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mEssEn 
IndIvIdueller AuftrItt In 
temporären räumen

mit Qualität und Kreativität gute rahmenbedingungen für Ihre erfolgreiche messeteilnahme zu schaffen, 
ist unser Ziel. dafür bieten wir Ihnen messepavillons mit zahlreichen Gestaltungsvarianten. unsere messe-
module sind nach einem Baukastenprinzip konzipiert. Sie bilden die Basis für schnelle und wirtschaftliche 
lösungen, ohne dass eine Anlage der anderen gleicht. die komfortablen messeanlagen mit bis zu 3 Stock-
werken bieten viel raum für Ihren überzeugenden Auftritt.

messen und Ausstellungen bieten eine einmalige plattform, um Innovationen, produkte und dienst-
leistungen zu präsentieren. mit einer detaillierten planung und kompetenten realisierung begeistern  
Sie Ihre messebesucher.

highlights

· Hohe flexibilität

· Großzügige räume

· Stabile panoramaverglasung
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unser Ziel ist es, Ihr unternehmen so einzigartig wie möglich zu inszenieren. dafür bieten wir mobile und 
modulare raumlösungen. unsere eventmodule sind stabil, anpassungsfähig und leicht zu transportieren. 
ob heute in Barcelona, morgen in Berlin oder übermorgen in Budapest. eine stabile Konstruktion schützt 
Ihre veranstaltung vor Klimaeinflüssen und lässt gleichzeitig ein maximum an transparenz zu. unsere 
eventmodule setzen Ihre produkte und dienstleistungen gekonnt in Szene.

nach unserem Baukastenprinzip lassen sich große Anlagen oder kleine eventpavillons schnell errichten. 
verglaste Standardmodule sind flexibel kombinierbar. die Ausstattung wählen Sie nach Bedarf. die event-
module überzeugen durch Qualität und design, ob für roadshows in ganz europa oder ein event in 2.300 m 
Höhe. dabei begleiten wir Sie – von der planung bis zum rücktransport.

EvEnts 
verAnStAltunGen  
profeSSIonell umGeSetZt

highlights

· einfacher transport

· variable Gestaltungsmöglichkeiten

· mobile terrassenelemente
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BauträgEr 
WoHnrAum erleBBAr mAcHen

Hochwertige Immobilien werden in attraktiven Bauträgerpavillons als lebensraum nachgebildet. Kunden 
erleben auf wenigen Quadratmetern ihr neues Zuhause, ob Wohnraum, Bad oder Küche. raumhohe  
fenster fluten Wohnungen mit natürlichem tageslicht. variable Bodenbeläge und hochwertige Aus-
stattungsmerkmale inspirieren Ihre Kunden in mehrgeschossigen Bauträger-pavillons. umso besser, 
wenn auch das temporäre Gebäude die hohe Qualität widerspiegelt.

von der dachterrasse eines Showrooms können Ihre Kunden das gesamte Bauareal überblicken und  
einen ersten eindruck von ihrem neuen Wohnquartier erhalten. mit modulen von cramo Adapteo werden 
spannende Bauprojekte überzeugend präsentiert.

highlights

· flexible einheiten

· mehrgeschossige Showrooms

· Hochwertige Ausstattung
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PoP-uP storEs 
exKluSIvItät und verGänGlIcHKeIt 
An unGeWöHnlIcHen orten

Kurzfristig und unerwartet tauchen sie auf: pop-up Stores. Sie erscheinen in ungewöhnlichen umge- 
bungen und sind nach einem tag oder mehreren Wochen wieder verschwunden. mit einer Kombination  
von exklusivität und vergänglichkeit schaffen unternehmen markenerlebnisse. das Ziel geht über den 
Konsum hinaus und ermöglicht reale offline-erlebnisse mit Begegnungen und Inspiration. 

pop-up Stores sind vorreiter und geben Auskunft auf die frage: Wo funktionieren welche produkte am 
besten? damit das Kundenerlebnis im temporären pop-up Store ein erfolg wird, sind stabile und attraktive 
module eine wichtige voraussetzung. modulare raumsysteme von cramo Adapteo sind in kurzer Zeit 
errichtet und ebenso schnell wieder abgebaut. eine perfekte raumlösung, um begeisternde erlebnis-
konzepte erfolgreich zu realisieren.

highlights

· Schnelle lieferzeiten

· professionelles montageteam

· panoramaverglasung
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vErkaufsräumE & shoPs 
InterImSläden für eIn neueS 
mArKenerleBnIS

Hochwertige verkaufspavillons erfüllen alle erwartungen an ein modernes verkaufserlebnis. die Shops 
lassen sich schnell vor ort aufbauen und können ohne Aufwand erweitert werden. die zeitlosen module 
passen sich mit einer individuellen Gestaltung dem corporate design ihres unternehmens an – mit  
Alu-dibond fassaden oder Holzpaneelen. panoramaverglasungen gewähren eine hohe transparenz  
und laden Kunden in den verkaufsraum ein.

die Schnelligkeit im Aufbau, die hohe flexibilität und die kurzfristige Inbetriebnahme sprechen für den 
einsatz von modulen bei Interimsläden. unser Ziel ist, dass Sie bei umbauten oder renovierungen Ihren 
Geschäftsbetrieb ohne unterbrechung in der gewohnten Qualität weiterführen können. dafür engagieren 
sich unsere mitarbeiter von der Beratung bis zum Service.

highlights

· Hochwertige Innenausstattung

· flexible fassadengestaltung

· Schnelle montage
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sErvicE 
meSSen und eventS  
mIt KöpfcHen GeplAnt

Wir möchten, dass Ihre veranstaltung ein erfolg wird. deshalb beginnt unsere Zusammenarbeit mit einer 
individuellen planung. Wir erstellen detaillierte Zeichnungen, planen transport und Aufbau und kümmern 
uns, auf Wunsch, um notwendige Genehmigungen. örtliche Gegebenheiten und Bodenbeschaffenheit 
werden dabei berücksichtigt. 

ob mehrgeschossige messeanlagen, roadshows oder verkaufspavillons: unser erfahrenes team realisiert 
erlebniswelten aus raummodulen an jedem ort. für die Zeit zwischen den veranstaltungen stellen wir gerne 
unsere depots zur lagerung und zum umbau zur verfügung - damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzen-
trieren können.

highlights

· umfassende Beratung

· detaillierte planung

· Serviceteam vor ort



ÜBEr cramo adaPtEo

room for GreAt dAYS: nach diesem motto realisiert cramo Adapteo seit 
25 Jahren erfolgreich modulare raumlösungen in europa. unser Anspruch 
ist es unseren Kunden ein verlässlicher partner zu sein und durch leistung 
zu überzeugen. 

die cramo Adapteo GmbH bietet modulare raumlösungen für alle An- 
wendungsbereiche an. mit unseren Systemen aus energieeffizienten 
Holzmodulen, flexiblen mietcontainer-lösungen, modernen Showrooms 
und individuellen modulbauten für eine dauerhafte nutzung lassen sich 
innerhalb kurzer Zeit und mit geringem Aufwand neue räume zu festen 
Kosten schaffen.

mit cramo care haben wir ein internes System entwickelt, das nachhal-
tigkeit und transparenz gewährleistet. unser Qualitätsmanagement wird 
durch dIn ISo und Scc Zertifizierungen regelmäßig bestätigt.

cramo Adapteo ist teil der finnischen cramo Group. die cramo Group ist 
ein führender vermieter von Baumaschinen und Baumaschinenzubehör 
sowie modularen raumsystemen in europa. die cramo Group ist in 15  
ländern vertreten und seit 1988 an der Börse in Helsinki gelistet.

cramo adapteo gmbh 

hauptsitz 
Wächtersbacher Straße 63 
60386 frankfurt am main 

telefon: +49 (0)69 • 3300900 
fax: +49 (0)69 • 303333
mail: info.de@cramoadapteo.com

niederlassung 
Carl-von-Linde Straße 9
86551 Aichach-Dasing 

Telefon: +49 (0)8251 • 9333020 
Mail: info.de@cramoadapteo.com

www.cramoadapteo.de


