
Der kleine Leitner
The little Leitner

L26 System

Leitner 
wäre nicht Leitner … 

... wenn nicht die Anfor 
derungen unserer Kunden 
im Mittelpunkt unserer 
Überlegungen stünden. 
Schließ lich geht es um Ihre 
Produkte und Dienstleis
t ungen, die in ihrer Einzig
artigkeit auch nach einer 
einzigartigen Präsen tation 
verlangen – auf Messen 
und Ausstel lungen. 

Leitner 
wouldn’t be Leitner …

... if the needs of our custo
mers weren´t always at the 
heart of everything we do. 

After all, it is your products 
and services which  unique 
as they are  call for equally 
exceptional presentation at 
trade fairs and exhibitions.

The little Leitner L26:  
The ultimate simple  
solution.

As the recognised market 
leader in the development, 
production and marketing 
of exhibition systems, Leitner 
places its expertise at the 
service not only of major 
established corporate players 
but also of smaller enterpri
ses and startups. In this seg
ment, a number of questions 
arise:

Der kleine Leitner L26: 
Einfach und variabel. 

Als anerkannter Marken
führer für die Entwicklung, 
die Produktion und den 
Vertrieb von Messesyste men 
stellt Leitner seine Arbeit 
nicht nur in den Dienst der 
großen bereits am Markt 
etablierten Unternehmen, 
sondern auch in den der 
kleineren Firmen. Es tauchen 
dann eine Reihe von Fragen 
auf: 

Seine Genialität liegt  
in der Leichtigkeit. 
 
Der kleine Leitner L26 ist 
äußerst un kompliziert in 
der Hand habung. Das liegt 
an den wenigen unter
schiedlichen Bauteilen und 
der zwingend logischen 
Konstruk tionssystematik.  
Er ist kinderleicht auf, um 
und wieder abzubauen.  
Über die Standkonfigura tion 
entscheiden Sie. 

Its ingenuity lies in  
its simplicity.

The little Leitner L26 is very 
easy to use. Mainly because 
there are so few different 
parts  and because the 
system is designed along 
such simple, logical lines. 
Setting it up, modifying it 
and dismantling it again is 
simplicity itself. And you can 
configure your stand just 
the way you want it.

Wir richten’s ein. 

Wir stehen Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite, um einen 
bis ins Detail stimmigen 
Auftritt zu realisieren. 

Die Möglichkeiten sind 
vielfältig: vom abgehängten 
Textilsegel, über Stauraum
lösungen, bis hin zu Küche, 
Mobiliar und Grafik. 

We´ll furnish whatever 
you want.

Here too we´re always on 
hand with practical advice 
to help you present a har
monious image through and 
through.

There´s a rich range of op
tions: from draped fabric sails 
via containers and lockers for 
storage space, all the way to 
kitchenettes, furnishings and 
graphic design.

Licht.

Für einen durch und durch 
gelungenen Messeauftritt 
bieten wir Ihnen eine Aus
wahl an unterschiedlich 
ausgeführten Beleuchtungs 
systemen – bestens auf die 
von Ihnen gewählte Form 
der Präsentation abge
stimmt. 

Damit die Stärken Ihrer Pro
dukte und Dienst leistungen 
im vollen Licht erstrahlen. 

Lighting.

To ensure the ideal impact 
at any trade fair, we offer a 
selection of different light
ing systems to match the 
nature of your presenta
tion to perfection  keeping 
your products and services 
firmly in the spotlight.

… wenn wir nicht nach 
neuen Lösungen suchten. 
Um unseren Kunden einen 
erfolgreichen Messeauftritt 
garantieren zu können, 
müssen wir uns kontinuier
lich auf Veränderungen 
ein stellen. 
Der Wandel vollzieht sich 
stetig, und wir ziehen 
mit. Unser Zugpferd: 
Innovationskraft. Unsere 
Leistung: funktionale Wei
terentwicklung, Qualität 
und Kompetenz.

... if we weren´t constantly 
pursuing new solutions. 
If we are to guarantee our 
customers the ideal impact 
at fairs and exhibitions, we 
must be prepared for on
going change. Change 
never stops, so we never 
stop changing. 

Driven by a spirit of innova
tion and a belief in quality, 
we harness our expertise 
to con tinously develop the 
utility value of our systems.

Wie kann ein Messe
NeuEinsteiger mit 
begrenztem Budget doch 
anspruchsvoll auftreten? 
Wie kann eine Messe
gesellschaft Kleinstände 
wirtschaftlich in hoher 
Stückzahl realisieren? 

Auf all diese Fragen gibt 
Leitner eine klare Antwort: 
der kleine Leitner L26 ist ein 
außerordentlich kostengüns
tiges Messesystem – klein 
aber komplex, unkompliziert 
doch nahezu unendlich 
variabel.

How can a newcomer to the 
trade fair scene stage a pro
fessional presentation on a 
limited budget?

How can a trade fair com
pany make a large number 
of small stands available in 
a way that makes economic 
sense?

Leitner has a clearcut ans
wer to all these questions: 
The little Leitner L26 which 
is an exceptionally lowcost 
exhibition system  small but 
complex, simple but almost 
infinitely variable.
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Aus Prinzip einfach.

Simplicity as a matter of 

principle.

Kleiner Ästhet mit großer Wirkung.
Small and aesthetic, but big in effect.

Filigran und leicht. 

Leicht ist nicht nur das 
Handling, sondern auch das 
Material des L26 Basic.

Die hochwertige, robuste 
Aluminiumstruktur wird mit 
bedruckbarem Trevira Stoff 
ausgefüllt und erhält so 
eine zeitlos moderne Optik, 
die durch die mitgelieferte 
Beleuchtung noch unterstri
chen wird.

Verpackt in nur drei leich
ten NylonTaschen, ist der 
Transport des L26 Basic auch 
im kleineren PKW eine einfa
che Sache.

Filigree and lightweight.
 
Not only is the L26 Basic easy 
to handle,  its material too is 
lightweight.

The highquality and sturdy 
aluminium structure is cove
red with printable Trevira 
fabric to provide it with a 
timeless  and uptodate look 
further underscored by the 
lighting system also supplied.

Packed in just three light
weight nylon bags, the 
L26 Basic can be easily 
transported even in a 
small car.

Alles geht ruckzuck. 

Zwei Hände reichen völlig 
aus, um L26 Basic schnell 
auf, um und wieder 
abzubauen. Die weni
gen unterschiedlichen 
Bauteile und die logische 
Konstruktionssystematik 
machen alles kinderleicht. 
Mit seiner uneinge
schränkten Skalierbarkeit 
passt es sich individuellen 
Anforderungen problemlos 
an und kann, mit Decke 
komplettiert, zu einem 
großen Messestand 
erweitert werden.

It‘s all done in a jiffy.
 
Two hands are all you need 
to quickly build, change 
round and dismantle 
L26 Basic. The few different 
parts and the logical 
construction system mean 
everything is child‘s play. 
With its unlimited variability, 
it adapts to individualised 
requirements without any 
problems and can be expanded 
by adding a ceiling to obtain 
a large and complete trade 
fair stand.

Anspruchsvoller Auftritt für 
kleine Budgets.

Genialität strebt immer 
nach Einfachheit. L26 Basic 
ist unkompliziert aber doch 
nahezu unendlich variabel. 
Es ist klein aber groß in sei
ner Wirkung. Und es ist ein 
außerordentlich kostengüns
tiges Messesystem  ideal 
für MesseNeuEinsteiger 
mit hohem Anspruch aber 
begrenztem Budget. 
L26 Basic eignet sich her
vorragend für Presse
konferenzen, Promotion 
sowie Klein und Haus
messen.

An impressive appearance 
for a low budget.

Genius always strives for sim
plicity. L26 Basic is uncompli
cated yet almost infinitely 
variable. It‘s small, yet big in 
its effect. And it‘s an extre
mely inexpensive trade fair 
system  ideal for firsttime 
exhibitors with high stan
dards but limited budgets. 
L26 Basic is outstandingly 
suitable for press conferences, 
promotion, recruiting and 
trade fairs.

L26 Basic
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