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Inspiring 
Systems

SYMA – das heisst auch: eine Intelligenz für sich. Mit Systematik wird unser 

Name weltweit assoziiert. Doch jede Entwicklung von SYMA lebt auch von 

der Inspiration. Und soll inspirieren. Konkret: Wir entwickeln und realisieren 

Profilsysteme mit Verbindungstechnik und Zubehör für den Messebau,  

Architektur und industrielle Raumausbauten. Die modularen Systemkompo-

nenten von SYMA eröffnen einen beinahe unbegrenzten Spielraum in 

der Kombination.

At SYMA we have developed our own, intelligent approach. Our name is  

synonymous with this system. Yet each of our developments is also rooted in 

inspiration – and is designed to be inspirational. In real terms, SYMA offers 

profile systems with connector technology and accessories for applications 

in exhibition stand construction, architecture and industry. SYMA’s modular 

system components provide practically unlimited freedom of design.

SYMA ist das Ladenbausystem, das 

unterschiedlichste Kombinationen 

von kompatiblen Präsentationssyste-

men ermöglicht und so verschiedene 

Themen einheitlich darstellt. Durch 

ein durchdachtes Aluminium-Bau-

kastensystem und mittels verschie-

dener Oberflächen, Beplankungen, 

Bestückungselemente und integrier-

ter Beleuchtung können stets neue, 

individuelle Warenbilder präsentiert 

werden. Egal ob für den permanenten 

oder den temporären Einsatz. Durch 

die Einheitlichkeit von SYMA erreichen 

Sie stets Ordnung und ein stimmiges 

Für den individuellen Ladenbau.
For the individual shop fitting.

Gesamtbild. Die Produkte werden 

perfekt inszeniert und sowohl über-

raschend als auch wertig präsentiert. 

In enger Zusammenarbeit mit Laden-

bauer und Architekten realisieren wir 

anspruchsvollste Ladenbau-Lösungen 

von der einfachen Vitrine bis zu einem 

Gesamtkonzept.

SYMA is the shop fitting system that 

allows the most diverse combinations 

of compatible presentation systems 

and thus presents different themes in 

a uniform manner. Thanks to a well 

thought-out aluminium modular system 

and through different surfaces, plan-

king, fitting elements and integrated 

lighting, it is always possible to pre-

sent new, individual product images. 

Regardless of whether for permanent 

or temporary use. The uniformity of 

SYMA means that you always achieve 

order and a coherent overall picture. 

The products are perfectly staged and 

presented both surprisingly and of 

high quality. In close cooperation with 

shopfitters and architects, we realise 

the most sophisticated shopfitting 

solutions from simple showcases to an 

overall concept.
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Individuelle Warenträger

Massgefertigte, hochwertige 

Displays und Warenträger  

oder individuelle Spezialan-

fertigungen.

Individual product carriers

Custom-made, high quality 

displays and product carriers 

or individual custom-made 

products.

Flexibler Warenträger

Ideal für Warenpräsentation 

oder Prospektablage.

Flexible product carrier

Ideal for product presentation 

or brochure rack. 

A  Dibond / Dibond

B  Lochwand / Perforated wall

C  Dünnspan / Thin chip

D  Holz / Wood

E  Forex / Forex

F  Textil / Textile

Leuchtkörper

Für eine optimale 

Beleuchtung.

Luminaires

For optimum lighting. 

Stromschienen-System

Für Licht wo es benötigt wird.

Electrical rail

For light where it is needed. 

Regalboden aus Holz

Für moderne und  

individuelle Optik

Wood shelf

For a modern and 

individual look

Konfektionsträger 

Die Halterung für Kleiderstangen.

Ready-made clothing carrier 

The holder for clothes rails.

Tragschiene

Mit breitem Waren-

träger-Sortiment.

Mounting rail

With a wide range 

of product carriers.

Regalboden aus Glas

Für Robustheit und Ästhetik. 

Glass shelf

For robustness and aesthetics. 

Wandfüllungen
Wall fillings

A

C

B

D

E

F

Zubehör
Accessories
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Vitrinen

Für die perfekte Präsen- 

tation der Produkte.

Showcases

For the perfect presen- 

tation of the products.

Leuchtwände

Einsetzbar als Display 

oder Eyecatcher.

Light walls

Applicable as display 

or eye-catcher.

Modulare Welt
Modular world

XXL-Leuchtwand
XXL-Light wall

SYMA-TEXWALL

Dieses neuartige, dreidimensionale 

Textilwandsystem ist ultraleicht, 

grossflächig bedruckbar und schnell 

aufgebaut. Die Vollflächige LED-Hinter-

leuchtung verstärkt die Strahlkraft und 

ist der absolute Hingucker bei der 

Gestaltung eines Stores. Das Design 

kann unterbrechungsfrei bis an die 

Aussenecken gezogen werden.  

Das freut Entwicklungs- und Design- 

Profis ganz besonders. SYMA- 

TEXWALL eignet sich perfekt für 

Laden-, Innenaus- und Messebau, 

auch in Kombination mit anderen 

SYMA-Systemen.

Komplett- oder Insellösungen

Bedürfnisgerechte Lösungen werden in- 

dividuell entwickelt und gefertigt. Sie 

eignen sich als POS-Display, für grosse 

Verkaufshallen oder für Messen in denen 

kleine Markenwelten geschaffen werden. 

Die in sich geschlossenen Einheiten bilden 

einen optimalen Verkaufsrahmen und 

bieten fantastische Werbefläche. 

Complete or isolated solutions

Solutions that meet the requirements are 

individually developed and manufactured. 

They are suitable as POS displays, for large 

sales halls or for trade fairs where small 

brand worlds are created. The self- 

contained units form an optimal sales frame 

and offer offer fantastic advertising space. 

SYMA-TEXWALL

This new kind of three-dimensional textile 

wall system is ultra-light, allows large- 

scale prints, and can be set up quickly. 

The full-surface LED backlighting 

increases the radiance and is the absolute 

eye-catcher when designing a store. The 

design can be pulled up to the outer 

corners without interruption.  This pleases 

development and design engineers. 

Professionals especially. SYMA- 

TEXWALL is perfectly suited for shop, 

interior and trade fair construction, also in 

combination with other SYMA systems.
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SYMA-SYSTEM AG

Panoramastrasse 19

9533 Kirchberg

T +41 71 932 32 32

syma@syma.ch

www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11

40721 Hilden 

T +49 2103 4906 0

mail@syma.de

www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

Industriestrasse 3

2120 Wolkersdorf 

T +43 2245 2497 0

office@syma.at

www.syma.at

DOWNLOAD

SYMA-Shop fitting 

You can find the PDF 

in the download center 

at syma.com


