




Über uns …
Seit Gründung der  LiNE UP Design in Stuttgart im Jahr 2007 ist es unser Ziel moderne, innovative und effektive Konzepte zu entwickeln, 
die die hohen  Erwartungen unserer Kunden für einen starken Firmenauftritt auf Messen und Events erfüllen. Durch eine kreative 
Verbindung von top-aktuellen Trends und neuester Technologie bringt LiNE UP den individuellen Charakter Ihres Unternehmens zum 
Ausdruck und hilft Ihnen, sich von Ihrer Konkurrenz abzuheben, und neue Kunden zu gewinnen.

Unsere Mission
Unser Ziel ist es ein wertvoller Partner für unsere Kunden zu sein, der alle Entwicklungen und aktuellen Trends der modernen Vermarktung 
auswertet und verwendet. Dieses ist die Vision der LiNE UP Design und begründet auch die internationale Präsenz unserer Teams auf 
weltweiten Events und Ausstellungen.

LiNE UP Design, founded in 2007 located in Stuttgart,Germany, is able to create a strong corporate image which will set you apart from 
the competition increasing considerably the chance to attract potential clients during your participation in international trade fairs. By 
using a cutting-edge creativity and transforming it into highly aesthetical and functional stands or areas or events, LiNE UP Design is 
ready to satisfy distinctive and high quality decorations demands.
Our mission is to be a valuable partner for our customers evaluating all the developments and the trends of modern marketing. These 
elements define our visions, actions and choices to our international presence and operation.

LiNE UP Design team

3 Standorte
Locations

10 Produktionsteams
Production Teams

60 Arbeitskraft
Working Force

200 Messen
Exhibitions

30.000m2 Ausstellungsfläche
Exhibit Space

300 Kunden
Customers
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Der direkte Kontakt zum Kunden...

Führt bereits in der Planungsphase zur Festlegung der Grundsteine für den späteren 
Erfolg eines neuen Projektes. Die Voraussetzungen hierzu schaffen unsere erfahrenen 
Mitarbeiter durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden. Unsere Aufgabe ist es 
die Ansprüche unserer Kunden in Ziele umzuwandeln, die in einer Visualisierung Ihrer 
Vorstellung eine Form finden. Ein maßgerechtes Konzept wird unter Berücksichtigung 
Ihrer jeweiligen Firmenbedürfnisse, Ihres Unternehmenprofils, den ästhetischen und 
funktionalen Anforderungen Ihrer Produkte, sowie natürlich auch des vorhandenen 
finanziellen Budgets, entwickelt. 
Nach Auswertung aller gesammelten Informationen entwickelt unser Kreativ-Team, 
mithilfe modernster Technologien visualisierte Projekt-Entwürfe, die alle Funktionen 
und Materialien, in einem völlig realistischen Bild wiedergeben.

Unsere Leistungen

• Messestände 
LiNE UP ist spezialisiert auf das Design und den Bau von Messeständen.
Wir schaffen maßgeschneiderte „Turn-Key“ Projekte unter Berücksichtigung 
der individuellen Anforderungen unserer Kunden. Wir bieten einen 360-Grad-
Service an, beginnend vom Entwurf des Konzeptes bis zur Aufstellung Ihrer 
Standkonstruktion auf allen internationalen Ausstellungen und Messen.
Im Detail:

- Entwicklung von Konzepten für Messeauftritte auf Basis der individuellen 
Ansprüche und Bedürfnisse des Kunden.

- Konstruktion und kompletter Aufbau des Messestandes bzw.
   der Ausstellungsfläche 

- Drucken und Erstellen von Grafiken 

- Abbau und Abtransport der Messeaufbauten

- Einlagerung des Messestandes

- Vollste Unterstützung im Umgang mit den geltenden Sicherheitsregelungen
   und technischen Vorschriften vor Ort.

• Innendekoration
Dank der langjährigen Erfahrung unseres Designer-Teams, sind wir in der Lage, 
Ihnen einzigartige, innovative und exklusive Lösungen für Ihre Räumlichkeiten, 
gemäß den neuesten Trends, anzubieten.
LiNE UP Design ist spezialisiert auf Projekte im Bereich der Innen-und Außen-
Dekoration, die durch ein besonders ansprechendes Design und Qualität 
auffallen. Jedes Projekt wird ganz individuell behandelt und ausgeführt. Größte 
Aufmerksamkeit und Sorgfalt wird auf die Qualität der zu verwendeten Materialien, 
der Verarbeitung der einzelnen Konstruktionsteile, sowie der Zusammenarbeit mit 
erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern gelegt.

With our client

It all starts with a contact... through communication and direct contact, the 
experienced LiNE UP Design team, in collaboration with its customers, finds out and 
defines those elements which characterize every effort and the final result.
The information is turned into goals, the objectives and the visions of our customers 
are identified and therefore transformed into our vision.
Elements such as business demands, company identity, aesthetic requirements and 
financial budget are key elements for the development of a concept design.
Evaluating the above information, the project team through an initial brainstorming 
and with the use of creativity and imagination, will produce a first idea which will 
result in the visualization of the concept design.

Our services

• Exhibition stands
Specialized in designing and building exhibition stands, LiNE UP Design creates 
customized turn-key projects always considering the individual demands: A 360 
degree service which starts from the realization of the concept design until its 
total realization in any international exhibitions.

- The creation of the concept design in respect to individual image and
   budget demands.

- The full realization of the exhibition booth.

- Printing and setting-up of the graphics.

- Dismantling of the booth.

- Stocking of the construction.

- Full assistance in handling the services in compliance with the security rules 
   and regulations in force in every different country.

• Interior decoration
The creative and project teams in LiNE UP Design are able to study and develop 
your space, filtering through the experience and the know-how, according to your 
aesthetic and functional demands. Main goal is to deliver a unique, innovative and 
exclusive solution according to the latest trends.
LiNE UP Design has the ability to undertake projects in the field of interior and 
exterior decoration and to implement them in such a way as to express the most 
through its design and quality for a perfect aesthetic result.



ANFORDERUNG DES KUNDEN: Wir wurden gebeten, die Corporate 
Identity des Unternehmens in Verbindung mit der Präsentation der 
Produkte in einer kundenfreundlichen Umgebung für Besucher, 
nach dem Prinzip des “Come and See” darzustellen.

BRAINSTORMING: Warum nicht die Farben des Unternehmens 
unter Verwendung von Holzelementen und Gras aufzeigen, 
und somit eine ökologischere Note dem Projekt beigeben? Der 
Messestand wurde rundherum mit grossen Öffnungen versehen. 
Es erfolgte eine Einteilung der Produkte in Kategorien, dargestellt 
durch grafische Visualisierung. Corrected..
Im Zentrum entstand eine deckenhohe Konstruktion, die in 
der Form einer Kugel mit Layers endete, und von innen rot 
beleuchtet wurde. Das Unternehmenslogo wurde peripher um die 
Kugelkonstruktion angebracht und war dadurch von jedem Punkt 
aus, innerhalb des Pavillon sichtbar. 

ERGEBNIS: Die Präsenz des Unternehmens in der Messe war ein 
voller Erfolg, und hinterließ den besten Eindruck, sowohl bei den 
Besuchern als auch beim Kunden selbst.

project
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CUSTOMER REQUIREMENT: We were asked to imprint the 
company’s corporate identity in conjunction with the presentation 
of the group’s product in a friendly environment for visitors 
according to the logic “come and see”.

BRAINSTORMING: Why not to use the company colors with 
wooden elements and grass, in order to attribute a more 
ecological nature?
Large openings were left over the corridor and the products were 
set dividing them into categories through the graphic visualization. 
Centrally located is the main attractive element of the stand: 
connected from the lower part of the booth to the ceiling thorough 
a pronged element exploding into a satellite shaped construction 
with red light effect and corporate logo visible from every point 
within the pavillion.

RESULT: The presence of the Company in the fair was a success 
and left the best impression, both to visitors and to the Company 
itself.

CUSTOMER REQUIREMENTS: We were asked to create a neat presentation of 
the many products within the range.

BRAINSTORMING: The wide range of products and the related categories led us 
to create a booth structured in such a way to give a clear overview of the lighting, 
without being repetitive and cluttered and confuse therefore the visitor.
 
PROJECT DEVELOPMENT: Display surfaces had to be developed in such a way 
so as to close the least the open sides of the stand and contemporarily create 
a scenery for almost every product. The colors and the materials chosen were 
appropriate to highlight the luminaires as objects as well as the beam of light 
produced by each one of them.

ANFORDERUNG DES KUNDEN: Wir wurden gebeten eine angemessene 
Präsentation der zahlreichen Produkte des Kunden zu erstellen. 

BRAINSTORMING: Die breite Produktpalette und die damit verbundenen 
Kategorien führten uns zu einem Stand, der einen sortierten Überblick über die 
Beleuchtungsobjekte bieten sollte, klar strukturiert, ohne sich zu wiederholen 
und dadurch unübersichtlich auf den Besucher zu wirken. 
 
PROJEKTENTWICKLUNG: Es mußten Grafiken entwickelt werden, die zwar 
den Stand aufzeigten, jedoch so wenig wie möglich verbargen, um somit 
eine angemessene Kulisse für fast jedes Produkt schaffen zu können. Die 
ausgewählten Farben und Materialien unterstützten im größten Maße die 
auszustellenden Leuchten als Objekte, als auch den von ihnen ausgehenden 
produzierten Lichtstrah.

project
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110m2240m2



konstruktion & bauwesen
building & construction
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180m2

In jeder Epoche spiegelt die Architektur der Gebäude die Kunst und Kultur der jeweiligen Zeit wieder; durch ihre Konstruktion spiegeln 
Sie die technischen Errungenschaften der Zeit.

In every period of human society, through their architecture buildings reflect the art and culture of the period they belong to; through 
their construction they reflect the technological now days achievements. 
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Zwei Märkte, die zum Weltsozialprodukt durch starken Wettbewerb in der Transport-sowie 
Hilfsdienstleistungsbranche beitragen. Nach neuesten Daten und den aktuell politisch bedingten 
Neuregelungen werden weiterhin wachsende Tendenzen in dieser Branche erwartet.

Two markets which provide to the Global National Products strong competition both in transport and 
auxiliary services. According to the current data and the new political measures, new level of developments 
are expected within both market branches. 
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560m2

elektronik & mechanik
electronics & mechanics
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Die kontinuierliche Entwicklung auf diesen Gebieten hat zur Folge, dass die neuesten Fortschritte in der Technologie, sowie in 
der allgemeinen Entwicklung unmittelbar in allen relevanten Bereichen integriert und etabliert werden. Verstaerkte Aktivitäten in 
Richtung verbesserte Konvergenz im Regulierungsbereich und geographische Expansion beguenstigen den Marktzugang in Drittländern, 
insbesondere in großen Handelsregionen wie den USA, China, Japan, Russland, Brasilien, Indien und Australien

These fields have continually evolved to incorporate progresses in technology and today’s developments have been established in all 
relevant fields. Furthermore, activities are aimed at favoring market access in third countries by promoting regulatory convergence and 
expanding geographically especially in large trading regions like the U.S., China, Japan, Russia, Brazil, India and Australia.



14

solaranlagen &
erneuerbare energien
photovoltaic systems & renewable energy

380m2
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Erneuerbare Energien sind die Basis für neue Modelle der wirtschaftlichen Entwicklung. Die „Grüne Wirtschaft“ ist ein zentrales Thema 
bei Entscheidungen auf globaler Ebene. Die Entwicklung von Produkten für diesen Markt und ihrer Vertriebskanäle weltweit, machen 
diese Branche zu einer der dynamischsten der Welt.

Renewable energies are the basis of new models of economic developments: the green economy is a key issue to decisions at global 
level. The development of products related to this market and their sales channels worldwide make this industry one of the most 
dynamic in the world.
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pharma &
kosmetikindustrie 
pharmaceutical & cosmetics

Zwei wachsende Branchen mit starken internationalen Veränderungen und Investitionen. Der 
Schlüssel zum Erfolg: Forschung, Entwicklung, Innovation. In ständiger Veränderung bedingt 
durch Unternehmenszusammenführungen und Entwicklung neuer Produkte, die ein globales 
Interesse erzeugen.

Two growing industries with strong international changes and investments. The keys to success: 
research and development, innovation. In constant development in terms of corporate merging 
and new products they generate a global interest.

120m2

gastfreundschaft &
gastronomie
food & hospitality
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Lebensmittelunternehmen ändern drastisch ihre herkömmlichen Rezepturen mit großem 
Augenmerk auf die zu verwendeten Zutaten. Ziel ist es gesundere Lösungen zu finden. Selbst 
Produkte, die für bestimmte Verbrauchergruppen bestimmt sind, vermehren sich stetig an Zahl 
und Vielfalt mit neuen Vorschlägen der zu verwendeten Rohstoffe.

Food Companies are drastically changing their historical standards with big attention to the 
ingredients used aiming therefore to healthier solutions. Moreover those products which are 
addressed to specific consumer groups are steadily increasing in number and variety offering 
new proposals in raw materials.
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möbel &
Innendekoration
furniture & décor

Heutzutage werden Möbel als ein integrales Stück der dekorativen Kunst betrachtet. Ein Raum 
bringt seine herausragende Persönlichkeit zum Ausdruck dank der Objekten, die es definieren.
Die Leidenschaft für die Innenarchitektur ist wieder stark im Kommen. Möbel treten in den 
Vordergrund und verfügen über einen neuen Stellenwert im Innen-und Aussendekor.

Nowadays furniture is considered as an integral piece of decorative art. A space expresses its 
outstanding décor thanks to the element which are implemented into it. Passion for interior 
design is strongly increasing, furniture is placed into the foreground taking over new places 
within the interior and exterior decoration. 

mode & 
schmuck 
fashion & jewellery
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Die Welt der VIPs! aber auch von Stil und Kunst. In beiden Bereichen zeigen die Kreationen die 
sozialpolitischen Entwicklungen, sowie das Zusammenspiel der unterschiedlichen Trends und 
Moderichtungen, die die Welt der Kunst seit jeher charakterisieren.

The VIP’s world, but also of style and art. Within this spirit the creations of both sectors reveal 
the social-political developments as well as the creativity of visual models and patterns which 
characterize the world of art of all ages. 

150m2



www.lineupdesign.de

 lineupdesign.gmbh

 lineupdesign_gmbh

Production teams
Warsaw (PL) 
Brno (CZ)
London (GB)
Athens (GR)
Dubai (UAE)

Shanghai (CN) 
Singapore (SG)
Miami - Las Vegas - Chicago (USA)
Tokyo (JP)
Istanbul (TR)

LINEUP DESIGN + MESSEBAU

Stuttgart
Humboldtstraße 30/32,
70771 Leinfelden - Echterdingen

T: +49 (0) 711 93709494
T: +49 (0) 711 93709040
E: info@lineupdesign.de

Nürnberg
Äußere Sulzbacher Str. 118,
90491 Nürnberg


