
Standbauangebote 
Stand construction offers
 
Anlage zu den Besonderen Teilnahmebedingungen
Attachment to the Special Exhibiting Conditions

Wir planen und organisieren Ihren Messestand und realisieren  
den termingerechten Auf- und Abbau. 
Please order the required stand construction package with the 
registration form.

22. – 23.09.2023 
LEIPZIGER MESSE

13. – 14.10.2023 
MESSE STUTTGART



Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Colour/type subject to change. Please order additional furniture and equipment  
via SMS portal www.stuttgartmesseserviceportal.de or with the respective order 
forms. Graphic design/lettering on request.

Basispaket 
Basic package 116,00 €
ab 2 Paketen · from 2 packages * 110,20 € 

Komplettpaket  
Complete package 176,00 €
ab 2 Paketen · from 2 packages * 167,20 € 

Ohne Fläche, zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer  
(nach UStG in der jeweils gültigen Fassung) pro m².

Without area plus statutory VAT valid at this time (according to the  
relevant version of the Value Added Tax Act) per m2.

Paket · Package »KLASSIK Special« 

Basic equipment:
• Stand construction system Octanorm, 
 standard, aluminium, height 250 cm
• Wall panels white, plastic coated, height 250 cm
• Ceiling grid, 1 m deep on sides open to aisle
• Fascia for company or product name 
 on sides open to aisle
• Lettering with 20 letters in standard typeface, 
 Helvetica semibold, black
• Carpet (rib weave), colour graphite or other 
 standard colour on request
• 1 spotlight per 3 m2 stand area,  
 mounted to busbar
• Electrical connection with 230 V/3 kW 
 including triple power outlet and consumption
•  Planning and organisation with stand set-up and dismantling

Equipment complete package (incl. basic equipment): 

• 1 m2 cabin with coat rack from 10 m2 stand area

• 1 counter DEKOR with top (lockable)
• 1 bar stool ZETA, black
• 3 chairs DREKI, grey
• 1 table FERRUM 74W with black top
• Daily stand cleaning
• Daily waste disposal (80 l)

• 1 long-term parking permit

(For every 30 m² of stand area or part thereof the number of basic 
mobile furniture units is doubled)

Basis-Ausstattung:
• Standbausystem Octanorm Standard, Aluminium 
 250 cm hoch
• Wände weiß, kunststoffbeschichtet, 250 cm hoch 
• Deckenraster, 1 m tief an den offenen Standseiten
• Blende für Firmen- oder Produktname
 an den offenen Standseiten
• Beschriftung mit 20 Buchstaben in Standardschrift, 
 Helvetica halbfett, schwarz
• Teppichboden Rips in Farbe Graphit oder anderer  
 Standardfarbe auf Anfrage
• 1 Strahler pro 3 m² Standfläche an 
 Stromschiene montiert
• Stromanschluss 230 V/3 kW inkl. Verbrauch  
 und 3-fach Steckdose
• Planung und Organisation mit Auf- und Abbau

Ausstattung Komplettpaket (zzgl. zur Basis-Ausstattung): 

• 1 m² Kabine mit Garderobenleiste ab 10 m² Standfläche

• 1 Theke DEKOR mit Aufsatz (abschließbar)
• 1 Barhocker ZETA, schwarz
• 3 Stühle DREKI, grau
• 1 Tisch FERRUM 74W mit schwarzer Tischplatte
• Tägliche Standreinigung
• Tägliche Müllentsorgung (80 l)

• 1 Dauerparkausweis

(Pro angefangene 30 m² Standfläche verdoppelt sich das bewegliche  
Mobiliar um die Grundausstattung)

Farb- und Modelländerungen vorbehalten. Zusätzliche Möbel und Ausstattung bestel-
len Sie bitte über das SMS-Portal www.stuttgartmesseserviceportal.de oder mit den 
entsprechenden Bestellformularen. Grafische Gestaltung/Beschriftung auf Anfrage. 

* 5 % benefit if you book 2 packages at Fachdental Leipzig 2023 

 and Fachdental Südwest 2023

* 5 % benefit if you book 2 packages at Fachdental Leipzig 2023 

 and Fachdental Südwest 2023



Basic equipment:
• Stand construction system Octanorm Maxima Light,  
 aluminium, height 250 cm
• Wall panels white, plastic coated, height 250 cm
• With or without decorative panels in standard colours  
 (red, blue, green) on request
• Ceiling structure Maxima Light
• Fascia for company or product name 
 on sides open to aisle
• Lettering with 20 letters in standard typeface, 
 Helvetica semibold, black
• Carpet (rib weave), colour graphite 
 (or other standard colour)
• 1 spotlight per 3 m2 stand area,  
 mounted to busbar
• Electrical connection with 230 V/3 kW 
 including triple power outlet and consumption
•  Planning and organisation with stand set-up and dismantling

Equipment complete package (incl. basic equipment): 
• 2 m2 cabin with coat rack from 10 m2 stand area
• 1 high table FERRUM 110W with black top
• 3 bar stools ZETA, black
• 1 brochure rack KIOS
• Daily stand cleaning
• Daily waste disposal (80 l)

• 1 long-term parking permit

(For every 30 m² of stand area or part thereof the number of basic 
mobile furniture units is doubled)

Basis-Ausstattung:
• Standbausystem Octanorm Maxima Light, 
 Aluminium natur, 250 cm hoch
• Wände weiß, kunststoffbeschichtet, 250 cm hoch 
• Auf Wunsch mit oder ohne Dekorplatten in 
 Standardfarben (rot, blau, grün)
• Deckenkonstruktion Maxima Light
• Blende für Firmen- oder Produktname
 an den offenen Standseiten
• Beschriftung mit 20 Buchstaben in Standardschrift,  
 Helvetica halbfett, schwarz
• Teppichboden Rips in Farbe Graphit
 (oder anderer Standardfarbe)
• 1 Strahler pro 3 m² Standfläche an
 Stromschiene montiert
• Stromanschluss 230 V/3 kW inkl. Verbrauch  
 und 3-fach Steckdose
•  Planung und Organisation mit Auf- und Abbau

Ausstattung Komplettpaket (zzgl. zur Basis-Ausstattung): 
• 2 m² Kabine mit Garderobenleiste ab 10 m² Standfläche
• 1 Stehtisch FERRUM 110W mit schwarzer Platte
• 3 Barhocker ZETA, schwarz
• 1 Prospektständer KIOS
• Tägliche Standreinigung
• Tägliche Müllentsorgung (80 l)

• 1 Dauerparkausweis

(Pro angefangene 30 m² Standfläche verdoppelt sich das bewegliche  
Mobiliar um die Grundausstattung)

Paket · Package »MAXIMA 40 Special« 

Colour/type subject to change. Please order additional furniture and equipment  
via SMS portal www.stuttgartmesseserviceportal.de or with the respective order 
forms. Graphic design/lettering on request.

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Basispaket 
Basic package 119,00 €
ab 2 Paketen · from 2 packages * 113,05 € 

Komplettpaket  
Complete package 169,00 €
ab 2 Paketen · from 2 packages * 160,55 € 

Ohne Fläche, zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer  
(nach UStG in der jeweils gültigen Fassung) pro m².

Without area plus statutory VAT valid at this time (according to the  
relevant version of the Value Added Tax Act) per m2.

Farb- und Modelländerungen vorbehalten. Zusätzliche Möbel und Ausstattung bestel-
len Sie bitte über das SMS-Portal www.stuttgartmesseserviceportal.de oder mit den 
entsprechenden Bestellformularen. Grafische Gestaltung/Beschriftung auf Anfrage. 

* 5 % Vorteil bei Buchung ab 2 Paketen auf der Fachdental Leipzig 2023 

 und Fachdental Südwest 2023

* 5 % benefit if you book 2 packages at Fachdental Leipzig 2023 

 and Fachdental Südwest 2023



* 5 % Vorteil bei Buchung ab 2 Paketen auf der Fachdental Leipzig 2023 

 und Fachdental Südwest 2023

* 5 % benefit if you book 2 packages at Fachdental Leipzig 2023 

 and Fachdental Südwest 2023

Standbau + Service/Stand construction + service:
Isabel de la Torre
T +49 711 18560-2399
isabel.delatorre@messe-stuttgart.de

Projektleitung/Project management:
Joachim Sauter
T +49 711 18560-2448
joachim.sauter@messe-stuttgart.de

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Colour/type subject to change. Please order additional furniture and equipment  
via SMS portal www.stuttgartmesseserviceportal.de or with the respective order 
forms. Graphic design/lettering on request.

Farb- und Modelländerungen vorbehalten. Zusätzliche Möbel und Ausstattung bestel-
len Sie bitte über das SMS-Portal www.stuttgartmesseserviceportal.de oder mit den 
entsprechenden Bestellformularen. Grafische Gestaltung/Beschriftung auf Anfrage. 

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Paket · Package »CONCEPT LIGHT Special« 

Ausstattung Basispaket:
•  Standbausystem Octanorm Maxima Light 40/40,  

Aluminium matt exoliert, 250 cm hoch
•  Wände weiß, kunststoffbeschichtet, 250 cm hoch
•  2 m² Kabine mit Garderobenleiste
•  Turmaufbau, 200 x 100 cm, Höhe 100 cm, 

mit 2 Auslegerstrahlern TROLL
•  Wandscheiben für Beschriftung an den offenen 

Gangseiten, Breite 50 cm
•  Auslegerstrahler TROLL an Wandelementen, 

1 Strahler pro 2 lfm Wand
•  Beschriftung mit 20 Zeichen in Standardschrift Helvetica 

halbfett, schwarz, für Turm und Wandscheiben
•  Teppichboden Rips in Farbe Graphit oder 

anderer Standardfarbe
•  Stromanschluss 230 V/3 kW inkl. Verbrauch  

und Steckdose
•  Planung und Organisation mit Auf- und Abbau

Ausstattung Komplettpaket (zzgl. zur Basis-Ausstattung):
• 1 Brückentisch BUSINESS, weiß
• 2 Barhocker LEM, weiß
• 1 Prospektständer KIOS
•  Tägliche Standreinigung
•  Tägliche Müllentsorgung (80 l-Sack)
•  1 Dauerparkausweis

(Pro angefangene 30 m² Standfläche verdoppelt sich das bewegliche  
Mobiliar um die Grundausstattung)

Equipment basic package:
•  Stand construction system Octanorm Maxima Light 40/40, 

aluminium, matt finish, height 250 cm
•  Wall panels white, plastic-coated, height 250 cm
•  2 m ² cabin with coat rack 
•  Tower construction, 200 x 100 cm, height 100 cm, 

with 2 spotlights on brackets TROLL
•  Wall panels for graphics on open sides to aisle, 

width 50 cm 
•  Spotlights on brackets TROLL mounted on wall panels, 

1 spotlight per 2 lin.m. wall panel
• Lettering with 20 letters in standard typeface, 
 Helvetica semibold, black
•  Carpet (rib weave) on colour graphite or 

other standard colour
•  Electrical connection with 230 V/3 kW incl. consumption 

and outlet
•  Planning and organisation with stand set-up and dismantling

Equipment complete package (incl. basic equipment):
• 1 arch table BUSINESS, white
• 1 bar stool LEM, white
• 1 brochure rack KIOS
•  Daily stand cleaning
•  Daily waste disposal (80 l sack)
•  1 long-term parking permit

(For every 30 m² of stand area or part thereof the number of basic 
mobile furniture units is doubled)

Basispaket 
Basic package 119,00 €
ab 2 Paketen · from 2 packages * 113,05 € 

Komplettpaket  
Complete package 159,00 €
ab 2 Paketen · from 2 packages * 151,05 € 

Ohne Fläche, zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer  
(nach UStG in der jeweils gültigen Fassung) pro m².

Without area plus statutory VAT valid at this time (according to the  
relevant version of the Value Added Tax Act) per m2.




