
MESSEBAU

Made in Tirol!

Messe-Ausstattung
Um Produkte und Dienstleistungen geschmackvoll und ein-

drucksvoll zu präsentieren, eignet sich Acrylglas als idealer 

Werkstoff.

Zeitlos, dezent und funktional, aber auch extravagant und auf-

fällig lässt sich jede Art der Präsentation oder eines Auftritts um-

setzen.  

Dabei sind dem Design kaum Grenzen gesetzt, ob in voll trans-

parent, satiniert, farbig, beleuchtet, gebogen, rund oder eckig

Über uns
Als Manufakturbetrieb fertigen wir auftragsbezogen hochwer-

tige Acrylglas-Möbel und -Objekte für den Wohnbereich oder 

den gewerblichen Einsatz.

 

Wir verstehen uns als Partner auch für Ihr Unternehmen, wenn es 

um das Thema Messe-Ausstattung und -Möbel geht.

 



Qualität.
Unsere Mitarbeiter mit langjähriger Erfah-

rung sorgen für gleichbleibende hohe Qua-

lität, Zuverlässig und Kundenzufriedenheit. 

Unsere Acrylglas-Produkte sind keine ma-

schinelle Industrieware. Alle Objekte werden 

aus hochwertigem Acrylglas in bester Quali-

tät mit viel Handarbeit und Liebe zum Mate-

rial gefertigt.

 

Sortiment
Wir fertigen nicht nur Acrylglas Möbel, für Ihre speziellen An-

wendungen bauen wir auch Leuchten, Schaukästen, Podeste 

und Ständer. Auf Messen finden sich unsere Vitrinen, Hauben 

und Säulen. Für Veranstaltungen kommen unsere Stehpulte zum 

Einsatz. Auf Wunsch verarbeiten wir auch Holz oder Metall in 

Kombination mit Acrylglas. Zu unserem Spektrum gehört fast al-

les, was sich aus dem Material Acrylglas fertigen lässt.
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Sonderanfertigungen.
Insbesondere Sonderanfertigungen sind unsere Stärke: Als Ma-

nufactur Betrieb sind wir darauf eingestellt flexibel individuelle 

Anfertigungen schnell zu realisieren. Alle Acrylglas-Möbel-Mo-

delle in unserem Programm können Sie sich nach Ihren bzw. 

nach Ihren Kundenwünschen anfertigen lassen. Speziallösungen 

aus Acrylglas nach Ihren Anforderungen können wir natürlich 

auch fertigen. Für die persönliche Beratung stehen wir gern zur 

Verfügung. 

Auf unserer Internetseite www.acrylmanufactur.com finden Sie 

weitere Informationen sowie unsere Möbel-Kataloge für den 

Fachhandel.

 

Jeder Messeauftritt ist individuell hinsichtlich der Ausstattungen 

und Anforderungen. Daher fertigen wir hier meist speziell nach 

Kundenwünschen und haben keinen Katalog.

 

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei Ihren Projekten mit einer An-

frage berücksichtigen.


