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Modulare Systeme
Modular Systems

Kreative Lösungen mit Profil
Creative Solutions with Profile

Das R8 System aus dem Hause
MERO Ausstellungs-Systeme –
mehr als nur eines von vielen
Aluminiumprofilsystemen.

Mathys Expo, CH

Wer das R8 System wählt,
entscheidet sich für innovative
Systemtechnik und erstklassige
Qualität. Dafür steht der Name
MERO mit seinen modularen
Bausystemen weltweit seit über
50 Jahren.

The R8 System from MERO
Exhibit Systems stands out from
the multitude of aluminium profile
products.

Mathys Expo, CH

When you select the R8 System you
choose innovative system technology
backed up by the MERO reputation
for first class quality and support.
MERO has over 50 years of international experience in providing modular construction systems.

Mathys Expo, CH

Zur Verwirklichung architektonisch
anspruchsvoller Konstruktionen
stehen dem Verarbeiter eine
reichhaltige Auswahl an Ergänzungsund Zubehörteilen zur Verfügung.
Ein besonderes Highlight ist der
R8 Gitterträger – garantiert ein
attraktiver Blickfang jeder Produktpräsentation.
To enable the realisation of architecturally demanding solutions, the
R8 System is equipped with a wide
range of accessories. For example,
the R8 frame girder always provides
visually exciting solutions to product
presentations.

Beim R8 System wurde vor allem
auf die zuverlässige und langlebige
Schloßtechnik Wert gelegt – ein
Schwachpunkt bei vielen vergleichbaren Produkten. Dies stellt den
zügigen und problemlosen Aufund Abbau Ihres Messestandes auch
noch nach vielen Einsätzen sicher.

Event Exhibition & Design, UK

We attach great importance to a
reliable and robust locking method
for the R8 System, this is often a
weak point in competitors products.
Even under frequent use, the R8 lock
guarantees fast trouble free assembly
and dismantling.

EXPO CCB, R

Die Kompatibilität zu Systemlinien
wie den modularen Bausystemen
M12 oder 4D erhöht die Gestaltungsvielfalt des R8 Systems zusätzlich.
Kaum eine Idee, die nicht umsetzbar
wäre – im Kleinen wie im Großen –
im Messebau wie auch für dekorative
Ladenanwendungen. So macht auch
das Planen richtig Spaß!

Compatibility with the Meroform
modular construction systems
M12 or 4D, adds to the range of
R8 System design options. Whether
on a large or small scale, for exhibitions or interior projects, the R8 System offers excellent design solutions.

Das internationale Netz an erfahrenen Vertriebspartnern der MERO
Ausstellungs-Systeme steht Ihnen
überall auf der Welt mit CAD unterstützter Planung und Konzeptionierung sowie kompetentem Aufbauservice zur Verfügung.

Throughout the world, the international network of MERO Exhibit Systems sales partners are at your
disposal. MERO sales partners offer
a wealth of experience in our products and provide CAD design and
assembly services.

Zeigen Sie Profil – mit dem
R8 System kein Problem!

The best solution for your design
profile – R8 System!

MERO GmbH & Co. KG
Ausstellungs-Systeme/
Exhibit Systems
D-97064 Würzburg
Tel./Phone: **49/931/66 70 - 573
Fax:
**49/931/66 70 - 189
Internet:
www.mero.de/mes
E-Mail:
m-vertrieb@mero.de
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