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MERO-TSK International GmbH & Co. KGAusstellungs-Systeme
Exhibit Systems

M12 Plus 
M12 Midi 
M6 System

Komposition im Raum
Arrangement in Space
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M12 Plus   Neuheiten 2011
M12 Midi  Novelties 2011 
M6 System   

Display M6 System 
Die Vielfalt der Gestaltungsmög-
lichkeiten zeigen die abgebildeten 
Design-Studien mit den Systemen 
M12 Plus, M12 Midi und M6.

Display M6 System 
The multiple application possibi-
lities of our Systems M12 Plus, 
M12 Midi and M6 are shown in 
our design studies here.

System und Farbe mieten bei 
MERO Ausstellungs-Systeme 
Mieten Sie M12 Plus, Midi und M6 
in Ihrer Wunschfarbe oder mieten 
Sie einfach nur die Farbe für Ihr ei-
genes System. 

Rent your System and Color 
from MERO Exhibit Systems
You can rent the Systems M12 
Plus, Midi and M6 in the color of 
your choice or only rent the color 
for your own exhibit system.

Raumfachwerk Typ Paris  
Ober- und Untergurtstäbe M12 
Plus, Diagonalstäbe und Türme 
M12 Midi. Raster 2,50 m, Bauhö-
he 1,02 m. 200 kg zulässige Belas-
tung, bei gleichmäßiger Verteilung. 
Auskragung ohne Stützen 10 m.

Space Frame Type Paris
M12 Plus usable for top and 
bottom chord. M12 Midi usable  
for diagonals and towers. Grid  
size 2.50 m, construction height 
1.02 m. Evenly distributed load is 
max. 200 kg. Cantilever without 
supports 10 m.
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M12 Plus   Neuheiten 2011
M12 Midi  Novelties 2011 
M6 System   

M12 Plus – Lichtstab mit  
integrierten LEDs 
Licht in der Systemachse. Selbst 
in Raumfachwerken als Stabersatz 
begrenzt einsetzbar.    

M12 Plus Light Tube with inte-
grated LED`s
Light in the system axis. The M12 
Plus Light tube can be used, under 
certain conditions, even as a space 
frame member.

Meroform Light Panel   
Superflache LED-Leuchtkästen  
mit einer Bautiefe von nur 10 mm.  
  
Meroform Light Panels 
Extremly flat LED light panels 
just 10 mm thick. 

Tensegrity Tisch
Tischkonstruktion ähnlich dem 
Tensegrity-Prinzip. Die Stab-Kno-
ten Strukturen berühren sich un-
tereinander nicht. Die Stabilität 
wird durch die Kombination von 
Druck und Zugstäben erreicht.

Tensegrity Table
Table structure similiar to the 
tensegrity principle. The tubes do 
not touch each other. Its stability 
is achieved by the combination of 
compression and tension 
members.

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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meroform Partner:

www.meroform.us

Land/Country:
USA - Nevada, Las Vegas
USA - California, Tustin

Fokus/Focus:
Messe- und Ladenbau,
Schauräume
Trade Shows, Showrooms, 
In-Store Installations 

Systeme/Systems:
R8, R8 Plus, Advantec

Spezialitäten/Specials:
3D-Design, Grafikproduktion  
und Montage
3D Design, 
Graphic Production, 
Installation & Dismantle

M12 Plus 
M12 Midi   We love it
M6 System
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Gutes Design ist der Schlüssel 
zu erfolgreichen Projekten
Die Grundlage hierfür bilden 
für Meroform Systems USA die 
Systeme M12, R8 Plus und Ad-
vantec. Diese  Systemtechniken 
haben mit dazu geführt, den 
Bekanntheitsgrad des amerika-
nischen Lizenznehmers stetig zu 
erhöhen. Mittlerweile verfügt man  
über einen Materialfundus für 
mehr als 1.000 qm Standfläche.

Intelligent Design – 
Key to successful projects
Meroform Systems USA have 
built their success on the systems 
M12, R8 Plus and Advantec. 
At present the American licensee 
carries a stock of materials suffi-
cient for more than 1,000 sqm of 
booth area.

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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meroform Partner:

www.expo-expert.pl

Land/Country:
Polen/Poland

Fokus/Focus:
Messen, Events, Design 
Fairs, Events, Designs

Systeme/Systems:
R8, R8 Plus

4D System, Advantec

Spezialitäten/Specials:
3D Animation

M12 Plus 
M12 Midi   We love it
M6 System
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Projektstudie Messestand
System M12 Plus in Szene 
gesetzt von Expo Expert. Sand-
wichstäbe in Kombination mit 
R8 Zargenprofilen. Die Glasbe-
festigung erfolgt durch Beschlag 
M und Ringknoten. Über den 
Eingängen sind M12 Plus Träger 
eingesetzt. Die Banner über dem 
Stand werden an Meroform Licht-
trägerprofilen befestigt.

Project Study Exhibition Stand
Expo Expert put System M12 
Plus into scene. Sandwich tubes 
are combined with R8 frame pro-
files. Glass panels are fixed with 
spider type M and ring nodes. 
Entrances are formed by M 12 
Plus frame girders. Banners were 
fixed onto light beam profiles.

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Am Anfang steht die Idee
Ein Standdesign entwickelt sich. 
Doch nicht nur das Design, 
sondern auch die wirtschaftliche 
Umsetzung ist ein zu beach-
tendes Kriterium. Mit drei Stab-
längen und einem Knotentyp 
kann die oben gezeigte Struktur 
gebaut werden. Verkleidungs-
möglichkeiten sind in der 
System achse oder vor dem  
System möglich.

M12 Plus  Komposition im Raum
M12 Midi  Arrangement in Space
M6 System
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It starts with an Idea
The stand system has develo-
ped taking into account both 
design and economical aspects. 
The above shown construction 
can be realized using only three 
different tube lengths and one 
type of node. Cladding systems 
can be easily installed in the sy-
stem axis or in front of it.

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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meroform Partner:

www.arc.gr

Land/Country:
Griechenland/Greece

Fokus/Focus:
Messen, Events, Design
Fairs, Events, Design

Systeme/Systems:
R8, R8 Plus, M12 System

Das Zusammenspiel von Material 
und Form vollendet gelöst.
Durchscheinende Acrylscheiben 
lassen die dahinter liegende Kon-
struktion mehr erahnen als sicht-
bar werden. Hier ist die Aufgabe 
des Systems auf die Trag- und 
Haltefunktion reduziert.
Werden die gleichen Systemteile 
sichtbar eingesetzt, soll das Sy-
stem eine optische Wirkung un-
terstützen oder selbst erzeugen.
Genau diese Ansprüche erfüllt 
das mit dem reddot design award 
prämierte M12 Plus System. Der 
Verzicht auf die großen Anlage-
flächen am Knoten lässt die Ge-
windebohrungen optisch nahezu 
verschwinden, die Kugelform tritt 
in den Vordergrund. Die Funktion 
der eckigen Schlüsselmuffe wird 
vom formal passenderen, kegel-
förmigen Stabanschluss über-
nommen. 
Mit diesen Änderungen gelang es, 
den bisher markant technischen 
Anschlusspunkt neu zu gestalten. 
Dennoch bleiben alle Vorteile des 
Systems, die Anschlusswinkel, die 
kraftschlüssige Verbindung und 
die Montagefreundlichkeit erhal-
ten.

M12 Plus 
M12 Midi   We love it
M6 System
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The optimum combination of form 
and material is achieved.
The construction cannot really be 
seen through the translucent ac-
rylic panels, but rather sensed. 
Here the system is restricted to a 
support and fixing function.
If the same system parts are vi-
sible installed the system shall 
support a special optical effect or 
create it itself.
 

The M12 System honored by the 
reddot design award exactly meets 
all these requirements.
By the rejection of a large contact 
surface on the node the threaded 
holes are optically nearly disappea-
ring. The spherical node comes to 
the foreground.
The formally more fitting cone-
shaped tube connection carries out 
the function of the square bracket.

With these modifications we suc-
ceeded to create this distinc tive 
connection point new. Neverthe-
less, all the advantages of this 
system i.e. the connecting angle, 
the force-fitted connection and 
the ease of assembly remain.

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Das Einheitsgrau der Systeme 
hat ausgedient. Mit den neuen 
Meroform-Systemen lassen sich 
Standbereiche noch pointierter 
modulieren. 
Die Kombination von ineinan-
der fließenden, verkleideten und 
offenen, filigranen Strukturen 
erzeugt einen reizvollen Span-
nungsbogen. Dieser Effekt wird 

durch die farblich passenden 
Systemteile  noch einmal gestei-
gert.
Die gesamte Konstruktion be-
steht aus drei unterschiedlichen 
Stablängen und einem Knoten-
typ.
Verkleidungselemente können 
aus unterschiedlichen Materiali-
en vor oder in der Systemachse 

befestigt werden. Leuchten mit 
speziellen Anschlüssen, können 
direkt am Knoten befestigt wer-
den.

M12 Plus  Komposition im Raum 
M12 Midi   Arrangement in Space
M6 System
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The “uniform grey” of the stand 
systems had it’s day. With the 
new Meroform-Systems the ex-
hibition booths can be modula-

ted even more precisely. 
The combination of cladded or 
open filigree structures which 
seem to flow into each other 

builds up an interesting suspen-
se. This effect is further increa-
sed by color matching system 
parts. 
The complete structure is crea-
ted by three different tube 
lengths and one type of node. 
Cladding elements of different 
types of materials can be ins-
talled in the system axis or in 
front of it. Lights with special fi-
xings can be directly connected 
to the node.

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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meroform Partner:

www.globalactivitieskey.gr

Land/Country:
Griechenland/Greece

Fokus/Focus:
Full Service Werbeagentur 
Gestaltung und Konstruktion von 
Kongress- und Messeständen.
Veranstaltungen.
Full service advertising 
stand design agency,  
execution of congress and  
exhibition stands, events.

Systeme/Systems:
M12

Advertising S.A.
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Die Beispiele zeigen die klassische 
Nutzung geometrischer Formen. Mit 
wenig unterschiedlichen Bauteilen 
viel erreichen, ist hierbei die Maxi-
me. Kombiniert werden Quader und 
Würfel aus M12 oder M6 System 
mit individuell gefertigten Applikati-
onen. 
Eine Prämisse der Designs von Glo-
bal Activities ist Individualität bei 
kurzfristigen Produktions- und Aus-
führungszeiten.

The examples show the classi-
cal use of geometrical forms. The 
underlying principle is to get maxi-
mum variety from a limited range 
of different constructive elements. 
Rectangular bodies and cubes 
made of M12 or M16 elements 
are here combined with individually 
constructed applications.
The design of Global Activities fol-
lows the premise: individuality, but 
short fabrication and execution time.

M12 Plus 
M12 Midi   We love it
M6 System

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Kreativität ist die Fähigkeit, aus 
gewonnenen Erfahrungen neue 
Gestaltungen zu schaffen. 
Von den Architekten von Euro 
Expo wurde das bewährte Raum-
fachwerk Typ Berlin mit pagoden-
förmig eingespannten Decken-
segeln und daraus abgehängten 
und beleuchteten Oktaedern ver-
sehen. Von 4 Punkten am Bo-
den öffnen sich filigrane Stütz-
konstruktionen nach oben, die 

das Dach tragen. Raumschiffartig 
scheint der Besprechungsbereich 
in der Standmitte zu schweben.

meroform Partner:

www.euroexpo.ru

Land/Country:
Russland, Moskau 
Russia, Moscow

Fokus/Focus:
Messeorganisation, Full Service 
Messebau, Design
Fair Organizing, Full Service, 
Design

Systeme/Systems:
R8, R8 Plus, M12



17

Creativity is the ability to model 
new shapes from the material of 
past experience.
The architects of Euro Expo com-
bined the well-tried space frame 
system type Berlin with added 
roofing sails spread out in pago-
da-shapes, and suspended ligh-
ted octahedron bodies from this 
superstructure. Filigree structu-
res rise from 4 bottom points on 
the ground and support the roof 
structure. 
The meeting point at the centre 
of the booth seems to float like a 
space ship.

M12 Plus 
M12 Midi   We love it
M6 System

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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meroform Partner:

www.neobau.cl

Land/Country:
Chile

Fokus/Focus:
Messen, Events, Design
Fairs, Events, Design

Systeme/Systems:
M12, R8, R8 Plus

Spezialitäten/Specials:
Kommunikations- und Designa-
gentur, Bühnen und Backstage-
Bereiche, Empfangstheken, Leit-
systeme und Strukturen für die 
Aussenwerbung.
Communication and design agen-
cy. Stages, backstages, reception 
counters, signage, and structures 
for outdoor brandings.

Visionen in Form und Farbe

Studie rot
M12 Plus Radius Stäbe in Kombi-
nation mit M12 Midi. Beschläge M 
werden zur Anbringung von Glas und 
Verkleidungselementen eingesetzt. 
Studie grün
Standard-Systemteile ermöglichen 
eine nahezu unendliche Gestal-
tungsvielfalt. Mit Ringknoten wer-
den Stäbe in beliebigen Positionen 
angeschlossen.

Studie blau
Unter Verwendung von M12 Plus 
Standard-Stäben und Spezialkno-
ten entstehen geschwungene For-
men. Ausgesteift mit Seilkreuzen 
bleibt  die 5 m hohe Konstruktion 
leichtgewichtig und dennoch stabil.

Mit farbigen Systemteilen setzen 
die NeoBau-Designer die entschei-
denden Akzente.
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Visions in Shape and Colour

Study in Red
M12 Plus radial tubes combined 
with M12 Midi. Spider fixing M are 
used for fixing glass and cladding 
elements.
Study in Green
Standard system elements allow 
an almost unlimited variety of de-
sign. Tubes are connected to ring 
nodes in any desired position.
Study in Blue
Undulation shapes are created 
from M12 Plus standard tubes and 
special nodes. Braced with cross 
cables, the 5 m high structures are 
lightweight, but also stable.

The designers of NeoBau use co-
loured system elements to accent 
distinctive features.

M12 Plus 
M12 Midi   We love it
M6 System

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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meroform Partner:

www.bryne-plast.no

Land/Country:
Norwegen/Norway

Fokus/Focus:
Messen, Events, Design
Fairs, Events, Design

Systeme/Systems:
R8, R8 Plus, 4D System, 
Advantec

Spezialitäten/Specials:
3D-Design, Acrylglas-Verarbei-
tung, Vakuumverformung
3D-design, Acrylics, 
Vaccuumforming

Solitäre Objekte mit System 
für Schauräume, Foyers, 
Shops und Displays. 

Dieser Herausforderung stellen 
sich die Partner Bryne Plast aus 
Norwegen und Systems XL aus 
Großbritannien.

Individual system objects 
for exhibition rooms, foyers, 
shops and displays.

Our partners Bryne Plast from 
Norway and Systems XL from UK 
accept this challenge with plea-
sure.

Aufmerksamkeit erregende, weil 
unverbrauchte Formen entste-
hen unter Verwendung des neu-
en M12 Midi Systems. Mit wenig 
Materialaufwand wird eine Foyer-
wand  in Szene gesetzt, eine Aus-
stellung gestaltet. Die Bilder und 
Objekte scheinen in der Konstruk-
tion zu schweben. 
M12 Midi besteht aus Stäben mit 
42 mm Rohrdurchmesser und 
Knoten mit M12 Gewindean-
schlüssen. Das Design der An-
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meroform Partner:

www.systemsXL.com

Land/Country:
Großbritannien, Irland 
UK, Ireland

Fokus/Focus:
Messestand Design, Vertrieb  
der Meroform Systeme
Stand design,
Supplier of all Meroform systems, 
Structural calculations

Spezialitäten/Specials:
Hochbauarchitektur, 3D Geometrien
Permanent architectural 
installations, 3D geometries

Speziell für derartige filigrane 
Strukturen wurde das M6 Sys-
tem entwickelt. Stäbe mit einem 
Durchmesser von nur 16 mm 
sind bis zu einer Länge von  
1 m erhältlich. Trotz des kleinen 
Durchmessers von nur 28 mm 
hat der M6 Normknoten alle 45° 
und 60° Anschlussmöglichkeiten 
wie die größeren M12 Knoten.
Das M6 System ist in den Aus-
führungen verchromt oder lackiert 
erhältlich.

schlusstechnik entspricht dem, 
mit dem reddot design award prä-
mierten M12 Plus.

Eye-catching forms are realized 
by the new M 12 Midi Systems. A 
limited range of different construc-
tive elements create  a foyer wall 
or an exhibition  You have the 
impression that the objects and 
photographs are hovering within 
the construction. 

System M12 Midi consists of 
tubes of 42 mm diameter, nodes 
with M12 threads and the con-
nection system of the M12 Plus 
System which was nominated 
with the reddot design award.

M12 Plus 
M12 Midi   We love it
M6 System

The M6 System was especially 
developed for filigree structures. 
Tubes of only 16 mm in diameter 
are available in lengths of up to  

1 m. Despite its small diameter 
of 28 mm the M6 standard node 
has all the 45° and 60° connec-
tions like the larger M12 node.

The M6 System is available in a 
chrome or painted finish. 

systemsXL

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Rent a stand in the color of your choice …
Mieten Sie einen Stand in Ihrer Farbe …

„Die Farbe ist der Ort, wo sich 
unser Gehirn und das 
Weltall begegnen.“ 
(Paul Cézanne) 
Farben ziehen die Aufmerksam-
keit auf sich, transportieren Be-
deutungen und lösen, wenn auch 
unbewusst, Gefühle aus. In unter-
schiedlichen Kulturkreisen kön-
nen sie dabei teilweise erheblich 
variieren.

Farben rufen Assoziationen 
hervor. 
Die Farbe Rot ist als Ur-Erfahrung 
mit Feuer, Blut und Liebe  
verbunden.
Gelb wird fast automatisch mit 
Sonne assoziiert und vermittelt 
Licht und Helligkeit.
Das Blau strahlt im wesentlichen 
Kühle und Ruhe aus.  
Grün, die Farbe der Natur steht 
für Frische und Vitalität.

„The color is the place where 
our brain meets the universe.“ 
(Paul Cézanne)
Colors attract attention. They 
transport meanings and release 
emotions, even though uncon-
sciously. The same color can have 
very different expressions in diffe-
rent cultures.

Colors evoke associations
Red is the color of blood and fire 
but also a symbol of love.
The meaning of the color yellow 
is commonly associated with light 
and the sun.
The cool color of blue offers a 
calmness.
Green represents nature, vitality 
and freshness.
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Farben erzeugen Identität
Seit jeher haben die Menschen 
Ihre Zugehörigkeit zu einer Grup-
pe durch Farben zum Ausdruck 
gebracht. Was früher durch Flag-
gen und Wappen mit äußerster 
Ernsthaftigkeit präsentiert wurde, 
passiert heute eher spielerisch 
und zeitlich kurzfristiger: Firmen 
ändern in überschaubaren Inter-
vallen ihr Corporate Design. Wer-
bekampagnen verlangen ihre ei-

gene Farbgebung. 

Die bisherigen Einheitsoberflächen 
bei Mietsystemen waren, aus wirt-
schaftlich nahe liegenden Grün-
den, allgegenwärtig. 
Die neuen Mietsysteme von 
MERO sind in RAL-Tönen, Struk-
turfarben, bis hin zu holzfarbenen 
Beschichtungen erhältlich. 
Farbkonzepte können jetzt 
durchgängig umgesetzt, Lager-
kapazitäten und Investitionen re-
duziert werden. 
Eine Gestaltungsgrenze gehört 
der Vergangenheit an. 
 
Mit den neuen Mietsystemen 
von MERO!
Von wem denn sonst?

Colors create identity
Ever since humanity demons-
trates their affiliation to a certain 
group by using colors. What ori-
ginally was presented on flags 
and crests is presented no-
wadays in a more playful way. 
Companies change their corpo-
rate design at regular intervals. 
Promotional campaigns require 
an individual coloring.
Due to economic reasons the 
existing standard finishing of ren-
tal systems have been omnipre-
sent.
The new MERO rental systems 
are available in RAL colors, tex-
ture paints as well as wood fi-
nishings 
Color concepts can be continu-
ously realized, storage capacities 
and costs can be reduced

No more limits in design with 
the new rental systems from 
MERO … whom else?

… adapt it to your individual needs.
… und wechseln Sie diese bei Bedarf.

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Bausysteme
•	 Raumfachwerke
•	 Glasbaukonstruktionen
•	 Membrankonstruktionen

Airport-Technik
•	 Docksysteme	Flugzeugwartung

Bodensysteme
•	 Doppelboden
•	 Hohlboden
•	 Bodenbeläge
•	 Dienstleistungen
•	 Wandsysteme
•	 Deckensysteme

Ausstellungs-Systeme	 	 	
•	 Meroform
	 Modulare	Systeme
•	 Merolite
	 Präsentations	Systeme

Construction	Systems	 	 	
•	 Space	Frames
•	 Glazed	Structures
•	 Membrane	Structures

Airport-Technik
•	 Maintenance	Dock	Systems

Floor	Systems
•	 Access	Floors
•	 Cavity	Floors
•	 Floor	Coverings
•	 Services
•	 Wall	Systems
•	 Ceilings

Exhibit	Systems		 	 	
•	 Meroform
	 Modular	Systems
•	 Merolite
	 Display	Systems

Postadresse:

MERO-TSK	
International	GmbH	&	Co.	KG
Ausstellungs-Systeme
Lauber	Strasse	7
97357	Prichsenstadt
Deutschland

Tel.:		 +49	9383 	203-593
Fax:	 +49	9383 	203-568
E-Mail:	 m-vertrieb@mero.de
Internet:	www.mero.de

Postal	adress:

MERO-TSK	
International	GmbH	&	Co.	KG
Exhibit	Systems
Lauber	Strasse	7
97357	Prichsenstadt
Germany

Phone:		 +49	9383 	203-593
Fax:	 +49	9383 	203-568
E-Mail:	 m-vertrieb@mero.de
Internet:	www.mero.de

MERO-TSK	International	GmbH	&	Co.	KG
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Firmensitz:

MERO-TSK	International
GmbH	&	Co.	KG
Max-Mengeringhausen-Str.	5
97084	Würzburg
Deutschland

Company	address:

MERO-TSK	International
GmbH	&	Co.	KG
Max-Mengeringhausen-Str.	5
97084	Wuerzburg
Germany

MERO-TSK International GmbH & Co. KG


