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… oder ein Lichtlein brennt. Das wäre wohl momentan die passen-
dere Headline zur Jahreszeit. Tatsächlich fand die Light + Building 
– Hauptthema dieses messis – bereits im März diesen Jahres 
statt. Was sollen wir sagen? Wir waren beschäftigt. Aber jetzt ist es 
höchste Zeit, Ihnen davon vorzuschwärmen! Denn jeder, der sich 
für tolle Messestände und großartige Inszenierungen interessiert, 
sollte diese Messe einmal besuchen. 

Und wenn Sie das tun, sollten Sie unbedingt bei einem unserer 
17 Kunden vorbeischauen und über 170 tüchtigen und hübschen 
Melles & Stein-Hostessen und Hosts dabei zusehen, wie sie  
unermüdlich und im Handumdrehen leckeres Essen und jede 
Menge Getränke auf den Tisch bringen. 

Falls Sie gerne schnell, weit und lange laufen, bietet sich auch ein 
Plausch mit unseren Projektteams an. Wir sind täglich von der 
ersten Anlieferung vor Messebeginn bis zum Aufräumen nach der 
letzten Standparty im Einsatz. Denn bei Melles & Stein endet die 
von unseren Kunden so geschätzte persönliche Betreuung nicht 
am Messevortag, sondern geht dann erst so richtig los. 

Um diese Betreuung für alle Kunden sicherzustellen, haben wir 
2018 zur Light + Building nur einen weiteren großen Kunden  
angenommen: OBO Bettermann. OBO hat sich mit einer tollen, 
vertrauensvollen Zusammenarbeit direkt in unser Herz geschlichen. 
Schauen Sie auf den nächsten Seiten wie das aussah …

Viel Spaß beim Lesen wünschen 
Silke Melles & Nicole Stein

melles & stein

Im Rampenlicht
Auf der Light + Building Frankfurt
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„Gestatten? – Ich bin das OBO-Männchen!“

Untrennbar verbunden mit dem Messeauftritt von OBO – das OBO- 
Männchen. Um das beliebte Maskottchen zum lustigen Leben zu erwecken, 
braucht es eine Umkleidehilfe für das Kostüm, viel Wasser zu trinken und 
vor allem viel schauspielerisches Talent und Spaß an dem Job! 

Ich bin immer 
mittendrin! 

Ich bin immer gut drauf! 

Mich muss man 
einfach lieben! 

Und ich bin Christian, 
Komparatistik-Student 
aus Bochum. 

Licht aus! Spot an!
OBOs Messe-Auftritt hatte viele Facetten 

Der blitzschnelle und freundliche Service unserer Hostessen  
und der herzliche Empfang der Besucher in allen Bereichen  
sorgten für eine Atmosphäre, in der die OBO-Mitarbeiter sich  
entspannt ihren Kunden widmen konnten.  

Kommunikation

Ob das Management der unzähligen Sondergruppen, die es zusätzlich  
zu den regulären Messebesuchern zu bewirten galt, oder die Vorbereitung 
der Standparty für 550 Gäste – wir überließen nichts dem Zufall. 

Konzentration

Ein doppelstöckiger Stand mit knapp 200 Sitzplätzen, ein 35köpfiges Hostessen-
Team, 1.500 Speisen am Tag und allein 50 Getränke und Speisen zur Auswahl – 
bei der Bewältigung dieser Aufgabe half uns unser elektronisches Bestellsystem.

Koordination
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Wir haben alles auf Lager
Um dem Catering unserer Kunden den richtigen Rahmen zu geben, statten wir Küche, Service  
und Bar komplett aus und sorgen für das passende Equipment von Gläsern, Geschirr und Besteck 
bis zu Elektrogeräten. Und damit unsere Hostessen-Teams passend zu Stand und Kunden-CI  
auftreten, kleiden wir sie entsprechend ein. Inzwischen war unser Fundus an Equipment und  
Outfits so umfangreich, dass es höchste Zeit wurde, in unser neues Lagergebäude umzuziehen.

Der viele neugewonnene Platz hat uns direkt 
inspiriert, ein paar neue schöne Sachen anzu-
schaffen, sowohl Geschirr als auch Kleider – 
lassen Sie sich überraschen! 

Beste Arbeitsbedingungen und vor allem viel Platz 
zum Kommissionieren, Laden und Rückzählen 
bietet das neue Lager unserem Logistik-Team 

unter Logistik-Leiter Michael Tappeser. 

Einen Teil des Lagers haben wir in eine riesige 
Kleiderkammer verwandelt. Blusen, Röcke, 
Blazer, Schürzen – hier hat alles seine Ordnung 
dank unserer Kostüm-Fee Marta Iwinska.




