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Philosophie

Gute Lösungen funktionieren einfach – schon 
seit über 50 Jahren ist das Leitner_Philosophie. 
Damals wie heute dreht sich eine ganze Welt an 
Gestaltungs ideen um ein einziges Verbindungs-
element. Und noch immer treffen an diesem 
 Knotenpunkt alle kreativen Kräfte zusammen, 
wenn auf Aus    stel  lungen und Messen innovative 
Wand-, Raum- und Struktursysteme realisiert 
oder für die Bereiche Event und Office attrak-
tive Präsentationsformen in den Raum gestellt 
werden.

Leitner_ Kunden profitieren vom reichen Erfah-
rungsschatz und der langen Tradition modernen 
Industriedesigns. Unsere Ausstellungssysteme 
zeichnen sich seit Jahrzehnten durch Qualität 
und Kontinuität aus. Dabei ist es nur konse-
quent, dass wir wie jeder moderne Klassiker 
beständig im Wandel bleiben.

Unsere Erfahrung lässt uns gemeinsam mit den 
Kunden die Lösungen rasch erarbeiten und 
umsetzen. In jedem Fall sind Leitner_Systeme 
individuell geplant und immer konform mit der 
Corporate Identity Ihres Unternehmens. Wir 
setzen Ihre Messe- und Ausstellungspläne krea-
tiv, variabel und zukunftsorientiert um. Erwarten 
Sie mehr von uns. Erfahren Sie mehr auf den 
nächsten Seiten.

Good solutions are simple – that has been 
Leitner_Philosophy since more than 50 years. 
Today, just as then, the whole world of design 
ideas revolves around a single connecting ele-
ment. All creative forces still come together at 
this junction, where innovative wall, room and 
structural systems for exhibitions and trade fairs 
are realized and attractive forms of presentation 
are installed for event or office areas.

Leitner_ customers profit from a rich heritage 
of experience and the long tradition of modern 
industrial design. Our exhibition systems have 
distinguished themselves through quality and 
continuity for four decades, whereby it’s only 
natural that we, like every modern classic, are 
constantly evolving.

Our experience allows us, together with our 
customers, to put solutions promptly and 
quickly into practice. Leitner systems are always 
individually planned and always conform to the 
corporate identity of your business. We put your 
trade fair and exhibition plans into practice with 
creativity, flexibility and with a view to the future. 
You can expect more from us. Discover more on 
the following pages.

reddot
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Essen Germany

Industrie Forum
Design Hannover

Design fördert Wirtschaft
Landesprämierung
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Internationaler Designpreis
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Aus Prinzip einfach
Simplicity as a matter of principle





Messedienstleistungen

Damit ein Messeauftritt zum unvergesslichen 
Erlebnis wird, sind Aussteller auf ein umfas-
sendes Konzept und detaillierte Planung ange-
wiesen. Ohne den berühmten „roten Faden“ 
und ausreichende Erfahrung gerät man schnell 
ins Abseits – vertrauen Sie daher einem Partner, 
der dieses Geschäft seit mehr als 40 Jahren 
versteht.

Leitner begleitet Ihre Wünsche im Bereich  
Messe & Event, von der Ideenfindung, Konzept, 
Planung, Realisierung, grafische Aufbereitung, 
Ausstattung, Logistik, Messebau und Miete bis 
hin zur Nachbereitung. Dabei wachsen wir bei 
Bedarf mit Ihren Anforderungen und greifen auf 
ein internationales Netzwerk zurück.

Hierfür steht mit Leitner ein erfahrenes und 
eingespieltes Team zur Verfügung, das gemein-
sam mit ausgewählten Partnern internationalen 
Ansprüchen genügt. Schließlich wollen Sie sich 
bei Messen und Events ganz auf das Wesent-
liche konzentrieren: Ihren Erfolg.

So that an appearance at a trade fair becomes 
an unforgettable experience, exhibitors are 
dependent on a comprehensive concept and 
detailed planning. Without a central idea and 
the necessary experience, you can quickly find 
yourself left outside in the rain – so put your trust 
in a partner with more than 40 years’ experience 
in the business.

Leitner accompanies you and your trade fair & 
event requirements, from the idea, concept, 
planning, realization, graphic design,  equipment, 
logistics, trade fair construction and rental 
through to the wrap-up. If necessary, we grow 
together with your demands and can fall back 
on an international network.
  
Here, Leitner is at your disposal with an experi-
enced and well-rehearsed team which, together 
with selected partners, is able to satisfy interna-
tional demands. At the end of the day, at trade 
fairs and events you want to be able to concen-
trate on that which is essential: 
your success.
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Leitner_ Exhibition Services



Messedienstleistungen
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The highly acclaimed Leitner_1 connector has 
long ago proven that a classic can remain open 
to change: the connector is constantly evolving 
and represents a whole world of ideas in two 
versions, with 45°/90° or 60°/120°. 

Leitner_1 convinces through uncomplicated 
technology and a complete system of various 
components. This offer could be just right for 
you: individual floor plan and design possibilities 
with high stability and calculable costs.

The assembly, disassembly and configuration 
of Leitner_1 are all possible without tools. The 
system components are simply slotted together. 
Comprehensive accessories for counters, 
booths, showcases, ceilings and lighting leave 
nothing to be desired.

Längst hat Leitner_1 mit dem mehrfach ausge-
zeichneten Knotenpunkt bewiesen, dass ein 
Klassiker offen für Veränderungen bleiben kann: 
Das Verbindungselement ist beständig im Wandel 
und steht in zwei Ausführungen mit 45°/90° oder 
60°/120° für eine ganze Welt an Ideen.

Leitner_1 überzeugt durch unkomplizierte 
 Technik und ein komplettes System unter-
schiedlicher Bauteile. Dieses Angebot könnte 
Ihnen so passen: Individuelle Grundriss- und 
Gestaltungsmöglichkeiten mit hoher Stand-
festigkeit zu kalkulierbaren Kosten.

Bei Leitner_1 sind Auf-, Ab- und Umbau ohne 
Werkzeug möglich. Die Systembauteile werden 
zusammengesteckt. Umfangreiches Zubehör für 
Theken, Kabinen, Vitrinen, Decken und Beleuch-
tung lässt keinen Ihrer Wünsche offen.
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Das Ausstellungsbausystem
The exhibit building system





Business success is measured by speed. If you 
want to keep up with the pace, you have to keep 
moving. Here, one system, which is always up-
to-date: Leitner_4 makes short-term presenta-
tions in professional surroundings possible.

Leitner_4 can be transported without problem 
in your car and for stand-alone presentations it 
makes an impression everywhere, even in the 
smallest rooms. Then you can move quickly on 
to the next show – the lightweight panels can  
be assembled, disassembled or configured in 
just a few minutes.

The case contains everything: connectors, 
vertical levellers, lightweight panels, trays, 
 brochure racks and lighting fit  comfortably 
inside. Leitner_4 grows with your tasks: 
 platforms and storage space open up new 
dimensions. 

Unternehmenserfolg wird in Geschwindigkeit 
gemessen. Wer hier Schritt halten will, muss 
mobil bleiben. Dabei ist ein System stets auf der 
Höhe der Zeit: Leitner_4 ermöglicht kurzfristige 
Präsentationen in professionellem Ambiente.

Leitner_4 transportieren Sie problemlos in Ihrem 
Pkw und kommen mit dem Präsentations-Solitär 
auf kleinstem Raum überall gut an – und schnel-
ler weiter. Schon in ein paar Minuten sind die 
Leichtbautafeln auf- und ab- oder umgebaut.

Dieser Koffer hat es in sich: Verbindungen, 
Höhenversteller, Leichtbauplatten, Ablagen, 
Prospekthalter und Beleuchtung finden bequem 
darin Platz. Leitner_4 wächst mit Ihren Auf-
gaben: Podeste und Stauraum  eröffnen neue 
Dimensionen.

4  System
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Flexibel und transportabel
Flexible and portable





Das Großraumsystem 
The large-scale system 

Denken Sie in größeren Zusammenhängen: 
Leitner_10 und Leitner_12 bieten mit stabilen 
Spannweiten bis zu 6 m viel Raum für Produkt-
präsentationen, Kommunikation und Unterneh-
mensdarstellung. So entstehen aus tragfähigen 
Einheiten individuelle Lösungen von zeitloser 
Gültigkeit.

Die nahezu werkzeugfreie Montage sorgt 
mit wenigen Handgriffen für eine großzügige 
Raumarchitektur – ganz nach Ihren Anforderun-
gen. Denn die Systemkonsequenz ermöglicht 
eine Raumbildung in den verschiedensten 
Abmessungen. Mit Leitner_10 / 12 gestalten Sie 
Arbeitsplätze und Ruhezonen, Hallen und Gänge 
mit optimaler Standfestigkeit und Stabilität. 
Dabei lässt auch das breite Angebot an Zubehör 
keinen Ihrer Wünsche offen.

Think in larger terms: Leitner_10 and Leitner_12, 
with stable sections spanning up to 6 m, offer a 
wealth of space for product presentation, com-
munication and company portraits. Strong units 
can be used to create individual solutions of 
timeless validity.

The almost tool-free assembly ensures a gener-
ous room architecture with little effort – tailored 
exactly to your requirements. The consistency of 
the system makes it possible to build a room in 
the most various of dimensions. 

With Leitner_10 / 12 you can design work and 
rest areas, halls and corridors with optimum 
stability. Here again, the wide selection of acces-
sories leaves nothing to be desired.
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10 / 12  System





Jedes Detail dieser Lösung für Messestände, 
Outdoor Event-Pavillons, Gartenhallen sowie 
die Gliederung großzügiger Flächen ist wie all 
unsere Systeme perfekt durchdacht. Neuartige 
Verbindungs elemente stärken Funktionalität und 
Wirtschaft lichkeit des Systems. Die schrauben-
lose Montage der Leitner_12 Struktur sorgt für 
einen besonders schnellen und einfachen Auf- 
und Abbau.

Diverse Nuten dienen im Doppelstockträger als 
Schnittstelle für Podestwinkel, Deckenfelder, 
Grafiken, Füllungen und Geländerbrüstungen. 

Besondere Wünsche sind bei Leitner_10 / 12 DS 
nichts Besonderes: Individuelle Konstruktionen, 
Nivelliermöglichkeiten und Abmessungen sind 
im Rahmen statischer Möglichkeiten jederzeit 
möglich.

Every detail of this solution for trade fair stands, 
outdoor and garden pavilions, along with the 
apportioning of generous amounts of space is, 
like all of our systems, perfectly thought-out. 
New-type connectors strengthen the functional-
ity and economics of the system. The screwless 
assembly of the Leitner_12 structure ensures 
particularly fast and simple setting-up and 
dismantling.

Various grooves in the double-deck support serve 
as an interface for platform brackets, ceiling panel 
s, graphics, wall panels and bannister rails.

Special wishes are not special wishes with 
 Leitner_10 / 12 DS: individual constructions, 
levelling solutions and dimensions are always 
possible within the bounds of feasibility.

10 / 12 DS
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Das Doppelstocksystem - auch als Outdoor-Pavillon
The double-deck system - also for Outdoor Pavilions





The interior designer Rolf Heide has developed 
an intelligent modular system with the  Leitner_22. 
His groundbreaking concept for stylish presen-
tation is full of surprises: Again and again, the 
clear language of form provides new, unusual 
and transparent design ideas. 

At the same time, the Leitner_22 is especially 
laid out for flexibility on account of its simple 
basic construction with the four elements of 
wall, floor, ceiling and light. Innovative materials 
allow an independant design. 

A reduction to basics expands your possibilities 
for a representative appearance. Your business 
can be sure to make a lasting impression – at 
exhibitions and presentations, in showrooms or 
for shop-in-shop solutions and events. 

Der Innenarchitekt Rolf Heide hat mit  Leitner_22 
einen intelligenten Systembaukasten entwi-
ckelt. Sein wegweisendes Konzept für stilvolle 
Präsentationen steckt voller Überraschungen: 
Immer wieder bringt die klare Formensprache 
neue, außergewöhnliche und transparente 
Gestaltungs ideen.

Dabei ist Leitner_22 aufgrund seiner einfachen 
Grundkonstruktion mit den vier System ele-
menten Wand, Boden, Decke und Licht auf 
besondere Flexibilität ausgelegt.  Innovative 
Materialien erlauben eine eigenständige 
Gestaltung.

Die Reduktion auf das Wesentliche erweitert 
Ihre Möglichkeiten für einen repräsentativen 
Auftritt. Damit sorgt Ihr Unternehmen überall für 
bleibenden Eindruck – auf Ausstellungen und 
Präsentationen, in Showrooms oder für Shop-in-
Shop-Lösungen und Veranstaltungen.

22  System
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Licht und Raum
Light and space





Weil gerade die kleinen Dinge einen großen 
Unter schied machen, bietet Leitner_26 die 
Qualität und den Komfort, wie man ihn von 
einem großen Leitner_System seit jeher kennt. 
Und das zu einem Preis, den wir außerordentlich 
klein gekriegt haben.

Praktisch und variabel ist Leitner_26 aufgrund 
seiner wenigen Bauteile. Im Handumdrehen ist 
das System auf-, ab- oder umgebaut.

So sorgen kostenbewusste Firmen und Messe-
Einsteiger mit begrenztem Budget für einen 
attraktiven Auftritt.

Das Einsteigerset Leitner_26 Basic wird in einem 
Flightcase transportiert und findet bequem Platz 
in einem Pkw – damit bringen Sie Ihr Unterneh-
men garantiert auf einen guten Weg.

Since it’s often the small things that make a big 
difference, the Leitner_26 offers the quality and 
convenience which one has always been used 
to with a larger Leitner_System. And all that for 
a price which we have managed to make extra-
ordinarily small.

The Leitner_26 is handy and variable, due to its 
few component parts. The system is assembled, 
disassembled and configured in a few moments.

Thrifty companies and trade fair beginners with 
limited budgets can thus ensure an attractive 
appearance.

The starter set Leitner_26 Basic is carried in a 
flight-case and fits comfortably into any car - it 
lets you set your business on the right road.

26  System
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Der kleine Leitner
The little Leitner





Die ständige Auseinandersetzung um optimale 
Präsentationsformen schärft das schöpferische 
Denken. Das Ergebnis: Leitner_44. Ein klares, 
geradliniges Präsentations-Wandsystem, das 
den Exponaten die nötige Selbstwirkung läßt 
und die Phantasie herausfordert – mit der Ästhe-
tik großer, ruhiger Flächen, Innenarchitektur in 
reiner Form. 

Wirtschaftlichkeit und sinnvolle Funktion sind 
miteinander verbunden: Die 40 mm starken 
Leichtbauplatten mit matter Furnier- oder Lami-
nat-Oberfläche haben vorbereitete Bohrungen 
für die Aufnahme der Verbinder.

Der Höhenversteller aus Aluminium, naturelo-
xiert, sorgt für sicheren Stand und notwendigen 
Ausgleich. Einfache Handhabung ohne Werk-
zeug, zeitsparende Montage und Demontage.

The constant pursuit of ideal forms of presen-
tation leads to a heightened awareness that 
inspires the creative mind. Leitner–44 is the 
product of such inspiration: a clearly defined 
wall-panel presentation system with clean lines 
that promote the inherent impact of the exhibits 
while creating latitude for the magination. The 
aesthetic appeal of large unbroken surfaces 
reflects the very essence of interior design.

A sensible blend of economy and practical-
ity, Leitner_44 is based on lightweight panels, 
40 mm thick, finished with a matt veneer or 
laminated plastic surface and with pre-drilled 
connector sockets. 

The ver tical levellers in natural anodized alu-
minium provide a stable base and compensate 
for uneven floors. Fast and easy assembly and 
dismantling; no tools required.
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Das Präsentations-Wandsystem
The wall-panel presentation system 

44  System





Podium

The platform system Leitner_ Podium further 
increases the value of your presentation and 
acts as the base of your exhibition stand. 

Technical supplies like water or electricity lines 
are easily routed under the surface, allowing for 
even more freedom in stand design.

Consisting just of modular lightweight elements, 
facings and levellers, Podium has not only 
inherited Leitner_44’s plain and clearly defined 
appearance, but also the easy connecting 
technique. 

No tools are needed to assemble Podium, 
levellers compensate for uneven floors, and the 
system allows for multi-step implementations.

Mit dem Podestsystem Leitner_ Podium werten 
Sie Ihre Präsentation weiter auf _ es wird zur 
eigentlichen Basis des Messestands. 

Versorgungsleitungen wie Wasser- oder Elek-
tro- anschlüsse bringen Sie mit Leichtigkeit zum 
Verschwinden und erlangen dadurch noch mehr 
Freiheit in der Standgestaltung.

Bestehend lediglich aus modularen Leichtbau-
platten, Blenden und Höhenverstellern hat 
Podium von Leitner_44 nicht nur die schlichte 
geradlinige Erscheinung, sondern auch die ein-
fache Steck-Verbindungstechnik übernommen. 

Podium wird werkzeugfrei montiert, ist zum Aus-
gleich von Bodenunebenheiten höhenverstellbar 
und ermöglicht auch mehrstufige Einsätze.
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Das Podestsystem
The platform system





Seit jeher stellt Leitner besondere Ansprüche an 
die eigene Arbeit: Ästhetik, Qualität, Kreativität 
und Kompetenz im Messe- und Ausstellungsbau 
gehören untrennbar zum Unternehmen. 

Das Leitner_Team wird regelmäßig und umfas-
send geschult. Unsere Mitarbeiter erfüllen 
Aufgaben eigenständig, planen mit Elan und 
Offenheit und realisieren Projekte termingerecht. 
Engagement und Motivation sind wesentliche 
Grundlage unserer Tätigkeit. 

Messen, Ausstellungen und Präsentationen 
werden einerseits zu faszinierenden Erlebnis-
welten, andererseits unterliegen sie höchsten 
Effizienzanforderungen. Dies zu vereinen, stellt 
Maßstab und Ziel zugleich dar.  Sprechen Sie 
mit uns. Wir freuen uns auf Sie.

Leitner has always made special demands of 
its own work: good looks, quality, creativity 
and competence in trade fair and exhibition 
construction are inseparable from the company.

The Leitner_Team undergoes regular, compre-
hensive training. Our employees carry out tasks 
independently, plan with verve and openness 
and complete projects on time. Engagement 
and motivation are basic fundamentals of our 
business.

Trade fairs, exhibitions and presentations 
become on the one hand fascinating expe-
riences, on the other hand they are subject to 
the highest demands on efficiency. Unifying 
this represents both benchmark and goal at the 
same time. Speak to us. We look forward to 
meeting you.
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Leitner Ausstellungssysteme
Heimiswilstrasse 18
CH-3400 Burgdorf

Telefon +41(0)34 447 73 73
Telefax +41(0)34 447 73 74
system@leitner.de
www.leitner.de

Kontakt

Leitner Ausstellungssysteme
Robert-Bosch-Strasse 3
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Telefax +49(0)7127 94 95 043
system@leitner.de
www.leitner.de
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