäftigt mo systeme 20 Mitarbeiter in Berlin
und realisiert weltweit Projekte in den Bereichen Messe,
Event, Design und Architektur.
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modulbox

mo5

Unser preisgekröntes Original
funktioniert als Bühne, Shop,
Pavillon, etc. und lässt sich zu einer ganzen Landschaft in Ihrem
Corporate Design kombinieren.

modulbox MAX

Genau so wendig und wandlungsfähig wie das Original
bietet modulbox MAX doppelt so
viel Fläche zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

Unser kleines Tool überzeugt als
Stand, Tresen oder Bar, ist geschlossen 1,70 m hoch und auf
Rädern leicht zu transportieren,
ausgeklappt stolze 3,60 m.

mo pop

Unser cleverer Pop-up-Stand
passt durch eine Tür und wird
von Hand geschoben und in 10
Minuten zu einem Raum-imRaum in Ihrem Look aufgebaut.

mo container

Unser umgebaute ÜberseeContainer-System bietet außen
unübersehbar viel Werbefläche
und innen viel überdachte und gut
durchdachte Ausstellungsfläche
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modulbox MAX
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Der Neuling mit der großen Klappe:
flink, flexibel, fulminant
Bei Roadshows und Messen spielen Zeit, Manpower und Außenwirkung eine entscheidende Rolle.
modulbox MAX kann von einer Person schnell aufgebaut und zu einer, mehreren oder allen Seiten
geöffnet werden.
Mit 9 Meter Längsmaß und 7 Meter Quermaß kann der wandelbare Bau als langer Laufsteg, breite
Bühne oder luftiger Pavillon dienen; als geschlossener Raum bietet er mit knapp 10 qm mehr als
genug Platz für einen Konzertflügel, eine Ecksofagarnitur oder was Sie sonst so Großes vor haben.

• schlanke Logistik und
Handhabung: 1 Fahrzeug,
1 Person, 1 Stunde
• verschließbar, wetterfest und
optimal für den Outdoor-Einsatz
• flexibel: langer Laufsteg, breite
Bühne, Riesenraum und -pavillon
• budgetfreundlich: viele qm pro Euro
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modulbox
8

Der Klassiker für den schnellen Einsatz:
wendig, werbewirksam und sehr überzeugend
Ganz gleich ob außen oder innen, ob Bar, Bühne, Kiosk, Pavillon oder beleuchteter Werbeträger
– die modulbox überzeugt als Ihr Ideenträger auf Events, Messen oder Großveranstaltungen.
• nur 1 Person, 1 Stunde
Im Handumdrehen verwandelt sich der kompakte 6 m² große Kubus in ein etwa neun Mal größeres

• einfachster Auf- und Abbau

Raumsystem mit ganzen 84 m² Brandingfläche, das beliebig variier- und erweiterbar ist.

• mobil auf Trailer, im LKW oder

Da die modulboxen sich miteinander verbinden lassen, können Brandinglandschaften mit bis zu

• sogar als PKW-Anhang

2000 m² entstehen.

• ideal für hochfrequentierte Plätze
• weil verschließbar
• wetterfest und somit optimal für
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Der intelligente Insider:
Ein Raum, der durch eine Tür passt
Volle Einkaufszentren und zielgenau Kongresse sind perfekt, um Ihre Zielgruppen werbewirksam
zu erreichen – und meist schwer zugänglich. Unser mo pop passt durch eine Tür, wird per Hand
geschoben und in 10 Minuten zu einem Raum aufgebaut.

• clever: das Zimmer, das durch

Unser neustes Produkt macht Indoor-Präsentationen und Experiential Marketing einfach – als tem-

• einfach: 10 Minuten Aufbau,

eine Tür passt
porärer Verkaufs- oder Infostand. Mit mehrfach verwendbaren und individuell gestaltbaren Flächen
lässt das dezente und durchdachte Design Ihre Marke glänzen.

Transport per Hand
• ökonomisch: Transport und
Aufbau so einfach, dass kein
Logistikpersonal benötigt wird
• schön: schlichtes und
brandfähiges Design
• noch mehr ökonomisch: auch
zur Miete, da Flcähen wiederholt
gebrandet werden können
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mo5
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Das Kleine für den Überraschungsangriff:
4-in-1, ultramobil, 1 Menschenstärke
Das mo5 ist eine 4-in-1-Lösung: Sie ist eine großzügige Werbefläche, ein Transportmittel, ein
Lagermittel für Ihr Promotion-Material und bietet im Einsatz praktische Nutzflächen. Das macht es

• Guerilla-geeignet dank des mü• helosen 1-Mann-Handlings

äußerst vielseitig einsetzbar, z.B. als Stand, Tresen oder Bar.

• 4-in-1: Werbefläche, Transport-

Das mo5 ist im geschlossenen Zustand ein 1,70 m hoher Quader, ausgeklappt sorgt ein Dachauf-

• bis zu 4 Stk. in einem normalen
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Brandingflächen individuell bedruckt und medial bespielt werden.

• wetterfest und somit optimal für

Gewinner
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Sämtliche Flächen - Dach, Dachaufsteller, Bodenplattform, Seiten- und Frontflächen - können als

• Transporter
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steller für ein auffälliges Höhenmaß von 3,30 m. So wirkt das kompakte mo5 auch aus der Ferne.

• mittel, Nutzfläche, Lagerraum
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mo container
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Die Mobilie für fremde Häfen:
außen groß und seetauglich, innen verfeinert
Unsere umgebauten Überseecontainer bieten viel überdachten Raum und gut durchdachte
Werbe- und Ausstellungsfläche. Durch das horizontale Verbinden oder vertikale Stapeln mehrerer
Container können Ausstellungsraum und Außenwirkung beliebig vergrößert werden. So können
veritable Brand-Landschaften an ungewöhnlichen Orten geschaffen werden.

• spannender Kontrast zwischen
• Außen- und Innnenwirkung
• individuell und hochwertig be• stückbar mit Trennwänden,
• Spots, Ausstellungsmobiliar
• viel Brandingfläche außen, viel
• Ausstellungsraum innen
• see- und wettertauglich und
• optimal für den Outdoor-Einsatz
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Konzept und Beratung
10 Jahre Markterfahrung macht uns zu Ihrem kompetenten Partner bei der Entwicklung, Planung und Durchführung Ihres Projektes. Egal ob Event, Messe oder Großveranstaltung – wir beraten und begleiten Sie und setzen
Ihre Visionen um.

Branding
Alle Produkte von mo systeme sind konzipiert für ein aufsehenerregendes Branding. Sie wählen das Design und
die Materialien Ihres individuellen Auftritts: klassisch oder trendy, seriös oder verspielt, getarnt, einfarbig, transparent, leuchtend …

Ausstattung
Shopsysteme oder Sondereinbauten – was in die modulbox oder mo container kommt, bestimmen Sie allein. Sie
denken an Möbel, Messetresen oder Multimedia? Wir denken mit. Und verfügen über viel optionale Sonderausstattung.

Logistik
Nein, der Weg ist nicht immer das Ziel. Deswegen sind die Maße unserer Produkte auf transporttechnische
Anforderungen abgestimmt, elektrische Hubantriebe sorgen für ein einfaches Ent- und Verladen. Vor allem aber
sichern strukturierte Zeitabläufe und jede Menge Know-how Ihnen eine termingerechte und stressfreie Lieferung.
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Referenzen
accenture • adidas • Arena one • artefakt • asics • Audi • Auswärtiges Amt BRD • Ball • barclay card •
Bayerischer Rundfunk • Berlin Music Week • BMW • Botschaft der Republik Korea • British American Tobacco •
Bundesagentur für Arbeit • Bundesministerium für Umwelt • Bundespresseamt • Bündnis 90 die Grünen • Burn
• VELTINS • campbell soup • car2go • cardioskills • Chevrolet • CIBA • Clairefontaine • congrex • Continental
• create berlin • Cube Kunsthalle Berlin • Dannemann • Danone • Delta Packaging • Deutsche Bahn Mobility
Networks • Deutsche Telekom • Deutscher Fussball Bund • dibag • Doka • Douglas • DZ Bank • E plus • Elvery
Sports Irland • EnBW • entega • EU Parlament • FAMAB • Ferrero Grand Solleil • Flughafen Berlin Brandenburg
• FLÜX • Ford • General Electric • General Motors • Giro d`Italia • igus • ING DiBa Bank • Intersport • Iveco
magirus • Kinder Schokolade • Kreditanstalt für Wideraufbau • Kulturforum Berlin • Kulturprojekte Berlin •
Leica • Leipziger Verlagsgruppe • magic sky • Mammut • Mastercard • Messe Leipzig • Messerli • Messezentrum
Salzburg • MINI • Music From Ireland • NDR • New Balance • Nintendo • Olympus • Outros mercados • Parker
• Peugeot • Philip Morris • Rhein-Main Verkehrsverbund • saab • Scandisplay • Schweizer Fernsehen • Sigg •
silhouette eyewear • skins • smart • SPÖ • Staatsoper Berlin • Stiegl • Stiftung Elbphilharmonie • SV Business
Catering • Total • Tourismus in Apulien • Tourismusverband Österreich • Universitätsklinikum Würzburg • Usus
Berlin • Vattenfall • vodacom • vodafone • Vogue Italia • VW • weight watchers
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mo systeme GmbH & Co. KG
Neumagener Str. 42
13088 Berlin

Tel. +49 (0)30 9210557 10

info@mo-systeme.com

Fax +49 (0)30 9210557 90

www.mo-systeme.com

