
Welches Motto wäre besser 
geeignet für unser 70-jähriges 
Firmenjubiläum, als die bunt schil-
lernde Welt des Zirkus? So vielseitig und 
abwechslungsreich, traditionell und zeit-
gemäß wie sich in einer Vorstellung die 
Programmpunkte aneinander-
reihen, so sehen wir 
uns als Ihr vielsei- 
tiger Dienstleister 
rund um die The-
men der Werbe-
technik wie auch 
der  Textilveredlung.

Treten Sie ein, freuen Sie sich auf 
die bunte Gröner Zirkus-Welt, die wir Ihnen
anlässlich  unseres  70-jährigen  Firmenju-
biläums in Weißenhorn präsentieren wollen!

MANEGE FREI
FÜR 70 JAHRE GRÖNER



Dass unser großer Jubiläumsevent 
nichts mit der Hektik auf einer der 

zahllosen Messen zu tun hat, spü- 
ren Sie spätestens, wenn Sie in die 

Ausstellung unserer Zirkuszelte auf 
dem großen Festplatz eintauchen.

Daneben sorgt das illustere Rah-
menprogramm unserer 2-tägigen 

Hausmesse mit kulinarischen Le-
ckereien und allerhand Attrak-

tionen dafür, dass Ihnen bei der 
größten Gröner Open House aller 

Zeiten nicht langweilig wird und 
Sie mit Ihrer Familie neben fach-

lichem Input auch reichlich Spaß 
und Abwechslung finden werden.

DIE VORSTELLUNG BEGINNT
VORHANG AUF



Natürlich 
werden wir 
auf unserer 

Open House 
während 

der EM 2016 
auch den

   Fußball-
Fans unter Ihnen gerecht. Ob Sie sich in 

Action vom Profi-Fotograf vor der Torwand 
ablichten lassen oder beim Tischkicker schon 
mal für das Viertelfinale üben, das in einem 
der Zelte am Abend als unvergessliches 
„Public-Viewing“-Event inszeniert wird,  
entscheiden Sie selbst.

Wer mit Familie anreist, kann bei den 
Kids langfristig Punkte sammeln, 
wenn diese bei bestem Wetter zwi-
schen Schiffschaukel, Kinderzir-
kus, Pool, Hüpfburg und Karussell 
hin und her rotieren.

SIND MITTEN DRIN
UND SIE



 Statt Wagenrennen und 
 Gladiatorenkämpfen bieten wir 

Ihnen in unserem „Circus Maximus“ 
auf über 3000 qm Ausstellungsfläche 

mit über 30 Lieferanten und Partnern aus 
den Bereichen Werbetechnik, Displaysysteme 

und Textilveredlung eine Show der 
Superlative. Dabei stehen wir Ihnen 
gemeinsam mit den Spezialisten unserer 
wichtigsten Hersteller vor Ort mit Rat und Tat 
zur Seite und informieren Sie über neue, span-
nende Produkte und Techniken, die Ihnen helfen 
werden, am Puls der Zeit zu bleiben.



Keine   Zaubertricks!
Wir machen für Sie die Arbeits-

abläufe und -techniken sichtbar. Textiler 
Siebdruck zum Anfassen, Druckvorstufen-Lösun-

gen im Vergleich, Möglichkeiten und Grenzen von 
Transfertechnologien, Sublimationsdruck mal anders, 

Car-Wrapping und Car-Tinting – Seminare mit Verkle-
be-Profis und vieles andere mehr erwartet Sie in unse-

rer Workshop-Manege. 

Mittels kompetenter Beratung und Hilfestellung 
durch das Gröner-Team und die Experten un-
serer wichtigsten Lieferanten machen wir Sie 
zum agilen Akrobaten für all die anspruchs-

vollen Kunststücke in Signmaking,  
Textilveredlung und Folientechnik. 

Lassen Sie sich inspirieren und 
entdecken Sie die Welt der 
Werbetechnik neu.

MIT IHREM KNOW-HOW
JONGLIEREN SIE



Wir lassen es uns nicht nehmen, diese einmalige Gelegenheit in einem  
ganz besonderen Rahmen gemeinsam mit Ihnen zu feiern. Daher beschlie-
ßen wir den ersten Tag des Top-Events mit einer rauschenden Party, der es an 
Nichts fehlen wird! Für coole Mucke ist ebenso gesorgt, wie für Burgers und 

Veggies vom Grill, die man sich beim Trommel-Event oder dem 
Public-Viewing wieder abtrainieren kann. Oder Sie lassen  

den Tag entspannt am Beach bei einem kühlen Cock- 
tail Revue passieren. Alles wird natürlich nicht verraten, 
aber jeder der nicht kommt, wird vermissen, 
was er jetzt noch nicht weiß … 

WIR FREUEN UNS AUF SIE UND DEN  
GRÖSSTEN BRANCHEN-EVENT 2016

KOMMT ZUM SCHLUSS
DAS BESTE



UNSERE LIEFERANTEN
FREUEN SICH AUF IHR KOMMEN


