
Töging am Inn/Düsseldorf. März 2017.

Wer am Beginn eines Ladenbau-Projektes steht, steht inmitten eines Spannungsfeldes aus Zeitkorsett, Kostendruck und Qualitätsvorga-
ben; es gilt eine Vielzahl an Gewerken zu koordinieren, jedes für sich komplex, deren Schnittstellen aber erst die wahren Herausforde-
rungen bringen. Dabei stehen rund um eine Ladeneröffnung unzählige andere Punkte auf Ihrer Agenda. 
Naheliegend, den Innenausbau jemandem anzuvertrauen, dessen Kernkompetenz genau diese Herausforderungen sind. Jemandem wie 
baierl + demmelhuber. Internationales Projektmanagement trifft auf High-End Möbelmanufaktur. Eine Kombination, die in dieser Qualität 
einzigartig ist. 

Auf der EuroShop, der weltweit bedeutendsten Messe für Einzelhandelsinvestitionen, macht baierl + demmelhuber genau dieses 
„Unerwartete Plus“ für seine Besucher in Düsseldorf erlebbar. Nicht nur Projektmanagement. Nicht nur Ladenbau. Nicht nur Lieferung 
und Montage. Alles. Alles aus einer Hand. Alles aus einer Einstellung. Mit 100% Herzblut.

Für viele kommt das, was sie bei baierl + demmelhuber erwartet, vollkommen unerwartet. Sie treffen auf Menschen, deren Aufgabe 
nicht nur ein Job, sondern deren Berufung ist. Ob es eine Schreinerin ist, die eine Verkaufstheke für einen Retail-Store in Brüssel 
herstellt, ein Montagemitarbeiter, der ein Fassadenelement für einen Juwelier in Frankfurt montiert oder einer unserer 70 Auszubilden-
den, der in der unternehmensinternen Azubi-Firma unsere Projektmanagement-Teams unterstützt. Es ist die einzigartige Philosophie 
von baierl + demmelhuber, die den Unterschied ausmacht. Seit über 50 Jahren. Wir fühlen uns verantwortlich für Ihr Projekt. Das spürt 
jeder, der mit uns arbeitet und das spüren unsere Besucher auf der EuroShop, denn diese Atmosphäre bringen wir nach Düsseldorf. 

Vielschichtigkeit – das war es, was zwei Studentinnen der Fachhochschule Rosenheim so überrascht und begeistert hat, als sie baierl + 
demmelhuber kennengelernt haben. Und das war es schließlich auch, was sie zu Ihrem Konzept für den B+D Messestand inspiriert hat. 
Ihr Konzept überzeugte die 5-köpfige Jury und konnte sich im Wettbewerb gegen 8 weitere Studententeams durchsetzen. Viele Schich-
ten, die durch ein außergewöhnliches Fundament und stabile Träger verbunden sind und damit ein beeindruckendes Raumgefühl 
schaffen. Die perfekte Metapher dafür, was den Erfolg von baierl + demmelhuber in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden ausmacht. 

Der Messestand ist aber auch Symbol für Ihr Projekt. Spannend, facettenreich und komplex. Letztlich ist es aber der Standpunkt, der 
die Perspektive bestimmt. Denn alles folgt einer bestechenden Logik und ist klar strukturiert – so wie die Lösungen von B+D. Jeder 
Standpunkt eröffnet Ihnen einen neuen Blick auf B+D. Am Ende ergibt alles ein stimmiges Gesamtbild – so wie die Partnerschaft mit 
unseren Kunden. 

Gönnen Sie sich einen Perspektivwechsel, denn er eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten für Ihre Projekte.
Besuchen Sie uns auf der EuroShop von 5. – 9. März 2017 in Düsseldorf. Sie finden uns in Halle 12, Stand D31. Sollten Sie noch eine 
kostenlose Eintrittskarte benötigen, zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne für Fragen und 
Anregungen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr B+D EuroShop Team

Baierl & Demmelhuber
Innenausbau GmbH
Cranachstraße 5
D-84513 Töging am Inn

Tel. +49 8631 9001-201
Fax +49 8631 9001-300
Mail euroshop@demmelhuber.de
Web www.demmelhuber.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei der  
EuroShop 2017 in Düsseldorf.
Sie finden uns in Halle 12, Stand D31.


