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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
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Anzeige

Unternehmen
Die Firma Spider wurde 1989 von
Claus Fleischhauer gegründet. Das
Unternehmen mit Sitz in Berlin pro-
duziert am gleichen Standort mit
vier Mitarbeitern.
Wichtigster Vertriebsweg für die
Künstlerbranche ist ein internatio-
nales Fachhändlernetz. Der natio-
nale Markt wird direkt über den In-
ternetshop bedient.
Drei Patente bzw. Gebrauchsmus-
ter hält das Unternehmen derzeit
für seine Produkte.

Kunden
Die Kunden von Spider sind neben
Künstlern viele Unternehmen, die
für Messen und andere Veranstal-
tungen einfach zu handhabende
Präsentationstechnik benötigen.
Aus dem Inland kommen ein Fünftel
der Spider-Kunden, 80 Prozent der
Produkte gehen an Kunden in über
30 Ländern.

Produkte
Für den Veranstaltungsbereich
produziert die Spider GmbH Büh-
nenpodeste, Hintergrundwände
und Falttische. Ein exklusives Sorti-
ment an schwer entflammbaren
Stoffen rundet das Sortiment ab.

An Präsentationstechnik bietet die
Firma nach Kundenwunsch be-
druckte Pop-up Displays (Spider
Sprint) sowie faltbare Messetische
und Tresen.

Alle Produkte können von einer
Person in einem normalen Auto
transportiert und ohne fremde Hilfe
aufgebaut werden.
Als Hersteller ist Spider auch in der
Lage kurzfristig Sonderformen und
Größen zu liefern.

Spider GmbH - Faltsysteme
Pücklerstr. 29
10997 Berlin
Tel.: (030) 78952719
Fax: (030) 78952794
E-Mail: info@spider-berlin.com
Internet: www.spider-berlin.com

Kontakt

Keine Zauberei
Die Spider GmbH belebt seit 20 Jahren den Ausstellungsmarkt

E s begann 1988 mit einem ungewöhnlichen Problem:
Der Zauberkünstler Claus Fleischhauer wollte bei
den Vorbereitungen vor seinen Auftritten nicht

mehr gestört werden. Er brauchte eine Art mobile Gar-
derobe, die er ohne großen Aufwand überall alleine auf-
stellen und die gleichzeitig als Bühnenhintergrund die-
nen konnte. Das Angebot am Markt genügte seinen An-
sprüchen jedoch nicht. So zog er sich in seine Werkstatt
zurück, wo sonst unter seiner Regie Tische das Fliegen
lernen.

Nach einem halben Jahr war er fertig – der faltbare
Bühnenhintergrund Spider flex. Einfach zu transportie-
ren, schnell aufzubauen und flexibel in den Aufbauvari-
anten, um sich den wechselnden Auftrittsbedingungen
an unterschiedlichen Veranstaltungsorten anzupassen.
Neben den praktischen Vorteilen gab es jedoch einen
Aspekt der im Zentrum aller konstruktiven und ferti-
gungstechnischen Überlegungen stand: die Zuverlässig-
keit. Im Veranstaltungsbusiness muss alles auf den Punkt
funktionieren. Wenn die Show losgeht und 1000 Leute
gleichzeitig auf die Bühne schauen, muss man sich auf
die Technik verlassen können. Die Künstlerkollegen er-
kannten sofort die Vorteile und sorgten für die ersten
Aufträge. Es folgten die Eintragungen beim Patentamt
und Ausstellungen auf Fachkongressen. Das Feedback
war enorm und die Firma Spider unter der Führung des
ehemaligen Zauberers stand schnell auf eigenen Beinen.

Heute exportiert die Spider GmbH ihre Produkte in
über 30 Länder. Das Produktsortiment umfasst nicht nur
Bühnenwände, sondern auch Messedisplays, Tische und

die patentierte Bühne Spiderstage. Alle Produkte sind so
konstruiert, dass sie von einer Person im Auto transpor-
tiert und schnell aufgebaut werden können. Die Faltge-
stelle werden immer noch in Berlin gefertigt. „Der Wett-
bewerb ist härter und die Märkte enger geworden – den-
noch sind wir mit der Produktion in Deutschland geblie-
ben“ so der Geschäftsführer Claus Fleischhauer. „Dieser
vermeintliche Wettbewerbsnachteil kommt uns heute
zugute, da wir flexibler auf Marktänderungen reagieren
können und neue Ideen und Verbesserungen schneller in
Produkte umsetzen können.“

Und die Ideen gehen nicht aus. Ein aktuelles Beispiel
dafür ist das neue Messesystem Spider Sprint. Schnellig-
keit und Wirtschaftlichkeit haben im Ausstellungsbe-
reich wieder stark an Bedeutung gewonnen. Spider
Sprint ist ein Set aus bedruckter Rückwand und Messe-
tresen. Es ist noch leichter, kompakter und dennoch sta-
bil und langlebig aus hochwertigen Materialien konstru-
iert. „Im Tresen stecken viele Ideen und Erfahrungen mit
Falttischen, die wir in den letzten 20 Jahren gesammelt
haben.“ Er ist ein vollwertiger stabiler Messeschalter mit
Rollen, Regalböden für Prospekte und Getränke sowie
individuell bedruckter Bespannung. Alles ist klein zu-
sammenfaltbar (sogar die Tischplatte), passt zusammen
mit der Rückwand samt Grafik in eine Rolltasche und
wiegt nur knapp 20 Kilogramm. „Was heute immer noch
wie Zauberei aussieht, ist das Ergebnis unseres Bestre-
bens, unsere Produkte noch schneller, leichter, stabiler
und haltbarer zu machen“, sagt Fleischhauer. Davon pro-
fitieren seine Kunden – bei jedem Auftritt.

Die Messestände und -schalter können wie alle Spider-Produkte von einer Person in einem normalen Auto transportiert und
ohne fremde Hilfe aufgebaut werden. Bild: Ulf Büschleb


