
Keep the body,
change position.
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beMatrix 360°:
Viel mehr als nur ein   
Rahmensystem für Wände

beMatrix 360°, das Konzept

Wand, Decke, Boden? 
Ein Rahmen, drei Anwendungen

beMatrix hat für Sie den Standbau neu erfunden.
beMatrix 360°, ein einzigartiges und fast unendlich 
wiederverwendbares Rahmensystem. Die starken, 
leichten und modularen Aluminium-Rahmen lassen sich 
zu einem einzigartigen Stand montieren, in dem Wände, 
Boden und Decke zu einem fließenden Gesamteindruck 
verschmelzen. So kann jeder einzelne Rahmen für drei 
Anwendungen eingesetzt werden. Dies macht das System 
so außerordentlich flexibel und vorteilhaft.

Sowohl für Standbauer als auch für Aussteller bietet 
beMatrix 360° eine schnelle und einfache Montage 
ohne Spezialwerkzeug oder Hilfsmittel. Die komplette 
Integration von Wänden, Fußböden und Decken ermöglicht 
eine vollkommen neue und auffallende Formgebung mit 
vielfältigen Möglichkeiten bezüglich Endbearbeitung und 
Ausstattung.

Nun können Sie mit einem individuellen System auf jeder 
Messe anders auftreten – der Überraschungseffekt ist 
garantiert. Ihr beMatrix-Stand nimmt jede Form, jeden Look 
und jede Endbearbeitung an, die Sie sich wünschen,  
und das alles mit nur einer einzigen begrenzten Investition.

Dank dieser durchdachten, innovativen Entwicklung 
können Sie nun auch Ihre vertrauten DMK-, b55- und 
b62-Rahmen für Böden und Decken verwenden.

Durch den Einsatz  
der Rahmen in allen  
Dimensionen wird  
das System  
außerordentlich  
vorteilhaft. 

90° Wandrahmen wird im  
Handumdrehen zum 
Boden



Wände

Body & SkinRahmensystem

Der modulare Aufbau des beMatrix-360°-Systems wird Sie in Ihrer 
Kreativität sicherlich nicht beschränken. Fast alle Formen, Linien und 
Konstruktionen sind denkbar und leicht umsetzbar. Es lässt einen 
sogar eher an feine Maßarbeit, als an ein modulares standardisiertes 
System denken.

Auch wenn Sie etwas anstreben, was man zuvor noch nie gesehen 
hat, können wir für Sie Elemente nach Maß anfertigen.  
Jede Wand wird ohne Werkzeug binnen kürzester Zeit zu einer 
leichten aber stabilen Gruppe montiert, je nach Wunsch mit oder 
ohne Ablageflächen, Flachbildschirmen, Beleuchtungskästen oder 
anderen technischen Einrichtungen.

Sobald Ihre beMatrix-Wand bzw. Ihr Stand aufgebaut ist, steht  
er/sie bereit zur weiteren Bearbeitung. Sie können nun die offene 
Trägerstruktur mit bedruckten oder unbedruckten Paneelen oder 
Textilien ausschmücken und verkleiden. Paneele befestigen Sie 
mit Klettverschluss und Textilien mit Silikonstreifen, ohne dass 
die Aluminiumrahmen beschädigt werden. Für dieses einmalige 
multifunktionale Rahmensystem wurden wir mit dem reddot design 
award 2013 ausgezeichnet.

Die perforierte Aluminium-Trägerstruktur kann vollständig oder 
teilweise verborgen werden.

 Mit beMatrix-Rahmensystemen
entwerfen und bauen Sie Ihre 
innovativen Stände ohne Werkzeug 
oder technische Hilfsmittel.
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Paneele werden mit 
Klettverschluss befestigt

Textilien werden mit  
Silikonstreifen befestigt

Tipp
Neugierig auf so viel Vereinfachung 
und Benutzerfreundlichkeit?  
Weitere Infos unter
beMatrix.com/Wand



Böden
Mit denselben modularen Rahmen und 
Verbindungsklammern können Sie mühelos einen stabilen 
Boden bauen. Sie brauchen nur die speziell entworfenen, 
höhenverstellbaren Standfüße und Stabilisierungsbügel 
anzubringen, um die absolute Sicherheit und den Komfort 
nicht aus dem Auge zu verlieren.

Einzigartige, gebogene oder rechtwinklige Anschlüsse 
an den Böden sind hiermit möglich. Sie unterstreichen 
vor allem das besondere kreative Potential des 
beMatrix-360°- Standbausystems. Auf diese Weise geht 
der Boden wirklich nahtlos in die Wand über.

Die Bodenrahmen können mit einer breit gefächerten 
Materialauswahl bedeckt werden: Multiplex, MDF, 
HPL mit 6-18 mm Dicke, Laminat, Parkett, Linoleum, 
Kunstgras… Auf jeden Fall werden Tragkraft und 
Stabilität unserer Bodenrahmen durch eine externe 
Kontrolleinrichtung zertifiziert.

Werden Wände und Böden mit denselben Rahmen 
gebaut, liegen die Verbindungsnähte in den 
jeweiligen Verlängerungen und sorgen für ein optisch 
ansprechendes und sorgfältig gestaltetes Aussehen. Die 
Böden können abschließend mit verschiedenen Leisten 
veredelt werden. Eine ausgezeichnete Option ist hier das 
existierende "Cover"-Profil, das wiederum eine besondere 
Funktion erfüllt!

Weitere Infos unter 
beMatrix.com/BodenTipp



Decken

Die Wände sind fertig, der Boden auch… Jetzt können Sie mit 
denselben modularen Rahmen eine Decke einbauen. Auf diese 
Weise bildet der Stand eine feste und stabile räumliche Einheit,  
die zwischen den klassischen Standkonzepten, die oft noch auf 
Messen verwendet werden, stark ins Auge fällt.

In Bezug auf Stabilität und Sicherheit eignen sich die Rahmen für 
Spannweiten von bis zu 7,5 m. Sie können Endgestaltungspaneele 
mit einem Gewicht von bis zu 10 kg/m² tragen – und dies nur 
durch den Einsatz von Klettverschluss und ohne zusätzliche 
Befestigungssysteme. Unsere internen Stabilitätsprüfungen  
belegen dies.

Für die Endgestaltung lassen sich verschiedene Paneele einsetzen. 
Wer eine leichtere und vollkommen nahtlose Lösung bevorzugt, 
kann optional eine Textilverkleidung auswählen.

Die Flexibilität, Modulierbarkeit und Endgestaltungsmöglichkeiten 
des Standbausystems beMatrix 360°, kurz gesagt die gesamte 
innovative Vorgehensweise und Fertigung, haben unbestritten  
zu einem einzigartigen und nachhaltigen System geführt,  
das Rentabilität, Funktionalität und Ästhetik perfekt miteinander 
verbindet.

 Decken, die nur an einer Seite an 
einer Wand montiert sind, werden 
mit Stahlkabeln am Messegebäude 
befestigt.

  Ausführungen mit oder ohne 
Stabilisierungsbügel sind möglich, 
je nach Gewicht der Decke und der 
Verkleidung.
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Weitere Infos unter 
beMatrix.com/DeckeTipp



Ein neuer und einmaliger  
360° Referenzrahmen  
für Standbau und  
Eventveranstaltungen. 

gebogenes  
Stahl-Cover

90° Stahl-Cover

verstellbarer Fuß

Boden-Stabilisierungsbügel

gebogene  
Bodenstütze

90° Stahl-Cover
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 Kunde: Spacebox (BE)
Kategorie: Stände

 Kunde: Clip Display (BE)
Kategorie: Stände



 Kunde: Silver Partners (BE)
Kategorie: Stände

 Kunde: Symbiosis (UK)
Kategorie: Stände



 Kunde: Harry the hirer (AU)
Kategorie: Stände

 Kunde: Curana (BE)
Kategorie: Stände



 Kunde: Ontwerpbureau Jan (BE)
Kategorie: Stände

 Kunde: Symbiosis (UK)
Kategorie: Stände



beMatrix head-office Belgium
Industriezone Beveren-Noord 6
Wijnendalestraat 174
B - 8800 Roeselare
T. +32 51 20 07 50
F. +32 51 24 18 61
www.beMatrix.com
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