
Komplett demontierbar und wiederverwendbar
Modular: Flexible dimensions and design

Sehr kurze Liefer- und Bauzeit
Extremely short delivery and construction time

Ein eindrucksvoller Eindruck für Ihre Veranstaltung
A striking impression for your event

Jede Einrichtung ist denkbar, schaffen Sie Ihr Ambiente
Flexible interior space to create the atmosphere you want

neptunus.de

Austellungsräume - Showrooms 

All the space you need

Neptunus - Der Spezialist für Zelte und 
temporäre Raumlösungen
Eine gelungenes Projekt zeichnet sich durch eine 
besondere Ausstrahlung aus. Nur eine perfekte 
Organisation garantiert den Erfolg für die Aussteller! 
Die temporären Raumlösungen von Neptunus mit 
ihrer Vielseitigkeit, Flexibilität und ihrem dauerhaften 
Design erfüllen höchste Ansprüche.
 
Neptunus - The specialist in event 
structures and temporary buildings
Quality products that provide the perfect solution 
for organisers. Offering versatility, flexibility and 
durability, the temporary space solutions from 
Neptunus meet even the highest of requirements.

http://www.neptunus.de


Alure Globe: ein eindrucksvoller 
Eindruck

Die Alure Globe ist ein vertrauter 
Begriff in unserem Alure-Spektrum. Er 
ist ein Aluminiumgebäude mit einem 
charakteristischen gebogenen Dach.

Bestandteile
Die Alure Globe kann in Einheiten von 5 
Metern beliebig erweitert werden. Das 
Gebäude verfügt über den Neptunus 
Systemboden und eine integrierte 
Dachentwässerung.

Weil die Stützen in der Wand integriert sind, 
hat die Alure Globe eine glatte Innenwand. 
Die horizontalen, wärmegedämmten 
PVC und/oder Glaspaneele verleihen 
dem Gebäude ein modernes Aussehen. 
Das Dach ist Standardmäßig in  opak 
(lichtundurchlässig) ausgeführt, ist jedoch 
auch mit transparentem Dach erhältlich.

Eigenschaften
Mit seinen klaren Linien und seinem 
repräsentativen Aussehen ist die Alure 
Globe das perfekte Gebäude für alle 
hochwertigen Veranstaltungen. Außer 
seinem innovativen Design verfügt die 
Alure Globe über eine außergewöhnliche 
Stabilität und Flexibilität. Die sehr gute 
Wärmedämmung sorgt dafür, daß die Alure 
Globe eine umweltfreundliche Option ist.



neptunus.de

Alure Globe: A striking impression

The Alure Globe has become a notable 
addition to the Neptunus product range. It 
is an aluminium clear span structure with a 
distinctive curved roof. The modern design 
offers smart, exclusive accommodation for 
any event.

Design
The Alure Globe is available in widths 
of 10, 15, 20, 25 or 30 metres and has a 
sidewall height of 3.85 metres. The length 
is unlimited and can be increased in 
increments of 5 metres. The roof canopy 
comes in white opaque (non-permeable 
to light) 80% or translucent and horizontal 
wall panels are either rigid PVC or glass, 
and fully interchangeable. The Alure Globe 
is fitted with the Neptunus raised cassette 
floor as standard and the internal finish 
has a stylish modern feel. The Neptunus 
rain gutter tensioning system ensures that 
the roof canopy stays taut at all times 
and rainwater is drained in concealed 
downpipes.

Features
Manufactured from high-quality raw 
materials the Alure is exceptionally 
durable and versatile. Its contemporary 
design also features insulation to ensure 
it is the environmentally friendly choice 
for discerning clients. It can be connected 
to structures of the same type as well as 
other Neptunus designs and equipped with 
internal finishes to suit your requirements.

http://www.neptunus.de


Interested in exhibiting and hiring a temporary
Neptunus stand? Find out more at:

www.neptunus.co.uk

Interessiert in einem Messeauftritt mit mietbaren
Standbauten von Neptunus? Mehr unter:

www.neptunus.de
NEPTUNUS GmbH
Georg-Glock-Straße 8

40474 Düsseldorf
T +49 3222 1090176

sales.de@neptunus.eu

A

B

C

D

E

H

F

I

J

G
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1013 1513 2013 2513 3013

1056 1556 2056 2556 3075

1100 1600 2100 2606 3116

490 572 654 726 816
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15 15 15 15 16

334 334 334 327 327

355 355 355 351 351

454 536 618 685 771

Alure Globe Events
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