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Wo Blumen blühen, lächelt die Welt
Atmosphärischer Messestand setzt in Paris hochwertige Porzellankollektionen in Szene
und begeistert internationale Besucher
Für die Premiummarke SIEGER by FÜRSTENBERG entwarf sieger design einen plakativen
wie eleganten Messestand, der zur Maison & Objet im Januar 2019 international Aufsehen
erregte. Um die vielfältigen Kollektionen inklusiver neuer Vasen zu präsentieren,
konzipierte das Team eine blumenreiche Inszenierung, die als natürliche Oase im Trubel
genossen, vielfach fotografiert und in den sozialen Kanälen geteilt wurde. Am Ende
verzeichnete die Marke ihren – in Frequenz und Umsatz – erfolgreichsten Messeauftritt.
Frisch, frech, aufmerksamkeitsstark – um bereits von Weitem die Blicke auf sich zu ziehen, brachte
sieger design mit einem lebensfrohen „Yeah“ und „Cheers“ plakative Comic-Helden auf die
Außenwände. Die markanten Motive der aktuellen Champagnerbecher-Kollektion „The Sparkling 4“
bildeten einen außergewöhnlichen Fixpunkt in der Messehalle und wurden von dem ersten Tag an
zu beliebten Fotoobjekten.
Auf der Standfläche gestaltete sieger design ein zeitgemäßes, dem Premiumanspruch der Marke
entsprechendes Erscheinungsbild und schuf zugleich eine besondere Wohlfühl-Atmosphäre. Die
überraschend inszenierte Produktpräsentation mit über 20 Blumensorten lud viele neue Kontakte,
spontane Interessenten, Kunden und Pressevertreter ein, einzelne Objekte und Kollektionen
zwischen den farblich abgestimmten Blüten-Arrangements zu entdecken. Einen weiteren
besonderen Anziehungspunkt bildete die beleuchtete Bar. Unter dem Credo „The good life“ – der
Marken-DNA entsprechend und durch einen Neonröhren-Schriftzug visualisiert – mixte Falstaffs
Barfrau des Jahres 2019 Marie Rausch ihre kreativen Cock- und Mocktails für die zahlreichen
internationalen Gäste.
Die hochwertigen Kollektionen präsentierte SIEGER by FÜRSTENBERG auf einem 80qm großen
Gemeinschaftsstand mit der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG. Klar gegliederte Bereiche – mit
der Bar im Zentrum – sicherten eine differenzierte Produktschau.
Für die gesamte Inszenierung arbeiteten bei sieger design Mitarbeiter der Leistungsbereiche
Architektur, Design, Kommunikation und Public Relations interdisziplinär zusammen.
Weitere Informationen zu der Marke SIEGER by FÜRSTENBERG finden Sie hier:
www.sieger-germany.com
Überschrift: Zitat von Ralph Waldo Emerson, Philosoph und Schriftsteller, USA, 1803 – 1882

Kontakt
sieger design GmbH & Co. KG
Schloss Harkotten
48336 Sassenberg
Telefon +49 5426 9492-0
Telefax +49 5426 9492-89
info@sieger-design.com
Copyright concept & text: sieger design
Picture credit on request

