#gemeinsamnachhaltig

Schon beim Bau unseres aktuellen Messegeländes wurde ein hoher Wert auf umweltverträgliche
Technik gesetzt. Mit rund 43.400 Quadratmeter
Solarkollektoren auf den Dächern des Messegeländes, durch die jährlich circa 3,63 Millionen Kilowattstunden Solarstrom erzeugt werden, können rund
907 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang versorgt
werden. Die jährliche CO2-Einsparung liegt bei ungefähr 1.328 Tonnen im Vergleich zum durchschnittlichen bundesweiten Strom-Mix.
Die Beschaffung von CO2-neutralem Strom aus Wasserkraft, die Kompensation aller unvermeidbaren
CO2-Emissionen und wassersparende Sanitäranlagen sind weitere bereits fest etablierte ökologische
Maßnahmen der Messe Stuttgart.

Zudem fördert die Messe Stuttgart die Anreise mit
dem ÖPNV. Zusammen mit dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH werden günstige Kombitickets angeboten, die für das gesamte Verbundgebiet gelten. Auf dem Messegelände sind zwei
Aufladestationen für E-Bikes und Pedelecs, sogenannte Charger Cubes, sowie eine RegioRad-Station
und Ladepunkte für E-Autos installiert.
Um unserer Verantwortung und den globalen
Klimaschutzzielen nachzukommen, sind besondere
Aufwände und ein gemeinsames Handeln nötig. Daher erheben wir auf die Quadratmeterpreise einen
Zuschlag von 8 Euro pro Quadratmeter als Ökozuschlag. Mit diesen zusätzlichen Mitteln werden wir
in der Lage sein, unsere Ökologie- und Nachhaltigkeitsstandards noch weiter zu erhöhen. Und Ihnen
bieten wir damit letztendlich die Plattform, Teil einer
ressourcenbewussten Messe zu sein.
Inwieweit sich umweltgerechtes Verhalten in unserer
Philosophie und in unserem gesamten Handeln widerspiegelt, haben wir für Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst, den wir auf unserer Website zum Download bereitgestellt haben:
Nachhaltigkeit | Messe Stuttgart (messe-stuttgart.
de).
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Aufgrund der drohenden Klimakrise und der notwendigen Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels ist sich
die Messe Stuttgart ihrer Verantwortung im Sinne
des nachhaltigen Handelns bewusst. Als GmbH mit
GesellschafterInnen der öffentlichen Hand, die zu
gleichen Teilen aus dem Land Baden-Württemberg
und der Stadt Stuttgart besteht, bekennen wir uns
zum öffentlichen Auftrag, gesellschaftliche Interessen wahrzunehmen und deren Verwirklichung aktiv
voranzutreiben.

Organise sustainable trade fairs –
with an impact

Due to the impending climate crisis and the need to
comply with the 1.5-degree target, Messe Stuttgart
is aware of its responsibility in terms of sustainable
action. As a limited liability company (GmbH) with
public shareholdership divided evenly between the
federal state of Baden-Württemberg and the city of
Stuttgart, we are committed to the public obligation
to protect social interests and actively promote their
realisation.

In addition, Messe Stuttgart promotes travel by
public transport. In cooperation with the vvs local
public transport network (Verkehrsverbund Stuttgart
GmbH), low-cost combination tickets are offered
that can be used in the entire network area. Two
charging stations for e-bikes and pedelecs, so-called Charger Cubes, as well as a RegioRad station
and charging points for e-cars are installed on the
exhibition grounds.

Even during the construction of our current trade fair grounds, great importance was placed on
environmentally friendly technology. With around
43,400 square meters of solar collectors on roofs
across the exhibition grounds, around 3.63 million
kilowatt hours of solar power can be generated
annually. This equals the consumption of around
907 four-person households in a year. The annual
amount of CO2 saved comes up to about 1,328
tonnes compared to the average country-wide
electricity mix.

In order to fulfil our responsibility and the global
climate protection goals, special efforts and joint
action are required. Therefore, we charge an ecosurcharge of 8 euros per square meter on the stand
area price. With these additional funds, we will be
able to further raise our environmental and sustainability standards. We also offer you a platform to be
part of a resource-conscious trade fair.
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Further ecological measures established at Messe Stuttgart are the procurement of CO2-neutral
electricity from hydropower, the compensation of
all unavoidable CO2 emissions and water-saving
sanitary facilities.

The extent to which our philosophy and our overall
actions reflect environmentally sound behaviour
is summarised for you in our Sustainability Report,
available for download on our website:
Sustainability | Messe Stuttgart (messe-stuttgart.de).

