
Kompetenz, KreatiVitÄt unD 
Verantwortung

seit mehr als 20 Jahren stehen wir 
für flexibilität, zuverlässigkeit und Verantwortung. 
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arBeitsumfelD

arBeitsumfelD
arBeitsumfelD

frisches 

frisches 

frisches 

frisches

planung, organisation, 
ausfÜhrung
Kompetente Bodenverlegung sichert langfristig den Werterhalt Ihrer 

Objekte. Deshalb erarbeiten wir mit jedem Kunden ein genau abgestimmtes 

Aufbaukonzept für die Messestände. Profi tieren Sie von unserer langjähri-

gen Erfahrung. Bodenbeläge für Ihre Messe, jedweder Größenordnung und 

Branche – VETO sorgt für ein technisch - einwandfreis Arbeitsumfeld, in 

dem Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden sich rundum wohlfühlen. Ein 

detaillierter Start-Up-Plan und klare Zuständigkeiten sind neben einer konti-

gesunDes
sauBeres, gesunDes 
arBeitsumfelD
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Kompetenz
Kompetenz

Kompetenz

frisches

nuierlichen Kommunikation die Basis für einen erfolgreichen Start. 

Bei VETO haben Sie einen festen Ansprechpartner, der sich persönlich dafür 

einsetzt, dass Sie zufrieden sind. Schließlich geht es um Ihre 

Kernkompetenzen.Mit unserem Führungs- und Steuerungssystem und der 

regelmäßigen Qualitäts-überwachung garantieren wir den reibungslosen 

Aufbau der Bodenbeläge. Wir arbeiten schnell, materialschonend und 

umweltfreundlich. Hierfür werden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

qualifiziert eingearbeitet und weitergebildet.

Unsere Bödenkonzepte sind für Nutzer behaglich, gesund, umweltfreundlich, 

ressourcenschonend und fügen sich optimal in das soziokulturelle Umfeld ein. 

Das ist ein Versprechen, auf das Sie zählen können. Für Sie, Ihr Unternehmen 

und Ihre Kunden.

Welche Art der Böden Sie auch benötigen, ob für Events oder Messen, unser 

flexibles Team weiss genau, was zutun ist, welche nachhaltigen Methoden 

und verfahren anzuwenden sind und wie viel Zeit dafür notwendig ist. Nutzen 

Sie unsere Kompetenz.

nutzen
unsere

unsere

sie

sie
nutzen

Kompetenz

unsere

nutzen

nutzen sie 
unsere Kompetenz.
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VerantwortungsBewusst
VerantwortungsBewusst

Das Veto-leistungsportfolio 
„messe“ umfasst:
n  Beratung

n  Planung

n  Organisation

n  Ausführung

n  Lieferung

n  Verlegung

n  Bodenbeläge

n  Objekt
  

Wählen Sie mit Veto einen Dienstleister, der sich verantwortungsbewusst, 

umsichtig und loyal in Ihrem Unternehmen bewegt. Als traditionsreiches Fa-

milienunternehmen wissen wir: Vertrauen ist oberste Maxime. Diesen Geist 

werden Sie bei unserer täglichen Zusammenarbeit spüren.

loYal

loYal umsichtig

umsichtig

umsichtig
VerantwortungsBewusst, 
umsichtig unD loYal

loYal
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Das unternehmen 
Nach 20 Jahren Messeservice und Bodenbelagsarbeiten für verschiedene 

Firmen im In- und Ausland war die Zeit reif, die gemachten Erfahrungen, die 

Kontakte und das Wissen unseres Unternehmens, im Rahmen einer weiteren 

Selbstständigkeit weiter zu nutzen. In der Konsequenz haben wir 2011 

beschlossen, das bereits als Messeservice bestehende Familienunternehmen 

um den Verkauf von Bodenbelägen für Messe und Event zu erweitern.

Diese langjährige Erfahrung in der Branche macht unser Unternehmen zum 

Spezialisten für die Verlegung und den Verkauf von Bodenbelägen für Messen 

und Events. National und international. Auch individuelle Intarsien-Arbeiten 

gehören zu den Kernkompetenzen unseres Unternehmens.

Mit Veto als starken Partner für den Bereich Messe, Event und Objekt entschei-

den Sie sich für ein von Flexibilität, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbe-

wusstsein geprägtes, traditionsreiches Familienunternehmen. Nur wenn Sie 

zufrieden sind, ist unsere Qualität einwandfrei!
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ganzheitlich

ganzheitlich

inDiViDueller serVice unD ein 
hoher QualitÄtsanspruch
Individuelle Dienstleistungen und ein hoher Qualitätsanspruch sind  Teil 

unserer Geschäftsphilosophie. Diese Attribute sind die Motoren unserer tägli-

chen Arbeit. Als erfahrener Messeaustatter, sind wir es gewohnt komplizierte 

und umfangreiche Aufträge, präzise und  koordiniert auszuführen. So 

setzen wir viel daran, mit Ihnen zusammen ein Leistungspaket zu schnüren, 

das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

planung
Wir unterstützen Sie bei der Planung und kalkulieren Ihren Materialbedarf 

anhand der Pläne aus dem Messebau. Vom Belag bis zur Ausführung. – 

Dienstleistungen nach Maß.

nachhaltig pro-aKtiVganzheitlichpro-aKtiV

pro-aKtiVganzheitlich, nachhaltig &  
pro-aKtiV sprache
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wir sprechen eine sprache

wir sprechen eine sprache
wir sprechen eine sprache

wir sprechen eine sprache

mit hochDrucK zum ziel
Die beispielhafte Qualität unserer Leistungen ist die Notwendigkeit, um Zufrieden-

heit entstehen zu lassen. Dieses Versprechen machen wir erlebbar 

Unsere Prozesse sind kundenorientiert ausgerichtet und werden vollständig 

dokumentiert. Auf ihr beruhen die Entwicklung unserer Dienstleistungsangebote,  

die Ressourcenplanung sowie Planung und Steuerung aller Dienstleistungen 

in der Umsetzung. Zur Sicherstellung der Winkels Qualitätspolitik durchlaufen un-

sere Leistungen stetige Messungen, um sie für unsere Kunden zu optimieren 

und noch besser umsetzen zu können. 

Kunden von VETO wissen um die reibungslosen Abläufe. Dafür sind gut funktio-

nierende Kommunikationsprozesse notwendig. Unsere Unternehmenskommu-

nikation ist innerhalb und außerhalb des Unternehmens, entsprechend der an 

uns gestellten Anforderungen, abgestimmt. Ob als Marke oder im freundlichen 

Gespräch mit Ihnen; wir sprechen eine Sprache.

wir sprechen eine sprache
sprache

sprache



Thunbuschstr.10  42781 haan
tel.: 0 21 04 - 833 19 09  fax: 0 21 04 - 833 19 09

mobil: 0 151 - 703 315 49  email: info@veto-events.com

www.veto-events.com

„Wir unterstützen Sie bei der Planung und kalkulieren Ih-

ren Materialbedarf anhand der Pläne aus dem Messebau. 

Vom Belag bis zur Ausführung. – Dienstleistungen nach 

Maß.“

Veronika Todoric




