
Viessmann Messestand - 
ISH Energy, Frankfurt

Viessmann Fair Stand - 
ISH Energy, Frankfurt
At ISH Energy, the world’s largest trade fair for building, energy and 
air-conditioning equipment, the focus is on efficient technologies, a 
concept that the Viessmann company wanted to reflect in the technical 
equipment used on its stand. Under the motto “Hybrid, Connect, Power”, 
the heating equipment manufacturer used three eight-meter-high light-
houses with a variety of media content to create an image of the compa-
ny’s innovative capability that was visible from far and wide. On the stand 
in Hall 8 we realised a lighting concept for our client Atelier Markgraph 
that was designed exclusively around LED lighting instruments. 
Over 800 lights, 600 of which featured the latest generation of Fresnel 
lenses, profile spots, floodlights and especially developed recessed 
lights made sure that with the help of this energy-saving technology, the 
power consumption was reduced by around one third. Besides designing 
the innovative lighting, we also provided the sound and the rigging for the 
fair stand.

Als weltgrößte Fachmesse für Gebäude-, Energie- und Klimatechnik 
stehen auf der ISH Energy effiziente Technologien im Vordergrund. Auch 
das technische Equipment für die Messepräsenz des Unternehmens 
Viessmann sollte das widerspiegeln. Unter dem Motto „Hybrid, Connect, 
Power“ bot der Heiztechnikhersteller mit drei acht Meter hohen, medial 
bespielten Leuchttürmen ein weithin sichtbares Bild für seine Innova-
tionskraft. Auf der Standfläche in Halle 8 realisierten wir im Auftrag 
von Atelier Markgraph ein Beleuchtungskonzept, das ausschließlich 
LED-Scheinwerfer vorsah. Über 800 Leuchten, davon allein mehr als 600 
Stufenlinsen der neuesten Generation, Profilscheinwerfer, Fluter sowie 
eigens entwickelte Einbauleuchten sorgten dafür, dass mit Hilfe dieser 
energiesparenden Technik der Strombedarf um rund ein Drit tel gesenkt 
wurde. Neben der Konzeption für diese innovative Lichttechnik waren 
wir auch mit der Beschallung und dem Rigging des Messestands betraut 
worden.



   Commissioned by: Atelier Markgraph GmbH
 

   Client: Viessmann Werke GmbH & Co. KG
 

   N&M branch office: Düsseldorf and Stuttgart
 

   Planning: Johannes Wagner, Stephan Hartmann

   Location: Trade fair centre Frankfurt
 

   Date of project: 10th to 14th March 2015
 

   Services: Light, audio, rigging

   Structural calculation: CIVENT GmbH

   Special features: The entire stand lighting with 
over 800 LED lighting instruments

   Auftraggeber: Atelier Markgraph GmbH
 

   Kunde: Viessmann Werke GmbH & Co. KG
 

    N&M Niederlassung: Düsseldorf und Stuttgart
 

    Planung: Johannes Wagner, Stephan Hartmann
 

   Location: Messe Frankfurt
 

   Projekt-Zeitraum: 10. bis 14. März 2015
 

   Gewerke: Licht, Ton, Rigging

   Statikberechnung: CIVENT GmbH

   Besonderheiten: Gesamte Standbeleuchtung 
mit über 800 LED Scheinwerfern 

  Weitere Informationen:

www.neumannmueller.com

  Further information:
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