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Illusion Displays sind neuartige Produktpräsentationsplattformen. Eine Kombination aus klarem Design, Bewegung und magischem Effekt.
Sie ziehen die Aufmerksamkeit des Betrachters
auf das Produkt und wirken durch das magische
Erlebnis emotional, nachhaltig, eindrucksvoll.
Meinhardt Bohnenberger entwickelt auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Displays – vom Prototyp bis zur Serie.
Neben Produkten können auch Dienstleistungen mittels der Displays perfekt visualisiert
und Slogans magisch umgesetzt werden –
ein Erlebnis zum Staunen und Schmunzeln.

Illusion displays are a new platform for product presentation. A combination of clear design, movement and
magic effect. They draw the spectator‘s attention to the
product and the magical experience produces an emotional, lasting and impressive sensation.
Meinhardt Bohnenberger develops displays tailored to
your needs – from the prototype to mass production.
In addition to products you can utilize the displays to
magically visualize slogans and services of all kinds – an
amazing and truly exhilarating experience.

T r av e l l e r
Der Traveller lässt Produkte magisch verschwinden und an anderer Stelle wieder auftauchen.
Egal ob Uhr, Mobiltelefon, Parfumflacon oder
Brillantcollier – Ihr Produkt wird aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt.
The Traveler magically lets products disappear and reappear in a different place. Be it a watch, a cellular phone,
a flask of perfume or a diamond necklace – your product
will play to the gallery.

Ei n s a t z
Alle Illusion Displays eignen sich ideal für:
POS, Schaufenster, Visual Merchandising,
Instore, Showrooms, Messestände,
Eingangshallen, Roadshows, Events, Ausstellungen, Lobbies.

A pp l ication
All illusion displays are ideal for:
POS, shop windows, visual merchandising, instore, showrooms, trade shows, entrance halls,
roadshows, events, expostitions and lobbies.

LEV I TAR
Ihr Produkt schwebt in einer edlen Vitrine
federleicht auf und ab. So taucht z.B. eine
Schreibfeder magisch in ein Tintenfass, fliegt ein
Golfball direkt zum Hole in One, erhebt sich eine
Sektflasche in die Luft. Der Levitar eignet sich
besonders gut für den Einsatz in Shop, Foyer
oder Lounge. Die Entwicklung dieses hochwertigen Displays wurde
durch das Wirtschaftsministerium
des Landes Baden-Württemberg
gefördert.
Your product is levitating like a feather in a
noble glass cabinet. A pen magically dips into
an inkwell; a golf ball flies right to a hole in one;
a bottle of champagne raises itself into the air.
The Levitar is best suited for operation in a shop,
foyer or lounge. The development of this high-grade
display was sponsored by the Ministry of Science of the
state of Baden-Württemberg.

Levitar lässt nahezu
alle Produkte schweben.
Levitar lets nearly all
products float.

Vi s i
Unter einer beleuchteten Glasglocke schwebt
ein Geldschein, eine Visiten-, Kredit- oder
Kundenkarte grazil auf und nieder. Magie pur
die verblüfft und Kommunikation geradezu herausfordert – der ideale Einstieg in ein
Kundengespräch. Visi ist perfekt einsetzbar an
Messeständen, bei Tagesevents oder an exklusiven Standorten in Foyer, Bar oder Lobby.
Underneath an illuminated bell jar – floating in space
– there is a bank note, a business, credit or customer bonus card, gently hovering up and down. Pure
magic, amazing and an invitation to communicate – an ideal entry to a sales conversation. Visi is
perfect for trade shows, events or in exclusive positions in the entrance hall, the bar or the lobby.

Hy pnosis
Im Mittelpunkt einer großen rotierenden Spirale schwebt Ihr Produkt. Ein faszinierender
Blickfang der schon von Weitem die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden wahrhaft magisch
auf sich zieht. Als Deko-Element in horizontalen oder vertikalen Reihen angeordnet,
entfaltet das Display seine volle Wirkung.
Your product is hovering at the center of a large rotating spiral. A fascinating eye-catcher that will magically get your customer’s attention from a distance.
The display unfolds its full effect when it is aligned as
a decorative element in horizontal or vertical rows.

CRAZY O B J ECTS
Magisch inszenierte Objekte verwandeln
eine Lounge, den VIP-Bereich einer Messe
und Showrooms in eine ausgefallene Location. Themenbereiche wie Flexibilität, Andersartigkeit, Hightech, Innovation lassen sich
perfekt mit diesen magischen Blickfängern
umsetzen. Ein interessantes Tool für Eventagenturen, Möbelservices und Dienstleister.
Magically staged objects transform a lounge, a VIP area
of a trade show or a showroom into an eccentric location.
Subject areas such as flexibility, individuality, high tech
or innovation can be implemented perfectly through
these magical attention-getters. A unique tool for event
agencies, furniture rental firms and other services.

M agic Lou nge
Präsentieren Sie Ihren Gästen eine Magic
Lounge. Verwandeln Sie Ihre Location in einen
wahrhaft magischen Ort. Lampen schweben,
»Damen ohne Unterleib« servieren Ihren Gästen den Cocktail – magisch, bizarr, anders.
Present a magic lounge to your guests. Convert your
location to a truly magical place. Floating lamps, »women
sawed in half« serving your guests cocktails – magical,
bizarre, different.
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Kompet enzpa r t n e r

Meinhardt Bohnenberger wecken Interesse
durch Andersartigkeit. Sie bringen Menschen
zum Lachen und Staunen. Das Kreativteam ist
Vorreiter in der Entwicklung magischer Displays
für Produktpräsentationen. Marketingkonzepte, die auf den Einsatz visueller Zaubereffekte bauen, sind Ihre Spezialität. Ihre Fähigkeit als Berater für Tricks und Special Effects
ist bei Film, Theater und Industrie gefragt.

Meinhardt Bohnenberger kreieren einzigartige
Displays und Produktpräsentationen. Sie sind
Ideengeber und Entwickler; ein hoch spezialisiertes Team, das sein magisches Know-How für
Sie zur Verfügung stellt. Ihre ungewöhnlichen
Ideen schaffen Werbung mit Nachhaltigkeit.

Meinhardt Bohnenberger rouses curiosity by being
different. They bring laughter and amazement. The
creative team is the precursor for the development of
magical displays and product presentation. Marketing concepts that are built on the application of magical effects are their speciality. Their capabilities as
consultants for magical tricks and special effects are
high in demand in the film and theater business.

Meinhardt Bohnenberger creates unique displays and
product presentations. They are creative directors and
developers. A highly specialized team that puts
its magical know-how
to work for you. Their
unusual ideas generate
long-lived, sustainable advertisement.

internet
Mehr Informationen und Videomaterial zu den Displays und Leistungen
finden Sie im Internet unter
You will find more information about
displays and services on the web:

www.meinhardt-bohnenberger.de
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