
UNVORBEISCHAUBAR. INTELLIGENT.

UNIGNORABLE. INTELLIGENT.



UNSERE PHILOSOPHIE
Seit zwei Jahrzehnten sind der Mensch und intelligente Lösungen ent-
scheidend für unser Handeln. Transparenz und Ehrlichkeit werden großge-
schrieben. Der offene Umgang zwischen Führungskräften und Mitarbeitern 
zählt für uns zu wesentlichen Voraussetzungen für Topleistungen. Wir sind 
bereit, auch außergewöhnliche Wege zu beschreiten, wenn es die Situati-
on erfordert.
Unser Ziel ist es, Kunden in aller Welt mit erstklassigem Service und maß-
geschneiderten Lösungen durch unser Dienstleistungs- und Vertriebsnetz-
werk zufriedenzustellen und unsere Arbeit mit motivierten Mitarbeitern 
„unvorbeischaubar“ zu machen.

Jürgen Marzi 
Geschäftsführer Trevision

OUR PHILOSOPHY
Our actions have focused on people and intelligent solutions for two de-
cades. We set great store by transparency and honesty. We consider an 
open relationship between executives and employees to be a major prere-
quisite for outstanding performance. We are always willing to go the extra 
mile.
Our goal is to satisfy customers around the world through the first-class 
service and tailor-made solutions provided by our service and sales net-
work and to make them unignorable through the work of our motivated 
staff.

Jürgen Marzi 
CEO Trevision
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Individuell. Intelligent. Innovativ. TREVISION  
TREVISION beherrscht die Kunst, UNVORBEISCHAUBARES für Sie zu realisieren. Dabei haben 
wir uns in über 20 Jahren mit „Light, Frame und Print“ klar auf intelligente Gesamtlösungen 
im Bereich der visuellen Kommunikation spezialisiert. Ob hochauflösender Digitaldruck auf 
Platten und Textilien, Großformate mit einer Bildfläche von weit über 1.000 m², Shopdesign, 
LEDs, das Gesamtportfolio der Werbetechnik wie Spann- und Wechselrahmensysteme oder 
die flexible und punktgenaue Montage. 
TREVISION ist Komplettanbieter für die Realisierung beeindruckender Dimensionen von der 
Gestaltung über die Produktion bis zur Montage. Die fachkundigen Mitarbeiter der Trevisi-
on beraten Sie schon in der Projektvorbereitung. Außerdem bieten wir Ihnen für die Store-
Verwaltung individuelle Workflow-Optimierungen mit maßgeschneiderten Softwarelösungen. 
Eine zentrale Produktionsstätte in Österreich und Produktionspartner auf allen Kontinenten 
gewährleisten Ihnen weltweit Topleistungen. Bei uns werden Ihre Daten für die speziellen Be-
lange der Großbildtechnik professionell aufbereitet bevor die Großbilder in brillanter Qualität 
auf hochwertigen Hightechmaterialien, termingerecht gedruckt werden.

Individual. Intelligent. Innovative. TREVISION  
TREVISION has mastered the art of making things UNIGNORABLE. Over the past 20 years we 
have become “Light, Frame and Print“ specialists with a clear focus on intelligent solutions 
in the visual communication segment. They include high resolution digital printing on boards 
and textiles, large formats with images far in excess of 1,000 m², shop designs, LEDs and the 
complete portfolio of advertising technology such as clamping frame systems and interchan-
geable frames combined with flexible and accurate implementation. 
TREVISION is a full-service provider with a focus on providing advertising with impressive di-
mensions, from design to production to installation. You can rely on Trevision‘s experts for 
sound advice right from the start of your project. Furthermore, we also provide customised 
workflow optimisation with tailor-made software solutions for store management. A central 
production facility in Austria and production partners on every continent are your guarantors 
for first-class services. We use professional methods to prepare your data for the particular 
requirements of large-image technology before printing the images to schedule in brilliant 
quality on special high-tech materials.

PRINT SOLUTIONS
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Perfektes Shopdesign oder maßgefertigte 
Innenraumgestaltung.

Ihre Wünsche und Anforderungen werden von uns mit modernster Tech-
nik termingerecht und in Topqualität realisiert. Dies ermöglicht die direkte 
Bedruckung aller möglichen Materialen in Kombination mit einer Fülle an 
Ladenbauprodukten. Perfekt aufeinander abgestimmt, um Ihre Vorstellung 
optimal zu realisieren und Kunden den Besuch Ihrer Räumlichkeiten unver-
gessen zu machen.
Ob Rahmensysteme mit darauf verspannten UV- oder Sublimationsdru-
cken, Digitaldruck, Klebefolien oder Hinterleuchtungen. Lassen Sie Ihren 
Shop in einem völlig neuen Licht erstrahlen – LED-Technologie der neues-
ten Generation ist auch dort einsetzbar, wo dies aufgrund von Wärmeent-
wicklung bisher nicht möglich war und schafft ein visuelles „Raumklima“ 
der besonderen Art, um das Sie Ihre Mitbewerber beneiden werden.

Perfect shop designs  
and tailor-made interiors.

We use state-of-the-art technology to realise your requirements and spe-
cifications on time and in top quality. We can print directly onto any kind 
of material in combination with a wealth of shopfitting products. Perfectly 
coordinated to give you exactly what you want and to make a visit to your 
premises an unforgettable customer experience.
Whether frame systems with UV or sublimation print, digital print, adhesive 
films or backlighting: Let your shop shine in new splendour – LED techno-
logy of the latest generation can now be used where it was previously im-
possible due to heat development. You can use it to create a special kind 
of visual “room climate“ that will turn your competitors green with envy.

PRINT & RETAIL SOLUTIONS / SHOPDESIGN
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FLEXIBEL UND ERFOLGREICH. Egal ob es sich nun um Stimmungsbilder 
an der Wand handelt, doppelseitige Trennwände zur Verbesserung der 
Raumakustik oder individuelles Shopdesign, Slimframe ist das wohl erfolg-
reichste Rahmensystem der letzten Jahre. Das Basissystem ist dabei immer 
das gleiche. Mit nur wenigen Handgriffen können hochwertig und indivi-
duell bedruckte, textile Materialien eingespannt werden. So kann nicht nur 
ein attraktives Ambiente erzeugt, sondern dieses Motiv den Anforderungen 
oder den aktuellen Kampagnen entsprechend leicht getauscht werden.

FLEXIBLE AND SUCCESSFUL. Whether you want dreamy landscapes on 
the wall, two-sided partitions to improve acoustics or a customised shop 
design: slimframe is probably the most successful frame system in recent 
years. The basic system is always the same. It allows you to install high-
quality, custom-printed textile materials in next to no time. In addition to 
creating an attractive ambience it also allows you to change motifs quickly 
and easily in keeping with your current campaign.

PRINT & FRAME SOLUTIONS
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TROTZ LEUCHTKRAFT IMMER COOL. Für die Hinterleuchtung bieten wir 
modernste LED-Systeme „Made in Europe“ an, die den jeweiligen Anfor-
derungen individuell angepasst werden. Sie bieten ideale Lösungen für die 
Anforderungen im Shopdesign wie auch im Outdoorbereich. 

LED ist nicht gleich LED. „Light emitting diode“ (LED) stellt einen Sammel-
begriff für diese Lichttechnik dar, was für Verwirrung sorgt. Hier heben sich 
zudem qualitative Lösungen deutlich von Billigvarianten ab. Bei der Qualität 
geht TREVISION keinen Kompromiss ein und lässt daher bei führenden Un-
ternehmen am Weltmarkt Topprodukte erzeugen. TREVISION hat sich auf 
großflächige Komplettlösungen mit LED-Werbung im Indoor- und Outdoor-
bereich spezialisiert.

Wir haben es geschafft, ausgeklügelte LED-Systeme und Module zu entwi-
ckeln, die hinsichtlich Leuchtkraft ein gleich perfektes Ergebnis bieten wie 
Leuchtstoffröhren. Dazu kommen die Vorteile: Hohe Lebensdauer, Energie-
ersparnis und kaum Wärmeentwicklung. Ein perfekter Werbeimpuls – reali-
siert mit modernster Technik.

ALWAYS COOL DESPITE HIGH LUMINANCE. We use the latest LED sys-
tems “Made in Europe“, adapted to suit the purpose in hand, to provide 
appropriate backlighting. They are the ideal solution for both shop design 
and outdoor installations. 

LED is not the same as LED. “Light Emitting Diode“ (LED) is a collective 
term for the light technology and the cause of some confusion. Furthermore, 
high-quality solutions differ significantly from cheap variants. TREVISION never 
compromises on quality and only orders top products from the world‘s leading 
manufacturers. TREVISION specialises in providing comprehensive, large-sur-
face solutions with LED advertising for indoor and outdoor installations.

We have developed sophisticated LED systems and modules that produce 
the same perfect results as neon tubes. They also offer additional benefits: 
long lifetime, energy savings and virtually no heat development. A perfect 
advertising impulse – implemented with the latest technology.

PRINT, LIGHT & LED SOLUTIONS



Beeindruckender Messebau. Für den Messe- und Ladenbau finden Sie 
bei der Trevision eine Vielzahl innovativer Lösungen. Durch die optimale 
Kombination unserer Produkte bleiben keine Wünsche offen. Ob vollflä-
chig bedruckter Bühnenhintergrund, einseitige oder doppelseitige An-
wendungen, Leuchtwürfel, Steher, LED-Hinterleuchtungen oder digital 
bedruckbare Deckenbespannungen, Deckenhänger oder Produktportale 
- gemeinsam realisieren wir Ihren visuellen Messeauftritt.

Visuelle Eventkommunikation. Eine Veranstaltung muss so bewegen, 
dass noch lange darüber positiv gesprochen wird. Wir sind der Experte für 
modernste Lösungen, um Ihren Event UNVORBEISCHAUBAR  und visuell 
unvergesslich zu machen. Für jede Art von Event produzieren wir die ge-
samte Bandbreite der benötigten visuellen Kommunikationsmittel. Unser 
Portfolio reicht vom großflächigen Bühnenhintergrund über  Leitsysteme 
bis zu - nach Ihren Wünschen - bedruckten Tapeten sowie akustischen 
Wand- und Deckenbespannungen. Was Sie bei uns für Ihre Eventkommu-
nikation nicht finden, brauchen Sie nicht um Eindruck zu machen.

Impressive exhibition stand designs. You can find a wealth of innovative so-
lutions for shopfitting and exhibition stand design at Trevision. Tailor-made 
product combinations leave no wish unfulfilled. Whether full-surface printed 
backdrops, one-sided or two-sided applications, light cubes, stands, LED 
backlights or digitally printable ceiling canvasses, ceiling banners or product 
portals: we will work with you to create your visual trade show appearance.

Visual events communication. An event should be so emotionally moving 
that people speak about it positively for a long time to come. We are ex-
perts for state-of-the-art solutions that will make your event an UNIGNO-
RABLE and visually unforgettable experience. No matter the event, we can 
produce the entire bandwidth of visual communication means required for 
the job. Our portfolio ranges from large-surface stage backdrops to signa-
ge and routing systems; it also includes wall hangings printed to your spe-
cifications and acoustic wall and ceiling canvasses. If you can‘t find it here 
your event communication doesn‘t need it to make a lasting impression. 

MESSEBAU / EVENTS

The 120 Days of Sodom“ after de Sade and Pier Pasolini, Gottfried Helnwein at the installation on the stage, 2015



PRINT SOLUTIONS
& INNOVATIVE OBJEKTGESTALTUNG

Innovative Objektgestaltung. Wir verleihen ganzen Gebäuden innerhalb 
kurzer Zeit aufmerksamkeitsstark ein neues Aussehen, das beeindruckt. 
Dabei ermöglicht der Einsatz von massiven Spannrahmensystemen und 
darauf abgestimmten hochfesten Planen eine komplett faltenfreie Ver-
spannung. Ungedruckt oder bedruckt, individuell nach Ihren Wünschen 
umgesetzt, erstrahlt jedes Objekt in unvorbeischaubarem Glanz. Auch 
nachträgliche Wechsel für Kampagnen, Aktionswochen oder Änderungen 
in der Unternehmens-CI sind mit unseren flexiblen Systemen schnell und 
einfach möglich.

Innovative building designs. We give entire buildings a new and impres-
sive eye-catching appearance in very little time. The overall presentati-
on is completely crease-free thanks to solid clamping frame systems and 
purpose-made, highly rugged canvasses. Plain or printed and custom 
designed to your specifications: every building shines in unignorable 
resplendence. Subsequent changes for campaigns, promotion weeks or 
amendments to your company‘s CI are quick and easy to implement with 
our flexible systems.
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PRINT SOLUTIONS
& INTELLIGENTE AUSSENWERBUNG

Intelligente Außenwerbung. Egal ob Plakate von einem Quadratmeter 
oder Riesenposter auf Netzvinyl mit mehreren tausend Quadratmetern, 
mit den intelligenten Produktlösungen der Trevision werden Sie UNVOR-
BEISCHAUBAR. Auch um die Montage müssen Sie sich nicht kümmern, 
als „One-Stop-Shop-Unternehmen“ übernehmen wir die gesamte Reali-
sierung aus einer Hand für Sie.

Intelligent outdoor advertising. It makes no difference whether you have 
billboards measuring one square metre or giant posters on vinyl mesh 
measuring thousands of square metres – Trevision’s intelligent products 
will always make you unignorable. You don‘t have to worry about installa-
tion either: as a one-stop shop, we take care of every single aspect for you.



Individuelle LKW-Werbung. Mit unserem Know-how verwandeln wir je-
den LKW in eine bewegte Plakatfläche, auf der die Botschaft Ihres Unter-
nehmens unvorbeischaubar wird. Von der Markenkommunikation bis zur 
Produktwerbung können so Botschaften gezielt und „mobil“ Mann und 
Frau erreichen. Professionelle Werbung am LKW in brillanter Druckqualität 
macht Sie unübersehbar plakativ und das tausende und abertausende Ki-
lometer weit. Die Sujets lassen sich minutenschnell wechseln. Die Monta-
ge durch unsere geschulten Mitarbeiter erfolgt fachgerecht und entspricht 
modernsten Sicherheitsstandards. Nachträgliche Wechsel für Kampagnen, 
Aktionswochen oder Änderungen in der Unternehmens-CI sind mit un-
seren flexiblen Systemen jederzeit schnell und einfach realisierbar. Zögern 
Sie nicht uns zu kontaktieren. Unsere fachkundigen Kundenbetreuer stel-
len Ihnen gerne unsere intelligenten Produktlösungen vor und beraten Sie 
individuell und unverbindlich zu unseren modernen Gesamtlösungen.

Customised truck advertising. Our know-how can turn any truck into a 
moving billboard to make your corporate message unignorable. From 
brand communication to product advertisements, truck advertising is ideal 
for getting “mobile“ messages across to your target audience. Professi-
onal advertising with outstanding print quality on your truck makes you 
strikingly unmissable over many thousands of kilometres. The motifs can 
be changed within a matter of minutes. Our trained employees carry out 
each implementation professionally and in compliance with the latest sa-
fety standards. Subsequent changes for campaigns, promotion weeks or 
amendments to your company‘s CI are quick and easy to implement at any 
time. Do not hesitate to get in touch with us. Our knowledgeable customer 
consultants will be pleased to show you our intelligent products and advise 
you on modern and comprehensive solutions with no obligation.

PRINT & FRAME SOLUTIONS
& INDIVIDUELLE LKW-WERBUNG



Industriestraße 1, 7051 Großhöflein, Austria
Tel.: +43 2682 76060-0, Fax: +43 2682 76060-88

E-mail: info@trevision.at, Internet: www.trevision.at

Werden Sie unvorbeischaubar –
wir machen’s möglich!

     Become unignorable –
     we can make it happen!


