
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. Bitte bestellen Sie das 

gewünschte Standbaupaket mit dem Anmeldeformular.

We will plan and organise your trade fair stand and ensure set-up 

and dismantling are carried out in time. Please order the required 

stand construction package with the application form.

Projektleitung/
Project management:
Ramona Dröge
T +49 711 18560-2729
F +49 711 18560-2701
ramona.droege@messe-stuttgart.de
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Übersicht · Overview

Musterskizze · Example

Musterskizze · Example

Paket · Package »NEO« 

pro m2 · per m2 44,00 €

Ohne Fläche, zzgl. USt. pro m2 · Without area, plus VAT per m2

Weitere Informationen · Further information 

Seite · Page 3

Paket · Package »BASIC« 

pro m2 · per m2 86,00 €

Ohne Fläche, zzgl. USt. pro m2 · Without area, plus VAT per m2

Weitere Informationen · Further information

Seite · Page 5

Musterskizze · Example

Paket · Package »VARIO« 

pro m2 · per m2 74,00 €

Ohne Fläche, zzgl. USt. pro m2 · Without area, plus VAT per m2

Weitere Informationen · Further information

Seite · Page 4



Paket · Package »NEO« 
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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. 

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.

Equipment:

•  Wall panels in Oriented Strand Board, natural finish, 

250cm high

•  Carpet (rib weave)

•  Electrical connection with 3 kW/230 V and

outlet incl. consumption

Ausstattung:

•  OSB Wände (Grobspan), 250cm hoch

• Teppichboden Rips

• Stromanschluss mit 3 kW/230 V und

 Steckdose inklusive Verbrauch

Paket · Package »NEO«
pro m2 · per m2

44,00 €

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.

Musterskizze · Example
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Paket · Package »VARIO«
pro m2 · per m2

74,00 €

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.

Musterskizze · Example

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. 

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.

Paket · Package »VARIO« 

Equipment:

•  Wall panels in Oriented Strand Board, natural finish, 

250cm high

•  Carpet (rib weave) 

•  Perforated beams on open sides to aisle 

•  Spotlights mounted to busbars, 1 spotlight for 

every 3 m² stand area

•  Electrical connection with 3 kW/230 V and outlet incl. 

consumption

Ausstattung:

•  OSB Wände (Grobspan), 250cm hoch

•  Teppichboden Rips

• Lochträger an den offenen Standseiten

•  Strahler an Lochträger, 1 Strahler pro 3 m² Standfl äche

•  Stromanschluss mit 3 kW/230 V und

Steckdose inklusive Verbrauch
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Paket · Package »BASIC«
pro m2 · per m2

86,00 €

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.

Musterskizze · Example

Equipment:

•  Wall panels in Oriented Strand Board, natural finish, 

250cm high

•  Ruck support system, aluminium anodised,

 with integrated busbar and fascias

 on sides open to aisle for company or

 product name

•  Lettering with 20 letters

 in standard typeface, dark grey

•  Carpet (rib weave)

•  2 m² cabin with lockable door

•  Electrical connection with 3 kW/230 V

 and outlet incl. consumption

•  Spotlights (1 Spotlight per 3 m²)

 mounted to integrated busbars

•  daily stand cleaning

Ausstattung:

•  OSB Wände (Grobspan), 250cm hoch

•  Ruck-Trägerkonstruktion, Aluminium eloxiert,

 mit integrierter Stromschiene und Blenden

 an den offenen Standseiten für Firmen- oder

 Produktnamen

•  Beschriftung mit 20 Buchstaben in

 Standardschrift dunkelgrau

•  Teppichboden Rips

•  2 m² Kabine mit abschließbarer Tür

•  Stromanschluss mit 3 kW/230 V

 und Steckdose inklusive Verbrauch

•  Strahler (1 Strahler pro 3 m²)

 montiert an integrierten Stromschienen

•  tägliche Standreinigung

Paket · Package »BASIC« 

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. 

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.
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Beispiele für weitere Standbaulösungen 
Further stand construction examples

The partner for your trade fair success!

Present products in an impressive manner, cultivate 
customer contacts and acquire new business. 
Whatever your objectives are at a trade fair, we will 
be pleased to help you achieve them.

With the Messe Stuttgart stand construction service, you
will have a good stand at every trade fair and leave a lasting 
impression. With our customized solutions we put your
company perfectly in the limelight and into focus.

We stand for the following:
• All services from a single source for your trade fair
 appearance
• Expert service before, during and after the trade fair
• Fast response times due to short distances on site
• Total reliability
• Comprehensive offer and high cost awareness

We look forward to your inquiries.
E-mail: individual@messe-stuttgart.de 

Der Partner für Ihren Messeerfolg!

Produkte überzeugend präsentieren, Kundenkontakte 
pfl egen, potentielle Kunden gewinnen – welche Messeziele 
Sie sich auch gesteckt haben, wir helfen Ihnen gerne sie 
zu erreichen.

Mit dem Standbauservice der Messe Stuttgart haben Sie 
auf jeder Messe einen guten Stand und hinterlassen einen 
bleibenden Eindruck. Wir setzen Ihr Unternehmen auch mit 
unseren maßgeschneiderten Lösungen perfekt in Szene und 
sorgen für optimale Aufmerksamkeit.

Wir stehen für:
• alle Leistungen aus einer Hand für Ihren Messeauftritt
• perfekter Service vor, während und nach der Messe
• schnelle Reaktionszeiten durch kurze Wege vor Ort
• höchste Zuverlässigkeit
•  detaillierte Angebotserstellung und absolutes

Kostenbewusstsein

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
E-Mail: individual@messe-stuttgart.de



Standbau + Service/
Stand construction + service:
Isabel de la Torre
T +49 711 18560-2399
F +49 711 18560-2279
isabel.delatorre@messe-stuttgart.de

Projektleitung/
Project management:
Ramona Dröge
T +49 711 18560-2729
F +49 711 18560-2701
ramona.droege@messe-stuttgart.de


