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hauptanliegen ist es für die rubner unternehmensgruppe mit ihren vier
geschäftsfeldern holzindustrie - ingenieurbau - holzbau - türen ein
starkes gemeinschaftliches erscheinungsbild mit hohem wiedererkennungswert zu schaffen.
der baum steht für nachhaltigkeit, leben, schutz, sicherheit. er ist das
zentrale element im neuen messestand der rubner gruppe. unter seinem „dach“ finden die jeweiligen beteiligungsunternehmen je nach messe ihren platz. das dach dient den unterschiedlichen beteiligungsunternehmen als starkes verbindendes und gut sichtbares element.
als „core attraction“ des neuen messestandes steht der baumstamm
durch seine einzigartige form. er steht für individualität, komplexität, präzision und höchste professionalität. er ist der blickfang der gesamten
halle und zieht die messebesucher magisch an. an der „rubnerroten“
zentralen theke werden die besucher dann vom fachkundigen personal
empfangen, beraten und an das gewünschte sternförmig angeordnete
beteiligungsunternehmen weitergeleitet. die theke ist modular aufgebaut und kann somit in ihrer größe der jeweiligen messeanforderung
angepasst und auch einfach transportiert werden.
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il concetto più importante per il gruppo rubner, che opera in vari settori
dell‘industria del legno, tra cui strutture in legno, case in legno e porte,
é quello di riunire sotto un unico, riconoscibile segno tutte queste realtà. per farlo si é cercato di ridurre le singole componenti del gruppo
all‘elemento chiave che é il legno, presentandolo alla clientela in tutte le
sue lavorazioni ed applicazioni, sotto l‘ombra simbolica di albero.
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the most important concept at the base of rubner philosophy, is to create
a strong, uniform appearance with a high recognition value between the
four main departments (woodworking industry, civil engineering, wooden
structure, doors). the goal is to assemble the widely variegated group of
rubner under an all-binding element, which is the wood, represented by
a big tree, placed in the middle of the stand.
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