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VORWORT FOREWORD
Die BEST OF EVENTS 
INTERNATIONAL ist 
die führende Kommu-
nikationsplattform für 
Erlebnismarketing. Sie 
verfolgt den Anspruch, 
Trends und Neuheiten zu 

präsentieren. Hieraus abgeleitet haben wir die 
Branche aufgerufen zu zeigen, was sie kann. 
Mit der neuen TREND GALLERY werden Pro-
dukte, Dienstleistungen und Konzepte ausge-
zeichnet, die in ihrer Innovationskraft, Qualität 
und Lösungsorientiertheit überzeugen und 
gleichermaßen noch jung am Markt sind.
Wir danken allen teilnehmenden Ausstellern, 
die unserem Aufruf zur TREND GALLERY 
gefolgt sind. Und wir beglückwünschen die-
jenigen Aussteller, die unsere Jury überzeugt 
haben und sich somit einen Platz in der dies-
jährigen TREND GALLERY gesichert haben. 
Und last, but not least danken wir der Jury, die 
alle Einreichungen von allen Seiten intensiv 
untersucht und beleuchtet hat. Das Debut der 
TREND GALLERY kann sich sehen lassen!

Herzlichst,  

Ihre 
Sabine Loos

Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen 
Dortmund GmbH

BEST OF EVENTS INTERNATIONAL is the  
leading communication platform for experi-
ential marketing. It pursues the goal of pre-
senting trends and innovations. Consequently, 
we have asked this sector to show us what it 
is capable of. With the new TREND GALLERY, 
awards are given to products, services and 
concepts that are convincing in their innova-
tive power, their quality and their capacity to 
be solution-oriented and at the same time are 
new to the market. We would like to thank all 
participating exhibitors that followed our call 
to the TREND GALLERY. And we congratu- 
late those exhibitors that have convinced our 
jury and have thus earned a spot in this year’s 
TREND GALLERY. And last but not least we 
would like to thank the jury that intensively 
studied and examined all the entries. TREND 
GALLERY’s debut is something to be proud of!

Best regards,

Sabine Loos
CEO Westfalenhallen Dortmund GmbH
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Kategorie Technology Technology category

MEETOO

Meetoo: die Live-Voting-  
und Messaging-Lösung.

Mit Meetoo hat die Lumi Technologies GmbH 
eine Live-Voting- und Messaging-Lösung entwi-
ckelt, mit der Teilnehmer ihr Feedback unkompli-
ziert per Smartphone oder Tablet direkt an den 
Moderator übermitteln können. Die Erstellung 
und Steuerung der Umfragen erfolgt dabei per 
Internet über ein Webportal und ist so einfach  
zu handhaben, dass sich Meetings und Veran-
staltungen im Nu interaktiv gestalten lassen.  
Ein weiterer Vorteil: Neben der App kann auch 
eine Browserlösung genutzt werden, so dass  
die Hemmschwelle „App-Download“ komplett 

wegfällt. 

Jury-Statement

Meetoo ist ein plattformübergreifendes Werk-
zeug für jedermanns Smartphone, das auch 
ohne App auskommt – also auch browserbasiert 
die Kommunikation für Meetings aller Größen-
ordnungen bündelt. Umfragen können interaktiv 
in die Kommunikation implementiert werden, so 
dass die Kommunikation keine Einbahnstraße ist. 
Ein Schritt in die richtige Richtung, da man fle-
xibel ist und auf das Verteilen von Devices nicht 
angewiesen ist.

Meetoo: The real-time polling  
and messaging solution.

With Meetoo, Lumi Technologies GmbH has 
developed a real-time polling and messaging 
solution with which participants can easily com-
municate their feedback to the moderator via 
smartphone or tablet. The creation and manage-
ment of the surveys takes place via internet on a 
web portal, and it is so easy to use that meetings 
and events can immediately become interactive. 
Another advantage: Alongside the app, there is 
also a browser solution that can be used to com-
pletely avoid inhibitions with regards to down-
loading an app.  

Jury statement

Meetoo is a platform-independent tool for every-
one‘s smartphone that also works without an 
app – therefore bringing the communication  
together at meetings of all sizes, also with the 
help of a browser. Surveys can be implemented 
into communication interactively so that com-
munication is not a one-way street. A step in 
the right direction, because it gives you flexibi-
lity and doesn’t make it necessary to hand out 
devices.

Lumi Technologies GmbH
www.meetoo.io
Stand-Nr.: 7.E46
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Kategorie Technology Technology category

ZETALEADS
Prometeus GmbH
www.zetaleads.com
Stand-Nr.: 4.C24

ZetaLeads: die Software zur  
Kontakt-Qualifizierung.

Mit der ZetaLeads Software unterstützt die 
Prometeus GmbH Unternehmen dabei, aus 
Geschäftskontakten (Leads) echte Kunden zu 
machen. Damit aus ersten Messe- oder Event-
kontakten treue Kunden werden, gilt es, die 
entsprechenden Daten zu qualifizieren, zu 
speichern und zur Nachverfolgung aufzuberei-
ten: ZetaLeads ist eine Smartphone-basierte 
Software, die diese Prozesse leichter macht. So 
können z. B. Aussteller auf den Besucherauswei-
sen gespeicherte Informationen mit ihrem Handy 
erfassen – einfach und schnell über Barcodes, 

ID-Nummern-Eingabe oder NFC-Technologie.

Jury-Statement

ZetaLeads ist ein geschicktes Instrument, um die 
Messenachbearbeitung zu vereinfachen. Anstatt 
Visitenkarten zu sammeln und mühsam einzu-
geben, erfassen Aussteller die Daten auf den 
Besucherausweisen ihres Gegenübers mit ihrem 
Handy über Barcodes, ID-Nummern-Eingabe 
oder sogar NFC-Technologie. Die Datenausgabe 
erfolgt – zeitgleich – in leicht weiterzuverarbei-
tenden Exceldateien. Individuell können weitere 
spezifische Schnittstellen programmiert werden. 
Ein flexibles und innovatives Tool, allerdings 
mehr auf den B2B-Messeeinsatz zugeschnitten 
als auf Events aller Art.

ZetaLeads: The software for  
qualifying contacts.

With the ZetaLeads software, Prometeus GmbH 
supports companies in turning business contacts 
(leads) into real customers. In order for initial 
trade-fair and event contacts to become loyal 
customers, it is necessary to qualify, store and 
prepare the appropriate data for the follow-up. 
ZetaLeads is a smartphone-based software that 
makes these processes easier. Thus people such 
as exhibitors can collect the stored information 
from visitor ID cards with their mobile phone 
– quickly and easily via barcodes, entry of ID 
numbers or NFC technology. 

Jury statement

ZetaLeads is a clever instrument to simplify 
follow-up after trade fairs. Instead of collecting 
business cards and painstakingly entering the in-
formation somewhere, exhibitors can collect the 
data with their mobile phone via bar codes, entry 
of ID numbers or even NFC technology. The data 
output takes place – simultaneously – in Excel 
lists that can easily be processed further. Specif- 
ic interfaces can be programmed individually. A 
flexible and innovative tool, however more aimed 
at being used at B2B trade fairs than at events of 
all kinds.
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Kategorie Technology Technology category

PAXSECURE
fulfil eventconsulting GmbH
www.paxsecure.de
Stand-Nr.: 4.A14

PAXSECURE:  
das modulare Sicherheitssystem.

Mit PAXSECURE bietet die fulfil eventconsulting 
GmbH das erste modulare System zur Überwa-
chung und Steuerung von Veranstaltungsszena-
rien. Ohne großen Aufwand ist es nun möglich, 
auf einem Gelände unterschiedliche Daten zu 
erfassen und Botschaften abzusetzen, um die 
Sicherheit und den Komfort für Besucher zu 
erhöhen. Dabei können ebenso Gäste gezählt, 
Wetterdaten erfasst, Emissionswerte gemessen, 
Videobilder übertragen sowie Durchsagen über-
mittelt werden. All diese Werte werden in einem 
System zusammengeführt, das sich auf Großver-
anstaltungen bereits bewährt hat.

Jury-Statement

Die Sicherheit bei Events gehört inzwischen zu 
den wichtigsten Faktoren für deren Durchfüh-
rung. PAXSECURE bietet nicht die Insellösung für 
einzelne Problematiken, sondern eine systemi-
sche Lösung, die Sicherheitsnetzwerke in Echt-
zeit knüpft. Ein innovatives Sicherheitssystem, 
das seine Praxistauglichkeit schon bei einigen 
Großveranstaltungen unter Beweis gestellt hat.

PAXSECURE:  
The modular security system.

With PAXSECURE, Fulfil Eventconsulting GmbH  
offers the first modular system for monitoring 
and managing event scenarios. Without much 
effort, it is now possible to collect different kinds 
of data and spread messages in order to increase 
the security and comfort of visitors. With it, you 
can count guests, gather weather data, measure 
emissions, transmit video material and commu-
nicate announcements. All this data is brought 
together in a system that has already proven to 
be invaluable at big events. 
 

Jury statement

When staging events nowadays, security is one 
of the most important factors. PAXSECURE 
doesn’t offer an isolated application for individ- 
ual problematic situations, but instead a system- 
atic solution that connects security networks in 
real time. An innovative security system that has 
already proven its practicability at several big 
events.
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Kategorie Equipment Equipment category

ENTERTAIN.BAR
Zuckerzahn OHG
www.zuckerzahn.de
Stand-Nr.: 4.E12

ENTERTAIN.BAR: die Trolleys für  
flexiblen Service.

Mit Trolleys der besonderen Art bringt die Zu-
ckerzahn OHG Getränke und Leckereien direkt 
zum Gast und sorgt für perfekte Bewirtung. 
Die weiterentwickelten Flugzeugtrolleys bieten 
ein hohes Maß an Flexibilität. So lassen sich mit 
diesen „Wunder-Bars“ nicht nur Cocktails auf 
kleinstem Raum kreieren, es gibt sie u. a. auch als 
Champagner-Bar und Hotdog-Station. Die kom-
pakten Trolleys sind bestens für den jeweiligen 
Einsatz ausgerüstet und überzeugen selbst auf 
schwierigem Terrain: Der Bierzapfhahn-Trolley 
funktioniert unabhängig von Strom- und Was-
serzufuhr.

Jury-Statement

Der Tresen und die Bar werden mobil. Mit modi-
fizierten Flugzeugtrolleys werden die Gäste da, 
wo sie gerade sind, mit Getränken oder Snacks 
versorgt: Zapfanlage und Hotdogs inklusive. 
Auch Cocktails können so ohne lange Warte-
schlangen unters Volk gebracht werden. Großes 
Plus: Das Legen von Versorgungsleitungen und 
Anschlüssen ist nicht nötig.

ENTERTAIN.BAR: Trolleys for  
flexible food & beverages.

With trolleys of a special design, the Zuckerzahn 
GmbH brings drinks and delicacies directly to 
guests and ensures the perfect food and bever- 
age service. The additionally enhanced aircraft 
trolleys offer a high degree of flexibility. Thus 
these wonder bars are not only capable of 
creating cocktails on a minimum of space; you 
can also get them as champagne bars or hot 
dog stands. The compact trolleys are perfectly 
equipped for their individual use and stand the 
test even on difficult terrain: The beer-tap trolley 
functions independently of electricity and water 
supply.

Jury statement

Bar and counter go mobile. With modified 
aircraft trolleys, guests are served snacks or 
beverages right where they are: including beer 
on tap and hotdogs. Cocktails can be brought to 
people as well without creating long lines. One 
big plus: There is no need to supply electricity 
and water.
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Kategorie Services Services category

TRUCK ESCAPE
GeheimPunkt GmbH 
www.truck-escape.de
Stand-Nr.: 8.A02

Truck Escape:  
der mobile Escape Room.

Mit dem Truck Escape setzt die GeheimPunkt 
GmbH bei beliebten Room-Escape-Spielen 
erstmals auf Mobilität und bringt so den Nerven-
kitzel direkt zum Event. Dafür wurde ein Hano-
mag-LKW zu einem Hochsicherheitstransporter 
für „Schwerverbrecher“ umgebaut. Und nur 
wenn es dem Team gelingt, Rätsel in der vorge-
gebenen Zeit zu lösen, kann es dem Gefängnis 
entgehen. Geleitet wird das Spiel von einem 
Wärter, der die Verhaftung und Beförderung der 
Insassen unter Kontrolle hat. Ergänzt wird das 
Erlebnis mit Fahndungsfotos, die eine passende 
Erinnerung darstellen.

Jury-Statement

Escape Rooms sind der aktuelle Trend für Team-
buildung-Maßnahmen. Der Fluchtraum auf dem 
LKW macht das Erlebnis mobil und kommt di-
rekt zum Kunden. Ein angesagtes Aktivierungs-
angebot, von dem jeder Teilnehmer noch lange 
reden wird.

Truck Escape:  
The mobile Escape Room.

With Truck Escape, GeheimPunkt GmbH pla-
ces the emphasis on mobility for Room Escape 
games for the first time, thus bringing thrilling 
excitement directly to the event. For this, a 
Hanomag truck has been transformed into a 
maximum-security prisoner-transport vehicle for 
“dangerous criminals”. Only if the team succeeds 
in solving puzzles in the pre-defined time can 
they get out of jail. The game is overseen by a 
warden, who keeps the arrest and transfer under 
his control. Authentic mug shots are added to 
the experience as a fitting reminder. 

Jury statement

Escape Rooms are the current trend in 
team-building measures. The escape room on 
a truck mobilizes the experience and allows it 
to come directly to the customer. An up and 
coming activation programme that every partici-
pant will talk about for days to come.
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Kategorie Sustainability Sustainability category

CUBOX
HBT Energietechnik GmbH 
www.cubox.at
Stand-Nr.: 4.B06

CUBOX:  
der nachhaltige Energie-Pavillon.

Mit CUBOX bringt die HBT Energietechnik 
GmbH selbstversorgende Pavillions auf den 
Markt, die maximale Freiheit bei der Standort-
wahl bieten. Denn sowohl auf dem Dach der 
CUBOX als auch auf deren Klappen sind Solar-
paneele installiert. Diese erzeugen 3,3 bis 8 kW 
Strom, der in leistungsstarken Batterien gespei-
chert wird und so für Energieautonomie sorgt. 
Alle CUBOX Modelle sind sofort einsatzbereit 
und überzeugen zudem durch ihr aufmerksam-
keitsstarkes Design sowie ihre Widerstandsfä-
higkeit – sie werden hauptsächlich aus Stahl und 
Aluminium gefertigt.

Jury-Statement

Nach den Beschlüssen der Pariser Klimakon-
ferenz ist jede Technologie, die fossile Energie 
einspart, eine Technik, die Zukunft bewahrt. Die 
sonnengespeisten Module erzeugen nicht nur 
den Strom für autonome Nutzung als Infostand, 
Counter oder Bar im Irgendwo mit Verzicht auf 
Anschlüsse, sondern die Konstruktion ist auch 
auf Langlebigkeit und viele stromspendende 
Sonnenstunden ausgelegt. Mehrere Größen 
ermöglichen passgenaue Versorgungslösungen. 
Ein vielseitiges Event-Tool, das den so wichtigen 
Aspekt der Nachhaltigkeit inkludiert.

CUBOX:  
The sustainable energy pavilion.

With CUBOX, HBT Energietechnik GmbH brings 
self-sufficient pavilions to the market that offer 
maximum freedom in terms of choice of loca-
tions. For not only the roof of the CUBOX, but 
also its flaps have solar panels installed in them. 
These panels generate 3.3 to 8 kW electricity, 
which is stored in high-performance batteries, 
thus providing independence from other power 
sources. All CUBOX models are ready for im-
mediate use. Moreover, their striking design and 
their durability make them very appealing – they 
are mainly made of steel and aluminium. 

Jury statement

According to the agreement reached at the Paris 
climate summit, every technology that avoids 
fossil fuels is a technology that preserves the 
future. The solar-powered modules not only gen- 
erate electricity for self-sufficient utilization as 
info stands, counters or bars anywhere without 
requiring connections, but the construction is 
also designed for a long life and many hours of 
electrical power provided by the sun. Several 
different sizes make tailor-made supply solutions 
possible. A versatile event tool that includes the 
extremely important aspect of sustainability.
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