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 Unser Unternehmen | Our Company
 

 Herzlich willkommen in der Welt von isyexpo!

 Seit 2009 ist es unser Ziel, Händler und Wiederverkäufer in Europa mit Präsentationssystemen oder mobilen Messeständen zu unterstützen. 

 Dabei liefern wir Dir genau das, was Deine Kunden brauchen, um ihre Produkte, Dienstleistungen sowie Marken wirkungsvoll zu kommunizieren. 

 Im Team entwickeln, importieren und verkaufen wir innovative Systeme plus perfekte Drucke für den flexiblen Einsatz unabhängig von Ort bzw. 

 Zeitpunkt der Veranstaltung.

 Welcome to the world of isyexpo!

 Since 2009 it is our goal to support resellers and distributors with presentation systems or mobile exhibition stands. Therefore we provide exactly 

 what your customers need in order to communicate their products, services and brands effectively. As a team, we develop, import and sell inno-

 vative systems plus perfect prints for flexible use regardless of the location respectively time of the event.



 Entwicklung und Produktion | Development and Production
 
 Alle unsere Produkte entwerfen, entwickeln und vertreiben wir von Deutschland aus. 

 Die Herstellung erfolgt in China bei sorgfältig ausgewählten Lieferanten, mit unseren

 Werkzeugen, nach genauen Materialvorgaben sowie unter regelmäßiger Kontrolle der 

 Produktion. Das sorgt für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und stellt sicher, dass 

 alle Produkte für die Anforderungen Deiner Kunden optimal geeignet sind. Damit Du auch 

 in Zukunft immer neue Ideen zu Deinen Kunden bringen kannst, entwickeln wir stetig 

 neue Produkte und verbessern kontinuierlich eingesetzte Materialien – GQM geprüft! 

 We design, develop and distribute all our products from Germany. The production takes 

 place in China at carefully selected suppliers, with our own tools according to exact material 

 specifi cations and under regular control of production. This guarantees an optimal price-

 performance ratio. And ensures that all products are perfectly suited to the needs of your 

 customers.So that you can continue to bring new ideas to your customers in the future, we 

 are constantly developing new products or improving the materials – GQM tested!

     German
Engineering                      Engineering                      Engineering                      

Das Bild spiegelt nicht unbedingt „modernes... Engeneering“ wieder!? (eher Schlosserei o. Ä...)



 Unsere Produktwelt | Our World of Products
 
 In unserem Produktsortiment fi ndest Du ausschließlich hochwertige und langlebige Produkte, die Du über viele Jahre immer wieder verwenden 

 oder mit neuen Grafi ken versehen kannst. Dafür geben wir Dir unsere Funktionsgarantien und halten Ersatzteile für Dich bereit. Das sichert die 

 Investitionen Deiner Kunden für einen langen Zeitraum. Jeder kann unsere Systeme schnell transportieren und einfach aufbauen – auch ganz 

 ohne Hilfe. Diese sind besonders robust und somit für jede Anwendung  geeignet – unabhängig von Einsatzort bzw. vorhandener Fläche 

 Deiner Kunden. Alle Produkte verpacken wir neutral und ohne Logo für Dich. Alle Produktinformationen hier: www.isyexpo.eu 

 

 In our product range you will only fi nd high-quality and durable products, which you can use again and again over many years or provide with 

 new graphics if required. For this we give you our functional guarantees and keep spare parts for you in stock. This ensures the investments of 

 your customers for a long period of time. Anyone can quickly transport our systems and set them up easily – even without any help. They are 

 particularly robust and therefore suitable for any application - regardless of the location and the existing space at your customers’ premises. 

 We pack all products neutrally and without logo for you. All product information here: www.isyexpo.eu 

All 
   you 
      need



 LED Leuchtrahmen | LED Lightbox 
 
 LED-Beleuchtung spielt bei Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Hier glänzen wir mit 

 unserem Expertenwissen. Mit dieser aktuellen Technologie fallen Deine Kunden garantiert 

 bei jedem Auftritt positiv auf und mehr Besucher bleiben stehen. Bei uns gibt es alles vom 

 Roll Up bis zum hinterleuchteten Messestand. Die neueste LED- und Profi l-Generation in 

 Verbindung mit wechselbarem, bedrucktem Spannstoff macht es möglich: einfach und 

 schnell aufgebaut – ganz ohne Werkzeug!  Und der Stromverbrauch sinkt ebenfalls. 

 Da werden Deine Kunden begeistert sein! 

 LED lighting plays an important role at events. This is where we shine. With this latest 

 technology, your customers are guaranteed to stand out positively every time they show 

 up so more visitors will stop at the booth. We offer everything from roll up to backlit 

 booth for you and your customers. The latest LED and profi le generation in combination 

 with interchangeable, printed SEG fabric materials makes it possible: simple and fast 

 setup – without any tools! And power consumption is also reduced. Your customers will 

 be highly impressed!

    

High 
     Lights



  

 Druck | Print
 
 In unseren Druckereien in Europa und China arbeiten wir mit Maschinen und Software  

 der neuesten Generation. Innovative Materialien oder neue Technik testen wir ausgiebig. 

 Das schafft funktionelle, langlebige und reproduzierbare Ergebnisse. Alles für den perfekten   

 Auftritt Deiner Kunden. Unsere Drucktechnologien zeichnen sich durch hohe Farbtreue mit   

 scharfen Konturen aus. Als Ergebnis erhalten Deine Kunden passgenau und kostengünstig 

 ihre perfekte grafi sche Werbebotschaft – in ganz kurzer Zeit!

 In our printing plants in Europe and China, we work with machines and software of the 

 latest generation. We test innovative materials and new technology extensively. This creates   

 functional, long-lasting and reproducible results. Everything for the perfect appearance 

 of your customers. Our printing technologies are characterized by high colour fi delity and 

 sharp contours. As a result, your customers receive their perfect graphic advertising 

 message in a tailor-made and cost-effective manner – in the shortest period of time!

Be 
  Brilliant



 Logistik | Logistics
 

 Bei isyexpo liefern wir schnell und zuverlässig, was Du brauchst. Dafür halten wir unsere Produkte auf über 6800 qm Lagerfl äche für Dich bereit. 

 So können wir mit Unterstützung modernster EDV- und Lagertechnik innerhalb weniger Stunden jede Ware welteit versenden – ganz gleich 

 wohin. Ob zu Dir, direkt zu Deinem Kunden, neutral verpackt mit Deinem Lieferschein, per Paketdienst, Spedition oder Overnight-Kurier – alles 

 ist machbar! So bekommst Du bei isyexpo wirklich alles aus einer Hand und brauchst Dich um fast nichts mehr zu kümmern. 

 At isyexpo we deliver what you need quickly and reliably. For this purpose, we keep our products ready for you on more than 6800 sqm of 

 storage space. With the support of state-of-the-art computer and storage technology, we can ship any product within a few hours – anywhere 

 in the world. Whether to you, directly to your customer, neutrally packed with your delivery note, by parcel service, forwarding agent or 

 overnight courier – everything is possible! So at isyexpo you really get everything from a single source and you don‘t need to worry about 

 almost anything anymore.

  Without   Without   Without   Without   Without 
         Limits         Limits         Limits         Limits         Limits



 Nachhaltigkeit und Fairness | Sustainability and Fairness 
 

 Da kannst Du Dir sicher sein: Unsere Produkte sind nachhaltig und werden unter fairen 

 Bedingungen mit Rücksicht auf die Umwelt gefertigt – darauf achten wir. Auch bei unseren 

 Lieferanten. Die Würde und die Rechte aller Menschen zu achten sowie gesetzliche Vor-

 gaben einzuhalten, ist für uns selbstverständlich. Auch sorgen wir uns darum, unsere Erde 

 für die Zukunft lebenswert zu halten. Daher gehen wir bewusst sparsam und schonend mit 

 Ressourcen um. Statt Einweg-Artikeln bieten wir wiederverwendbare Produkte an. Dieses 

 Konzept vermeidet Abfall und spart Deinen Kunden bares Geld. Alle bei uns eingesetzten 

 umweltschonenden Drucktechnologien sind lösungsmittelfrei. 

 You can be sure: Our products are sustainable and are manufactured under fair conditions 

 with respect for the environment. That is what we are paying attention to. Also with our 

 suppliers. Respecting the dignity and rights of all people and complying with legal require-

 ments is a matter of course for us. We are also concerned about keeping our earth worth 

 living for the future. We therefore consciously use resources economically. Instead of 

 disposable items we offer you reusable products. This concept avoids waste and saves 

 your customers money. All printing technologies used by us are environmentally friendly 

 and solvent-free.

  For our   For our   For our 
        Future        Future        Future
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 Beratung und Service | Consulting and Service 

 Erst unser tolles Team in Deutschland und Holland macht aus uns ein ganz besonderes Unternehmen. Unser Wissen und Können teilen wir 

 gerne mit Dir. Egal, ob zu Produkten, Bestellungen oder individuellen Wünschen Deiner Kunden. Oft bekommen wir auch Besuch in unserem 

 Showroom mit Trainingscenter im  schönen Rheingau oder wir besuchen Dich vor Ort. Unser Verkauf betreut Dich nicht nur kompetent, 

 sondern auch auf Deutsch, Niederländisch, Französisch, Polnisch und Englisch. Was Dir lieber ist. Wir helfen Dir schnell und unkompliziert, 

 sei es persönlich oder online.

 Only our great team in Germany and the Netherlands  makes us a very special company. We are happy to share our knowledge and skills 

 with you. No matter whether for products, orders or individual wishes of your customers. Often we also get a visit to our showroom with 

 training centre in the beautiful Rheingau Area or we visit you on site. Our sales department will not only look after you competently, but 

 also in German, Dutch, French, Polish and English. Whichever you prefer. We will help you quickly and easily, either personally or online.

Exportmanager Wim und Office Managerin Céline 

www.isyexpo.eu


