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Ob modularer Ausstellungsstand, mobile Faltdisplays 

oder portable Theken: Seit über 30 Jahren inszenieren wir 

Unternehmen sowie Marken emotional und erkennbar. 

Gemeinsam mit Ihnen und für Sie entwickeln wir individu-

elle Lösungen für Ihre Live-Kommunikation bei Messen 

und Events. Nach einem ersten Gespräch kümmern wir 

uns um Entwurf, Produktion, Logistik, Auf- und Abbau  

sowie Lagerung – um wirklich alles ! Damit Sie den Kopf 

frei haben für das, was bei einer Veran staltung eigentlich 

zählt : Ihre Kunden.

Mit unserer Broschüre geben wir Ihnen einen Einblick 

in unser Angebot. Aktuelle Informationen finden Sie auf 

www.garreis-messe.de. Gerne kommen wir zu Ihnen, 

denn der direkte Kontakt, das persönliche Gespräch 

mit Ihnen ist uns wichtig. Oder noch besser: Kommen  

Sie zu uns und überzeugen Sie sich vor Ort von unserer  

Leistungsfähigkeit. Wir freuen uns über Ihren Besuch  

in unserer Zentrale im Rheingau.

Thomas Garreis und Team

Thomas Garreis
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GARREIS-Team

Wir arbeiten gerne zusam-

men. Und das merken unsere 

Kunden. 

Thomas Garreis 

Inhaber und  

Geschäftsführer.



Brandenburg

Sachsen

Niedersachsen

Bremen

Mecklenburg-
Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Baden-Württemberg

Hessen Thüringen

Bayern

Hamburg

Berlin

Rheinland-Pfalz

Saar-
land

Nordrhein-Westfalen

Schleswig-
Holstein

Die Garreis-Zentrale

In Geisenheim- 

Marienthal.
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Die Standorte

GARREIS finden Sie 

in vielen Regionen 

Deutschlands. Auch  

in Ihrer Nähe.  

Sie müssen also nicht 

unbedingt in den 

Rheingau kommen. 

Schade eigentlich. 



in der rUhe lieGt die kraFt

Unsere Zentrale liegt mitten in der Kulturlandschaft des 

Rheingau – und damit ganz nah an der Metropol- 

region Rhein-Main-Gebiet. Für Sie als unsere Kunden  

heißt das, viele Vor teile zu genießen: Mit ten in  

Deutschland haben wir schnellste Verkehrsanbindungen 

überall hin und am Standort viel Platz für unsere  

Produktion sowie alle Service- und Dienstleistungen.

Erholung und Urlaub in einer einzigartigen Landschaft.  

Weinbau, Burgen und Klöster. Das ist es, woran die  

meisten Menschen denken, wenn es um den Rheingau 

geht. Worum es bei uns geht: Kreativität und Ideen  

für Ihr Marketing – dabei hilf t uns der tolle Ausblick aus 

unserem Bürofenster. 

Jeder, der uns schon einmal in unserer Zentrale besucht 

hat, versteht, warum wir gerne hier arbeiten. Und falls das 

noch nicht deutlich genug herausgekommen sein sollte: 

Das war eine Einladung – kommen Sie bei uns vorbei und 

überzeugen Sie sich selbst. Es gibt Kaffee, Tee, Plätzchen 

oder gegen Abend auch ein Glas Wein in unserer  Event- 

Location wineBANK und eben einen unver gleichlichen 

Blick in den Rheingau. Danach wollen auch Sie am liebsten  

gar nicht mehr hier weg. 

reGion
verantwortUnG
standort

Ein Grund, warum wir 

unsere Arbeit so gerne 

mögen, ist der Blick aus 

den Fenstern.



Unsere Beste werBUnG ist ihr erFolG

Werbung zu machen ist unser Geschäft. Aber  

normalerweise werben wir für Sie. Mit unseren  

modularen  Messeständen, Faltdisplays, mobilen  

Theken und  Werbesystemen sorgen wir dafür,  

dass Sie sich immer im besten Licht präsentieren.  

Wir machen Ihre Markenwelt für Ihre Kunden  

erlebbar und inszenieren den perfekten Messe - 

auftrit t, voller Emotionen und doch informativ.  

So werben wir bei Ihren Kunden für Sie. 

Doch wie können wir bei Ihnen für uns selbst werben? 

Vielleicht indem wir Ihnen sagen, dass wir dies alles 

schon seit 1985 machen; dass unsere Fachberater,  

Projektleiter, Designer und Fachkräfte ihr Handwerk  

tatsächlich verstehen und wir immer daran arbeiten,  

die beste maßgeschneiderte Lösung für Sie zu finden. 

Aber das sagen irgendwie alle. Oder? 

Vielleicht sagen wir einfach nur, dass wir unsere Arbeit 

gerne machen. Und das, was man gerne macht,  macht 

man besonders gut. Das bestätigen uns  unsere Kunden.

erFahrUnG 
kreativität
prodUktion
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Burg Crass in Eltville 

im R heingau.



Unsere eigenmarke isy bietet flexible lösungen für alle pos-einsätze,  

hotelveranstaltungen, kongresse und messen. profitieren sie von  

hochwertigen materialien, innovativem design, hervorragender  

verarbeitung und technisch ausgereiften detaillösungen.

Konzeption
Unsere Experten 
entwerfen Bro schüren, 
Verpackungen,  
Websites, Messe-
stände  und  
entwickeln individuelle  
Werbe mittel – alles 
auf  ei nander  
abgestimmt, alles in  
Ihrem Corporate  
Design. Und wenn Sie  
noch kein  passendes 
 Corporate  Design 
 haben, dann  
entwickeln wir es 
gerne für Sie. 



Messebau
Durch computergestützte 

Konstruktionszeichnungen 
sehen Sie schon im Vorfeld, 
wie Ihr Messestand später 

aussieht. Messestände
Von klein bis groß – moderne 
Modulsysteme können  
(fast) alles.

12 | 13 messeBaU



UnGewöhnlich anders 

Und doch immer passend

Ein modularer Messestand sieht aus wie der andere? 

Nicht mit uns ! Hier gibt es kein 08/15.  

Bei uns bekommen Sie individuelle Maßarbeit – auch mit 

einem Modul system. Wir stülpen Ihnen keine Konzepte 

aus der Schublade über, sondern entwickeln gemeinsam 

mit unseren Messebauspezialisten Ihren persönlichen 

Stand, der genau Ihren Anforderungen entspricht und 

mit dem Sie sich voll und ganz identifizieren können. 

Gerne auch mal etwas unkonventioneller. 

Modernste Systemtechnik macht dabei vieles möglich, 

sodass auch ein Modulsystem sich ganz flexibel an Ihre 

Wünsche anpasst. Es muss also nicht immer quadratisch, 

praktisch, gut sein. Es darf auch mal rund, außerge wöhn-

lich und anders sein. Unsere Designer zeigen Ihnen,  

was man alles machen kann. Und nachdem Sie sich für 

Ihre Lieblingsvariante entschieden haben, setzen wir 

alles schnell und exakt um. 

Bei uns gibt es Messestände, an die sich  auch Ihre 

Kunden erinnern. Damit Sie sich auf der Messe von der 

Masse abheben. (Na gut, zugegeben, wir  können  

auch 08/15. Aber nur wenn Sie darauf bestehen und  

auf der Messe nicht besonders auffallen wollen. )

konzept
desiGn
massarBeit

Schloss Johannisberg 

in Geisenheim.



moBil
individUell
erFolGreich
damit sie sich Ganz aUF ihren verkaUF 

konzentrieren können

Was ist ruckzuck nach Ihren Anforderungen zusammen-

gestellt, in Windeseile aufgebaut und im Handumdrehen 

fertig? Falls Ihnen jetzt nicht Ihr Messestand eingefallen 

ist, sollten Sie Ihr Messekonzept überdenken. Denn mit 

unserem modularen Messesystem isy läuft es genau so. 

Wie das sein kann? Unsere Antwort: Ganz einfach. 

Sagen Sie uns, was Sie sich vorstellen. Und wir lassen 

Ihre Wünsche Wirklichkeit werden. Unsere Experten  

kümmern sich um Umsetzung und Aufbau der Module 

und stellen Ihnen Licht-, Ton- und Multimedia-Technik  

zur Verfügung. Sie nehmen nur noch den fertigen Messe-

stand in Empfang. 

Ihr modularer Messestand macht Ihre Markenwelt für 

Besucher erlebbar. Und das immer und immer wieder   

aufs Neue. Auf 12 genauso wie auf 120 Quadrat metern.  

Denn einmal konzipier t lassen sich die isy-  Module  

flexibel kombinieren und immer wieder neu zusammen-

setzen. Das schont Ihr Budget – und die Umwelt.  

Denn schließlich muss, was wiederverwendet wird, nicht 

entsorgt, neu gekauft oder produziert werden. 

Und wenn die Messe vorüber ist, transportieren wir 

den Messestand wieder ab und sorgen dafür, dass alles 

schnell wieder für den nächsten Einsatz bereit ist.  

Anders ausgedrückt: Mit unserem Modulsystem haben 

Sie den Kopf frei für Ihre wirklich wichtigen Aufgaben  

vor und nach der Messe – neue Kunden zu gewinnen.

Villa auf der  

Mariannenaue  

am R hein.
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Mobile Messesysteme

Die Module können immer 

neu zusammengestellt 

werden. 

isyWALL

Für alle Standgrößen 

geeignet. 



Promotionstände

Große Wirkung, kleines 

Transportvolumen. 

Mobile Theken
Unsere faltbaren  
Theken sind im Hand-
umdrehen aufgebaut. 
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Falten, klappen, FertiG – moBil zU 

jeder GeleGenheit

Manchmal muss es gar nicht der ganz große Auftrit t sein. 

Ob für Messen, POS-Einsätze, Hotelveranstaltungen 

oder Kongresse; wir haben ein umfangreiches Angebot 

an Theken, Faltwänden und Bannern. Miteinander  

frei kombinierbar und natürlich immer in Farbe und Form 

an Ihre Wünsche anpassbar. 

Unsere mobilen Ausstellungssysteme sind klein und 

platzsparend, können einfach transportiert werden und 

das Beste: Sie können sie selbst aufbauen. Und das  

geht leichter als bei schwedischen Möbeln.

schnell 
FlexiBel
kUndennah

Unsere eigenmarke isy bietet flexible lösungen  

für alle pos-einsätze, hotelveranstaltungen, 

kongresse und messen. profitieren sie von hoch-

wertigen materialien, innovativem design,  

hervorragender verarbeitung und technisch  

ausgereiften detaillösungen.

Burg in Eltville.



vertraUen
lösUnGen
vielFalt
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diese kUnden empFehlen Uns





montaGe 
wartUnG 
loGistik
wir kÜmmern Uns 

Ihre Messe, Ihre Promotion ist vorbei. Wohin nun mit 

dem Standsystem? Ganz einfach: Zu uns ! Wir lagern es 

ein und kümmern uns darum, dass alles gewartet und 

jederzeit wieder einsatzbereit ist. Alles wird speditions-

gerecht verpackt und ist mit einem Barcode versehen.

Wenn Sie Ihr Standsystem erneut brauchen, sagen Sie 

uns einfach Bescheid. Durch das EDV-gesteuerte Lager-

management können wir alles sofort in der gewünschten 

Kombination zusammenstellen und weltweit an jeden 

Veranstaltungsort versenden – und das bei kurzen 

Frachtlaufzeiten. Und wenn Sie den Auf- und Abbau 

nicht selbst übernehmen möchten, machen wir auch das 

sehr gerne. Und nach der Veranstaltung holen wir alles 

wieder ab, überprüfen es und stellen es wieder bereit. 

Bei uns können Sie Ihre Veranstaltungen auch rund um 

die Uhr online buchen. Dabei stehen alle Daten in  

unserem Onlineportal inklusive Verfügbarkeitsprüfung  

in Echtzeit bereit. Bequemer und einfacher geht es  

wirklich nicht.
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Schloss Vollrads 

in Oestrich-Winkel 

im R heingau.



Kommissionierung

Software

Transport

Veranstaltung

Rückholung

Prüfung/Einlagerung

GARREIS-Logistik

Standardisier te Prozesse 

sorgen für Kosteneffizienz 

und Zeitersparnis. 

Transportlogistik

Zur r ichtigen Zeit am richtigen 

Ort. Unsere Logistikabteilung 

kümmert sich darum.

isysolUtion
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Konzeption
Für Sie und mit Ihnen  
entwickeln wir Ihren  
nächsten Messeauftritt. 

Werbeartikel + Co.
Damit einfach alles passt, 
übernehmen wir auch das 
Design der Streuartikel. 
Vom Kugelschreiber bis 
zur Tasse. 



ihr aUFtritt – massGeschneidert Und  

aUs einem GUss

Der Messestand ist besprochen, die Bauteile werden 

innerhalb kürzester Zeit bereitgestellt. Doch halt, da fehlt 

doch noch was: Neben der Gestaltung für den Stand 

muss auch die gesamte Kommunikation zu Ihrem Messe-

konzept passen. Keine Sorge, dabei unterstützen wir Sie. 

Wir entwickeln die passende Strategie und übernehmen 

Gestaltung und Umsetzung Ihres kompletten Live-Marke-

tings. Damit alles aus einem Guss ist. 

Neben den Grafiken für Ihre Messestände und mobilen 

Ausstellungssysteme entwerfen und produzieren unsere 

Werbedesigner für Sie auch individuelle Einladungen, 

Flyer, Plakate, Anzeigen, Broschüren und alle Werbemit-

tel. Selbstverständlich in Ihrem Corporate Design. Und 

falls Sie noch kein Corporate Design haben, dann entwi-

ckeln unsere Spezialisten gerne eines für Sie. 

Und digitale Medien? Klar – die gehören für uns zu  

einem stringenten Auftrit t dazu. Entsprechend kümmern 

wir uns auch um die Umsetzung von Aktionswebseiten 

(oder auch Ihrer Firmenwebsite ) , Online-Bannern und  

Bildschirmpräsentationen.

idee
strateGie
GestaltUnG

Altstadt von Eltville 

im R heingau.



FÜr sie denken wir Gerne Gross

„Big, bigger, XXL“, so steigern unsere Mediengestalter 

„groß“. Bei GARREIS haben wir uns im Laufe der  

vergangenen Jahre auf großformatige Werbe drucke 

spezialisiert. Für innen und außen. Damit Ihr Auftritt  

unübersehbar ist. 

Und weil wir Ihnen alles bieten wollen, haben wir unseren 

Maschinenpark ganz schön aufgerüstet:  Unsere  

digitalen Großformat-Druckmaschinen setzen Ihre  

Werbebotschaft eindrucksvoll in Szene. Ob im  

Digitaldruck, Siebdruck oder durch Thermosublimation.   

Unsere computergesteuerten Druck-, Schneide- und  

Fräsmaschinen sind die präzisesten auf dem Markt.  

Das ermöglicht vieles, was früher noch undenkbar  

gewesen wäre. Kurz: Wir können Ihre Werbebotschaft  

in jeder gewünschten Form produzieren: Quadratisch, 

rund und trapezförmig. Und das auch noch aus fast allen 

gewünschten Materialien: Acryl, Stoff, Hartschaum,  

Holz, PVC, Schaumstoff etc. …

Unsere Mediengestalter und Werbetechniker begleiten 

Sie vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt, beraten 

welche Materialien für Ihren Einsatz optimal sind, und 

setzen Ihre Ideen um. 

Fachwissen
technik
QUalität
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Parkanlage von  

Schloss Vollrads  

in Oestrich-Winkel.



Schneide- und Frästechnik

Unsere Schneide- und Fräsmaschi-

nen verleihen Ihren Botschaften 

den letzten Schliff. 

Drucktechnik

Mit modernsten Maschinen 

sind Ihre Grafiken kosten-

günstig gedruckt – und das in 

höchster Qualität. 
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enGaGement 
respekt 
vertraUen 
menschlich handeln

Als Unternehmen tragen wir Verantwortung für die  

Gesellschaft, in der wir leben. Daher engagieren wir uns. 

Unser besonderes Augenmerk gilt Kindern und Jugend-

lichen. Vor allem wenn diese krank oder gesellschaftlich 

benachteiligt sind. Deshalb unterstützen wir gemein-

nützige Einrichtungen wie „Bärenherz“, die Stif tung 

für schwerstkranke Kinder, Stif tung  „Zukunft schenken“, 

sowie die Raule-Stif tung „Kleine Füchse“. 

Welche Welt werden wir den nachfolgenden Generationen 

hinterlassen? Diese Frage bewegt uns alle. Für uns  

heißt die Antwort: Mensch und Umwelt gleichermaßen 

respektieren. Darauf achten, dass unsere Kinder und 

Enkel unsere Welt (natürlich auch den Rheingau) in  

100 Jahren noch so schön vorfinden wie heute. 

Grundlage unseres Handelns ist das bereits 2005 mit  

allen Mitarbeitern erarbeitete Unternehmensleitbild und 

die 2010 formulierte Ethik- und Umwelterklärung.

Heute nennt man dies alles „nachhaltig handeln“. Für uns 

ist es einfach nur menschlich. 

Turm von Schloss  

Vollrads in  

Oestrich-Winkel.



Gemeinsam Gutes tun

Thomas Garreis und 

Diana Stein von der  

Bärenherz Stif tung.

Rheingau Musik  

Festival

Konzert im Garten 

von Schloss Vollrads.
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Besuchen Sie uns 
im Internet auf
www.garreis-messe.de



klimaneutral
natureOffice.com | DE-653-151787

gedruckt

so erreichen sie Uns

GARREIS Warenpräsentation GmbH & Co. KG

Marienthaler Straße 2 | 65366 Geisenheim-Marienthal

Fon +49 6722 9372-200 | Fax +49 6722 9372-299

info@garreis.de | www.garreis-messe.de

Geschäftsführung

Thomas Garreis

Verkaufsleitung

Clemens Marx

Marketing

Eric Moser

Redaktion und Koordination

Meike Gehrmann

Text 

Nadja Buoyardane | www.texterinfrankfurt.de

Konzeption und Gestaltung

ken adolph slaeter® Werbeagentur GmbH, Wiesbaden

Stand

August 2015

BeratUnG
inFormation
kontakt



landschaFt
kUltUr
GenUss
BesUchen sie den rheinGaU

Sie haben es schon gemerkt: Wir sind begeisterte Rhein-

gauer. Daher wiederholen wir noch einmal unsere  

Einladung: Kommen Sie vorbei. Und wenn Sie uns schon 

nicht besuchen (was natürlich schade ist) , dann doch 

 wenigstens, um sich von der vielseitigen Landschaft und 

der schönen Natur beeindrucken zu lassen. Dafür haben  

wir Ihnen hier schon mal ein paar Links zusammengestellt:

www.rheingau.de

www.rheingau-musik-festival.de

www.kulturland-rheingau.de

www.kloster-eberbach.de

www.ruedesheim.de

www.schloss-johannisberg.de

www.geisenheim.de

www.eltville.de

www.winebank.de

Veranstaltung Rheingau Musik Festival im Garten 
von Schloss Vollrads – unterstützt von GARREIS.

Oldtimer-Rallye Wiesbaden zu Besuch bei  
GARREIS.

GARREIS Event Location, die wineBANK in 
Hattenheim.






