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WERBUNG I WERBEMASTE

H E L M A - M usterhaus p ar k in H ann o v er / L ehrte
Die HELMA Eigenheimbau AG ist einer der führenden Anbieter im natürlich-massiven Fertighausbau. In einem direkt an der
Autobahn A2 in Hannover/Lehrte gelegenen Musterhauspark können die unterschiedlichen Bau-Typen besichtigt werden.
Blickfang des Areals: ein illuminierter, schon von weitem sichtbarer Werbemast von Europoles.

Der Werbemast für den HELMA-Musterhauspark
besitzt eine immense Fernwirkung. Mit einer
Höhe von 35 m und einer dreifach integrierten
LED-Lichtleiste ist er schon von weitem ein echter
„Hingucker“.

Europoles GmbH & Co. KG
Ingolstädter Straße 51
92318 Neumarkt
Telefon +49 9181 28-641
Fax
+49 9181 28-8309
werbemaste@europoles.com
www.europoles.com

Nicolas Rudolph, Projektleiter bei HELMA:
„Dank des Werbemasten von Europoles kann
man unseren Musterhauspark nun bei Tag und
Nacht kilometerweit erkennen!"

LÖSU NG:
Ein 35 m hoher Schleuderbetonmast ist
vertikal mit drei LED-Lichtleisten ver
sehen, die sich vom Mastfuß bis zur
Werbebühne erstrecken. Die Leuchten
sind mit Acrylglasleisten abgedeckt, die
in den Hausfarben von HELMA koloriert
wurden. An einer Dreiecks-Konstruktion

Europoles als Partner
Von der Planung bis zur Ausführung
bzw. Montage des Fundaments und
des Mastes lagen alle Schritte in der
Hand von Europoles. Ein kompetentes Team für Statik und Konstruktion
sowie geschultes Fachpersonal standen – teils direkt vor Ort – bereit,
um das Projekt in kurzer Zeit abzuwickeln. Der Mast wurde innerhalb
von nur zwei Tagen von qualifiziertem
Personal montiert. Individualität wird
bei Europoles groß geschrieben. Die
integrierten LED-Leisten spiegeln dies
wider. Dank seiner grün leuchtenden
Lichtbänder ist der HELMA-Mast schon
aus mehreren Kilometern Entfernung
zu sehen. Auch nachts ein ganz besonderer Blickfang!
Attraktive und außergewöhnliche
Lösungen wie der HELMA-Mast trans
portieren eine Werbebotschaft ex
klusiv, aufmerksamkeitsstark und vor
allem wirkungsvoll – zu einem anspre
chenden Preis-Leistungsverhältnis.
Leistungen
Europoles bietet Komplettlösungen
aus einer Hand – von der ausführlichen
Beratung, der Berechnung der Statiken,
der Lieferung des Fundaments und des
vorgefertigten Masts bis zur Montage.

mit begehbarer Bühne sind das Logo
von HELMA und ein Hinweis auf den
Musterhauspark fixiert. Beide werden
von integrierten Strahlern erleuchtet.
Der im Corporate Design gestaltete
Werbeträger ist aus jeder Richtung rund
um die Uhr kilometerweit sichtbar.

Besonderheit:
In den Mast sind auf einer Länge von
22 m je drei um 120° versetzte Vertiefungen eingebracht, in die die
LED-Leisten versenkt werden. Ihre
Abdeckung erfolgt durch farbiges
Acrylglas, das im Corporate Design
von HELMA gehalten ist. Um ein
schnelles Aust auschen der LEDLeuchten bzw. des Acrylglases zu
gewährleisten, ist jede Leiste in
Segmente à 2 m aufgeteilt. Mittels
eines Gleitschienens ys
tems sind die einzelnen
Teile einfach zu demontieren und über einen
Hubsteiger leicht zu erreichen. Zwischen den
einzelnen Teilstücken aus
Acryl befinden sich Deh
nungsf ugen, um Tempe
rat urs chwankungen und
dam it verbundene Aus
dehnungen bzw. Schrum
pfung en des Materials
auszugleichen.

Vertikale LED-Leisten werden durch 2 m lange,
aneinander gefügte Steckverbindungen aus
Acrylgas abgedeckt. Das Glas kann in jeder
beliebigen Farbe geliefert werden.
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H ERAUSFORDERU NG:
Durch seine Lage unmittelbar an der
Autobahn A2 bietet der Musterhauspark der HELMA Eigenheimbau AG
die Chance, neben der Präsentation
von Häusern auch den allgemeinen
Bekanntheitsg rad zu steigern. Mit
einem Werbemast sollen dementsprechend zwei Ziele verfolgt werden. Neben dem Heranl otsen von
Besuchern dient er der allg emeinen
Information. Um bei passierenden
Fahrzeugen Aufmerksamkeit zu erzielen, bedarf es auch nachts einer möglichst großen Fernwirkung. Erreicht
wird sie durch Farb- und Lichta kzente,
die den Markencharakter von HELMA
unterstreichen.

