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Das Medienkraftwerk auf der Euskirchener Bau-Messe

Wie jedes Jahr versammeln sich am 24. und 25. MÃ¤rz auf dem GelÃ¤nde des Baustoffe-Handels Zaun in Euskirchen
die Bauinteressierten der Region. Unter den zahlreichen Ausstellern fÃ¼r Werkstoffe wird auch die Medienkraftwerk
GmbH vertreten sein. Seit 15 Jahren produziert das Euskirchener Werbeunternehmen erfolgreich Messe- und
Ausstellungsbedarf und ist mittlerweile einer der fÃ¼hrenden Hersteller in der Branche. Auf der Bau-Messe stellt das
Unternehmen seine umfangreichen Leistungen und Produkte vor. Diese sind nicht nur interessant fÃ¼r den
gewerblichen Gebrauch. Auch fÃ¼r die Raumgestaltungen in den eigenen vier WÃ¤nden trumpft das Medienkraftwerk
mit einem groÃŸen Angebot auf.
Als einer der grÃ¶ÃŸten Produzenten von MessestÃ¤nden und –equipment stellt das Unternehmen seine
erfolgreichsten Produkte vor und informiert direkt vor Ort Ã¼ber individuelle PrÃ¤sentationslÃ¶sungen. Besonders
Gewerbekunden kommen hier auf ihre Kosten: vom Pop-up Display bis hin zum mobilen Messestand bietet das
Sortiment der Firma alles, was fÃ¼r eine erfolgreiche Ausstellung benÃ¶tigt wird. Dazu gehÃ¶rt auch zahlreiches
ZubehÃ¶r, wie zum Beispiel ProspektstÃ¤nder, Aufsteller oder Thekenelemente, die den Aussteller bei der
PrÃ¤sentation unterstÃ¼tzen und die umfangreiche Information der Kunden erleichtert.
Auch fÃ¼r den privaten Gebrauch wartet das Medienkraftwerk mit vielen verschiedenen Leistungen auf. Vor allem fÃ¼r
die individuelle Raumgestaltung bietet das Unternehmen vielfÃ¤ltige LÃ¶sungen. Gestalten Sie zum Beispiel Ihre eigene
Fototapete oder lassen Sie Ihre persÃ¶nlichen Fotografien in Kunstwerke auf Leinwand verwandeln.
Es lohnt sich also beim Messestand des Medienkraftwerks vorbeizuschauen!
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