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Sie wollen, dass jedes Ihrer Projekte mit einem 
Minimum an Investitionen einzigartig und herausra-
gend ist? Sie wollen Ihr Geschäft international aus-
bauen, ohne dafür unnötig palettenweise Rahmen 
quer durch Europa zu transportieren? Oder wie 
wäre es, wenn Sie Erlebnisse für Kunden schaffen 
können, ohne durch die Grenzen Ihres eigenen 
Lagerbestands eingeschränkt zu sein? 

Das globale Vermietungsnetzwerk bietet Ihnen jedes 
Mal eine Lösung. Unsere beMatrix Service Center 
verfügen über einen großen Lagerbestand an 
Rahmen, Beleuchtung und anderen beMatrix-Lös-
ungen, um Sie zu unterstützen. Wir liefern überall 
mit der notwendigen Sorgfalt und Dringlichkeit. 
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Vermietungsnetzwerk
Jede beMatrix Lösung zum Greifen nah

Möchten Sie Ihr Geschäft international ausbauen, ohne dafür unnötig palettenweise Rahmen quer 
durch Europa zu transportieren? Oder wir wäre es, wenn Sie Erlebnisse für Kunden schaffen können, 
ohne durch die Grenzen Ihres eigenen Lagerbestands eingeschränkt zu sein? In beiden Fällen bietet 
das globale Vermietungsnetzwerk für Standbausysteme die Antwort. 

Kurzzeit- oder Langzeitvermietung
Wir bieten zwei verschiedene Vermietungsoptionen an, damit Sie nicht nur einen günstigen Preis, 
sondern – was vielleicht noch interessanter ist – auch eine Verteilung der Kosten für Ihr beMatrix-Pro-
jekt erhalten. Die Kurzzeitvermietung hat eine Laufzeit von maximal drei Wochen. Die Kondition für die 
Langzeitvermietung ist eine Mindestlaufzeit von einem Jahr. Beide Vermietungsoptionen können auch 
kombiniert werden, abhängig von Ihren spezifischen Bedürfnissen.

Vorteile

GROßE AUSWAHL
Alle beMatrix-Lösungen 
verfügbar, um einzigartige 
Erlebnisse zu schaffen. 

VERTEILUNG DER KOSTEN

Keine direkten 
großen Kosten bei 
Kurzzeitvermietung.

HOHE QUALITÄT
Alle beMatrix-Lösungen 
verfügbar, um einzigartige 
Erlebnisse zu schaffen. 

EINSPARUNG TRANSPORT

Mieten Sie in einem 
Zentrum in Ihrer Nähe und 
in der Nähe; Das senkt Ihre 
Transportkosten. 

NACHHALTIG
beMatrix ist das nachhal-
tigste System am Markt. 

EXZELLENTER SERVICE
Unser Vermietungs- und 
Service Center versorgt 
Sie in der Hochsaison mit 
ausreichend Material. 
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Wie funktioniert’s? 

Guten tag!

Je nach Standort stellen 
wir für Sie den Kontakt zu 
dem Service-Center her, 
das Ihnen am besten helfen 
kann. 

1 2 3

4

Sie bestellen

Wir unterstützen Sie bei der 
Auswahl aller benötigten 
Materialien, abhängig von 
den Wünschen Ihres Kunden!

Genießen Sie un-
sere Produkte

Nach jeder Veranstaltung 
verpacken und stapeln Sie 
Ihre Produkte genauso, wie 
wir sie geliefert haben. 

Wir lieferen

Wählen Sie zwischen 
der Lieferung an den 
Veranstaltungsort, einen an-
deren Ort oder holen Sie die 
Ware in unserem Lager ab.

5
Bis bald

Wir sind glücklich, wenn Sie 
zufrieden sind. Kontaktieren 
Sie uns, wir sind bereit für 
das nächste Projekt! 

Werden Sie 
nachhaltig

Durch den Beitritt zum 
Global Rental Network kön-
nen Sie Ihre Transportkosten 
senken. Dies führt zu einer 
Verringerung Ihres ökologi-
schen Fußabdrucks.

6

Wussten Sie schon?
Wir bieten einen Rund-um-die-
Uhr Abholservice für Notfälle an. 

„Als neues Unternehmen, das in einen bereits überfüllten Markt eintritt, müssen wir zu 100 % kun-
denorientiert, flexibel und in der Lage sein, an jeder Stelle Mehrwert zu schaffen. Das beMatrix-Ver-
mietungszentrum in Großbritannien macht dies möglich. Das Team von beMatrix UK versorgt uns mit 
unschätzbarem Produktwissen und Support. Vor allem aber macht es Spaß, mit ihnen zusammenzuar-
beiten, und sie verstehen wirklich den Wert einer Partnerschaft.“ - Simon Clifton

Creative Event 
Spaces (UK)
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In folgenden Ländern gibt es ein Center

• Belgien
• Frankreich
• Deutschland
• Niederlande
• Skandinavien
• Polen
• Großbritannien
• Italien

„Das beMatrix UK Service Center bietet eine zuverlässige Quelle für Inventar, das kurzfristig und rund um 
die Uhr verfügbar ist und von einem Expertenteam unterstützt wird. Dieses Serviceniveau ist Ausdruck 
des Engagements von beMatrix für die Veranstaltungs- und Messeindustrie." – Lewis Walters

Priority 
Graphics (UK)



0
2

K
u

rz
ze

it-
 

V
e

rm
ie

tu
n

g



14 15

Benötigen Sie beMatrix Produkte für eine Veranstaltung, die nur einen kurzen Zeitraum dauert? Dann 
ist die Kurzzeitvermietung genau das Richtige für Sie. Sie können für mindestens eine Woche und 
maximal drei Wochen lang mieten. Wir bieten einen Rund-um-die-Uhr Service und sogar eine 
Notfallvermietung an, falls Sie in letzter Minute etwas benötigen. 

Serviceleistungen

Wir können Ihren Mietauftrag zu Ihrer Veranstaltung liefern oder Sie können die Ware selbst im Lager 
unseres Vermietungscenters abholen. Wenn Sie für Ihren Kunden einen Testaufbau organisieren möch-
ten, bieten wir Ihnen gerne einen vorkonfigurierten Service an. Wir bauen Ihren Stand dann in unserem 
Lager auf und überprüfen, ob die Verkleidungen und alle Abschlusselemente in der Konstruktion pas-
sen. Dies kann Stress während der eigentlichen Veranstaltung vermeiden. 

Kurzzeitvermietung
Warum für einen kurzen Zeitraum mieten? 

Wussten Sie schon?
Das center in Belgien hat 
vor dem Gebäude einen 
Container für Notfall- 
bestellungen aufgestellt. 

© Käferstein (DE)

© Käferstein (DE)

© Decorkliniek (BE)
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Erhältliche Produkte

Rahmen
Original-Rahmensystem mit den großen Löchern, jeweils mit 
62mm Abstand. Gerade, gebogen, Türrahmen… für zahlrei-
che Einsatzmöglichkeiten: Standbau, Veranstaltungen, Displays, 
Pop-Ups, Konferenzräume… Für kreative Entwürfe entwickelt. Die 
Rahmen können horizontal, vertikal oder flach ausgerichtet werden: 
Ihre perfekte 360° Lösung. Keep the body, change the skin: Ändern 
Sie das gesamte Erscheinungsbild, indem Sie neue Verkleidungen 
verwenden und dieselben Rahmen neu anordnen, um einen neuen 
Stand zu schaffen. Seien Sie dynamisch und kreativ! 

LEDskin®

LEDskin® ist ein revolutionäres Produkt, das im Bereich des Stand- 
und Eventbaus eingesetzt wird. LEDskin® bietet endlose kreative 
Möglichkeiten und garantiert einen schnellen Aufbau und ein 
geradliniges Aussehen Ihres Standes. Entwickelt für den Einsatz 
im Innenbereich und maßgeschneidert für die Integration in unser 

bestehendes b62-Rahmensystem.

iZi-Reihe
Neben dem vielseitigen beMatrix-Rahmensystem mit seinen endlo-
sen Möglichkeiten bieten wir jetzt auch die iZi-Reihe an: modulare 
Möbel wie Bars, Tische, Displays und Beschilderungen, die Ihrem 
Stand den letzten Schliff verleihen. Die iZi-Möbel verfügen über die 
gleichen Eigenschaften wie unser Rahmensystem: Sie sind modular, 
ideal für vorübergehende Konstruktionen, individuell mit einfarbigen 
oder bedruckten Paneelen oder Textil zu gestalten, sehr schnell zu 
montieren, ...

Teile
Um die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit unseres Systems zu 
verbessern, gibt es keine gemischten oder komplexen Verbindungen. 
Eine schnelle Montage und eine stabile Konstruktion wird durch 
die Verwendung von nachhaltigen Doppelklemmen-Konnektoren, 
Schlitzverbindungen, leichten Positionierungsstiften, Konnektoren 

für die Rahmenmontage vor Ort… gewährleistet. 

Xtreme Solutions
Die Welt des Standbaus entwickelt sich ständig weiter. Die Stände 
werden immer größer und auffälliger, und die Einflüsse aus dem AV-
Sektor erfordern eine höhere Tragfähigkeit der eigentlichen Strukturen. 
Da beMatrix die Trends in der Branche genau verfolgt, bieten wir eine 
weitere großartige Lösung an: die Xtreme Solutions.

Beleuchtung
Setzen Sie Ihren Stand mit unseren Beleuchtungslösungen ins 
Rampenlicht. Entdecken Sie das ceLight, Track Light, SAM Light, 

BIG light und BIG SAM Light mit allen notwendigen Kabeln.
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8 beMatrix Säulen

Qualitätsgarantie
beMatrix produziert seine Rahmen vollständig 
In-House. Hierdurch behalten wir über jeden 
Schritt im Produktionsprozess die hundertpro-
zentige Kontrolle. Kontinuierliche Optimierung 
und Innovation sorgen dafür, dass das System 
den Anforderungen des Marktes weiterhin ge-
recht wird.  

Designfreiheit 
Ein beMatrix Stand verbindet die Vorteile 
eines modularen Systems mit den 
Möglichkeiten der Maßarbeit. Nahezu alle 
Formen, Linienführungen und Konstruktionen 
sind denkbar und umsetzbar. Mit densel-
ben Rahmen können sehr gegensätzliche 
Standkonzepte kreiert werden. 

Hoher Fertigstellungsgrad
Das beMatrix Standbausystem verfügt über 
eine Reihe von Tools und Accessoires, um den 
Stand nach individuellen Wünschen fertigzus-
tellen. Mit der Verkleidung, der ‘Skin’, kann das 
Rahmensystem sogar vollständig unsichtbar 
gemacht werden. Außerdem sehen Sie dank 
des ‘Seamless’ Konzepts keinerlei Nähte!  

Leichtgewicht
Das Aluminium Rahmensystem ist leichtge-
wichtig und darum außerordentlich ergono-
misch und ökologisch: Der Standbauer muss 
keine schweren Strukturen schleppen und 
das Transportgewicht und die Emissionen 
bleiben begrenzt. 

Schnell
Das beMatrix System steht für einen sch-
nellen Auf- und Abbau. Durch sein Gewicht, 
seine Schlichtheit und seine Montage ohne 
Werkzeuge wird viel Zeit gespart. Hierdurch 
kann der Gestaltung mehr Beachtung ge-
schenkt werden, wodurch es einen deutli-
chen Unterschied im Vergleich zu anderen 
Ständen gibt. 

Lange Lebensdauer
Das System ist äußerst stabil und 
hierdurch endlos wiederverwend-
bar. Gebrauchsspuren verkürzen die 
Lebensdauer nicht, da das System am 
Stand unsichtbar gemacht werden kann. 

Ökologisch verantwortungsvoll 
Durch sein leichtes Gewicht, seine lange 
Lebensdauer und seine Modularität ist das 
beMatrix Rahmensystem das nachhaltigste 
System am Markt. Darüber hinaus ist unbe-
handeltes Aluminium zu 100% recycelbar 
und kann ohne Qualitätsverluste einfach 
wiederverwendet werden. 

Internationales Netzwerk 
beMatrix hat 3 Produktionsstätten und 
weltweit verschiedene Service Hubs, 
um vor Ort Unterstützung bieten zu kön-
nen. Das bePartner-Netzwerk bündelt 
die echten Botschafter des beMatrix 
Rahmensystems, jeder mit seiner eigenen 
Spezialisierung: Standbau, Druck, LEDskin®, 
Vermietung, Double Deck… Eine kreativer 
Ideenaustausch von dem Sie als Kunde 
maximal profitieren. 
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bePartners zu Ihren Diensten

bePartner build
Unsere bePartner build verfügen über 
einen großen Vorrat an Rahmen und 
Zubehörteilen, integrieren unsere 
neuesten Innovationen, denken „out-of-
the-box“ und optimale Dienstleistung 
hat für sie einen hohen Stellenwert.

bePartner LEDskin®

Unsere LEDskin® bePartner haben einen 
Minimumvorrat an LEDskin® und jahrelan-
ge Erfahrung im audiovisuellen Bereich. 
Sie können Ihnen bei einer perfekten 
Integration unserer LEDskin® in Ihrem be-
Matrix-Stand und beim Zusammenstellen 
von auffälligem Content weiterhelfen.

bePartner LEDskin® content
Steht Ihnen bereits LEDskin® zur Verfügung, 
aber Sie sind noch auf der Suche nach 
jemandem, der Ihnen mit Ihrem Content 
helfen kann? Unsere Content Partner 
werden Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Von der Erstellung des Contents 
bis hin zu einer optimalen Wiedergabe 
auf Ihrer LEDskin®-Konstruktion.

bePartner printed textiles
Das Bedrucken eines Tuches nach Maß ist 
echte Präzisionsarbeit. Unsere bePartner 
für Textildruck haben bewiesen, dass sie 
dies exzellent beherrschen und hierbei 
immer einen perfekten Service liefern.

bePartner printed panels
Das Bedrucken eines Ausfüllpaneels für unse-
re beMatrix-Rahmen scheint einfach zu sein, 
ist jedoch nicht immer unkompliziert. Unsere 
bePartner für bedruckte Paneele haben bewie-
sen, dass sie dies exzellent beherrschen und 
hierbei immer einen perfekten Service liefern.



Besuchen Sie uns
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

Kontakt aufnehmen
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

Ihre Inspiration steigern
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


