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Thema
// Der persönliche Dialog ist die stärkste Form der Kommunikation. 
Entsprechend wichtig sind das Design und die räumliche Gestaltung 
der Gesprächsumgebung. Ein Beispiel, wie man durch eine innovative 
Idee eine neue ’Form’ der Live-Kommunikation entwickeln kann, ist 
das in Karlsruhe bereits zum vierten Mal umgesetzte Lounge-Konzept.

Verführung durch Design
Bewusst gestaltete Räume unterstützen die Kommunikation  
und transportieren hocheffektiv Markenbotschaften

Haben die bekannten Veranstaltungen bis-

her entweder einen reinen Messe-, Show-, 

Seminar- oder Vortragscharakter, besticht das 

Lounge-Konzept – umgesetzt von der Arno 

Design GmbH aus München – durch eine 

originelle Verbindung der unterschiedlichen 

Charakteristika bekannter Kommunikations-

konzepte. Der entscheidende Unterschied: 

Besucht man eine der bekannten Veran-

staltungsformen, bekommt man eben auch 

nur das eine. Auf einer Messe stehen die 

Produkte im Vordergrund, auf einer Show 

dominiert die Unterhaltung und auf einem 

Vortrag geht es um die meist einseitige Ver-

mittlung von Informationen zu einem be-

stimmten Thema. Die Möglichkeit, in einem 

größeren Kreis über einen bestimmten Inhalt 

zu diskutieren, ist meistens nicht gegeben. 

Bei einer Seminarveranstaltung gibt es zwar 

genügend Möglichkeiten sich theoretisch 

weiterzubilden, doch oft fehlt der Praxis-

bezug und zudem schreckt der häufig sehr 

hohe Preis für die Teilnahme ab.

Die generelle kommunikative Kraft von 

räumlich inszenierten Markenwelten bestä-
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tigt auch Michael Lohr, Geschäftsführer der 

LohrBregulla GmbH, einem Unternehmen 

der raumbrandgruppe aus München, die 

Live-Kommunikation ebenfalls als zentrales 

Tool erfolgreicher Markenpositionierung se-

hen: „Marken und Produkte leben nicht nur 

singulär für sich in ihrer Präsentation, son-

dern bilden zusammen mit der räumlichen 

Inszenierung und den Gästen selbst eine 

lebendige Gemeinschaft. In diesem Kraft-

feld werden ganz automatisch und natürlich 

Markenparameter, Alleinstellungsmerkmale, 

Produktbotschaften und sogar ethische Ma-

xime auf jeden einzelnen Gast übertragen 

und in Folge untereinander ausgetauscht.“

Das Lounge-Konzept vereint die Idee einer 

Messe mit den Zielen einer Vortragsveran-

staltung. Die besondere Idee: Die Ausstel-

lungs-Lounge wird mit Vortrags-Sessions, 

Diskussions-Foren und Demo-Workshops 

verknüpft. „Besucher können sich während 

der dreitägigen Veranstaltung in den Vor-

// Entspannte Fachbesucher

// zweI BeIspIeLe für dIe Bars, dIe unter 
BestImmten themen standen: dIe kaffee-
Bar sorgte für koffeInhaLtIge stärkung 
und dIe schokoLaden & praLInen-Bar 
Lockte mIt Ihrem kamInzImmer-fLaIr.

// BILder rechte seIte Von LInks nach 
rechts: dIe new York Bar dIente 
aLs zentraLer treffpunkt, In der 
’mauLtaschen’-Bar konnten sIch dIe 
Besucher stärken und dIe VIp-Lounge 
Lud zu entspanntem networkIng eIn.
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trags-Sessions spezifisch weiterbilden, sich 

über neueste Innovationen im Rahmen ver-

schiedener Ausstellungen informieren sowie 

neue Kontakte knüpfen oder alte Freund-

schaften beleben. Die Maschinenhersteller 

werden mit den Anwendern zusammen 

gebracht, die in verschiedenen Bereichen 

Diskussionsplattformen zur Vertiefung des 

fachlichen Austausches vorfinden. Innova-

tive Produkte und neue Themen werden so 

in einem besonderen Rahmen zusammen-

gebracht und präsentiert“, betont Marion 

Grundmann von Arno Design. „Das Ziel des 

Events ist ein entspannter Informationsaus-

tausch zwischen Besuchern und Ausstellern –  

unterstützt durch die besondere Gestaltung 

und das Design der Räume.“

Dies alles geschieht in einer besonderen At-

mosphäre. Wie der Begriff ’Lounge’ bereits 

erahnen lässt, verbirgt sich dahinter mehr 

als nur eine Halle mit Ständen. Die Ausstel-

ler und auch Besucher finden in der Messe 

Karlsruhe einen Raum vor, der den Charak-

ter des Events bereits beim Betreten erleben 

lässt. Der gesamte Event-Bereich ist gestaltet 

wie eine riesige Lounge, die zum Verweilen 

einlädt und die Kommunikation untereinan-

der fördert. Mehrere Ausstellungsinseln sind 

übersichtlich über die gesamte Messehalle 

verteilt. Sitz-ecken, Stehtische und diverse 

’Themenbars’ sowie die vielfältigen Rückzugs-

möglichkeiten und geschützten Räume geben 

Gelegenheit zur entspannten Kommunikation. 

Die Vortrags-Sessions, Demo-Workshops und 

die Diskussions-Foren finden in einem spe-

ziell dafür eingerichteten Bereich statt und 

können je nach Interesse besucht werden. 

Ergänzt wurde die Lounges durch ein 

breites Programm an Aktionsbühnen, Pro-

duktshows, Podiumsdiskussionen, Work-

shops und Vorträgen – aber auch zum Ge-

spräch einladende Bars und Ruhezonen. 

Die vierte Auflage der Lounges im März 

2010 in Karlsruhe hat über 4.800 Besucher 

angezogen und damit 800 mehr als im Jahr 

zuvor. „Den Erfolg unserer Veranstaltung 

messen wir an der Zufriedenheit der Fach-

besucher. Nur ein entspannter, gut aufge-

legter Teilnehmer ist ein idealer Gesprächs-

partner“, begründet Jennifer Würsching, die 

Geschäftsführerin des Veranstalters Inspire, 

das Konzept. (ro)

// Geschützte Räume  
 mit ’Privatsphäre’

// Im BereIch der meetIng-räume gaB  
es eIne separate VIp-Lounge für ruhIge 
gespräche Im hIntergrund.

// Aktion steht im Mittelpunkt


