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Please tick at least one box

Favoured stand size

lin. m front
X

lin. m depth
=

m2 area

Product areas according to enclosed Product & Service Directory (Please complete enclosure)

Floor planning starts: June 2021

Registration Exhibitor

Different invoicing address

E-mail address for electronic invoices (pdf). Please indicate only 
one address (the first address will be used if there are several entries).

Different contact for technical documents and access data for  
the online order system. 

Headquarter of parent company outside Germany

Represented companies  details to follow
(Please use separate sheet)

Co-exhibitors / Partners  details to follow
(Please use separate sheet)

Postcode, Town

Street / P.O. Box

Company

Contact person Mobile number

Country

FaxExtensionTelephone

E-mail contact person

VAT identification number (EU), tax number

Internet address

To Fax: +49 711 18560-1888
 E-Mail: kas@messe-stuttgart.de

Landesmesse Stuttgart GmbH
70627 Stuttgart (Germany)

Please insert here the text for your panel lettering (for basic/complete packages only)

All prices are subject to the statutory VAT valid at this time (according to the relevant version of the Value Added Tax Act).

Registration takes place solely on the basis of the General Terms and Conditions of Messe Stuttgart (General and Special 
Exhibiting Conditions, Technical Guidelines, General Terms and Conditions for Services and the House Regulations of 
Landesmesse Stuttgart GmbH), which are available at the Internet address www.messe-stuttgart.de/intergastra/agb.  
The place of jurisdiction shall be the Stuttgart District Court or Regional Court, as the case may be, if the contractual partner  
is a merchant or legal person under public law or has no general place of jurisdiction in Germany. 
In connection with your registration, Landesmesse Stuttgart GmbH reserves the right to advertise this event and our own 
similar events to you, as well as associated services, by e-mail. Furthermore, we will contact you by post and by telephone  
for advertising purposes, insofar as this is legally permissible. You have the option to revoke at any time the right of 
Landesmesse Stuttgart GmbH to use your data for advertising purposes. In this case, you will incur no costs other than  
the transmission costs in accordance with the basic tariffs. Please send your revocation to widerspruch@messe-stuttgart.de  
or the postal address of Landesmesse Stuttgart GmbH. Please find more information on the use of your data at  
www.messe-stuttgart.de/privacy. 

Stand demarcation / Stand construction

For details on the packages see enclosure,  
price per m², plus stand space rental

 Basic »KLASSIK Special« € 87.00 

  Complete »KLASSIK Special« € 121.00

 Basic »RUCK Special« € 81.00 

  Complete »RUCK Special« € 125.00

 Basic »MAXIMA 40 Special« € 88.00 

  Complete »MAXIMA 40 Special« € 146.00

 Basic »STYLE Special« € 114.00 

 Complete »STYLE Special« € 144.00

  Complete »MODERN Special« € 169.00

  Complete »LOOK Special« € 225.00

  We use our own/a hired stand system 

  We require advice on stand construction
 
It is mandatory to separate the stand area from the 
neighboring stands. 
Stand partition walls can be ordered in the Stuttgart  
Messe Service Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de) 
or with the order form “Stand partition walls“ in the service 
catalogue. 
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We are:  Entrepreneur  no entrepreneur

Place, date Legally binding signature  
(Authorization to represent is insured)

Name in block letters

   Eco surcharge (per m2) € 4.00
 (see 3.11 of the Special Exhibiting Conditions)

   AUMA contribution (per m2) € 0.60
 (see 3.7 of the Special Exhibiting Conditions)

   Media flat rate € 320.00
 (see 7.1 of the Special Exhibiting Conditions)

Favoured type of stand Price / m2 Early booking *

 Row stand € 199.00 € 189.00

 Corner stand € 214.00  € 203.00

 End stand € 223.00 € 212.00

 Island stand € 229.00 € 219.00

* Early booking advantages until 31 May 2021

  We wish a stand location/size as in 2020.

  For 2022 we wish an alternative stand proposal to 2020.

 The following criteria are important for us:



01. Objekt-Einrichtung und Ausstattung 

 01.01. Hotel- und Zimmereinrichtungen

 01.02. Gaststätten-, Café- und Bareinrichtungen

 01.03.  Spa, Sauna, Fitness- und Wellness-Bereiche, 
Kosmetik

 01.04. Bad und sanitäre Einrichtungen

 01.05. Bankett- und Konferenzeinrichtungen

 01.06. Raumaustattung, Innendekor

 01.07. Accessoires, Begrünung

 01.08. Beleuchtungssysteme, Lampen und Leuchten

 01.09.  Sonnen- und Wetterschutz, Zelte,  
Outdoormobiliar, Spielplatz

 01.10.	Hotelwäsche	und	-textilien,	Wäschepflege

 01.11. Hotel- und Gaststättenbedarf allgemein

 01.12. Konsumgüter und Shopartikel

02. Arbeits- und Betriebstechnik  

 02.01. Küchenausstattung, Küchentechnik und Zubehör

 02.02. Kochvor- und Kochzubereitung

 02.03. Kühlen und Kältetechnik

 02.04. Buffet und Ausgabetechnik

 02.05. Eismaschinen, Schokoladenmaschinen

 02.06.  Reinigungstechnik, Betriebshygiene,  
Umwelttechnik

 02.07. Spül- und Poliertechnik

 02.08.  Getränke- und Verkaufsautomaten, 
Vendingmachines

 02.09. Mobile Verkaufseinrichtungen und Fahrzeuge

 02.10. BBQ & Outdoorküchen

01. Furnishing, fixtures and equipment

 01.01. Hotel and room furnishings and equipment

 01.02. Restaurant, café and bar furnishings

	 01.03.		Spa,	sauna,	fitness	and	wellness	areas,	 
cosmetics

	 01.04.	Bathroom	and	sanitary	fittings

 01.05. Furnishings for banquet and conference facilities

 01.06. Interior design and decoration

 01.07. Accessories, greenings

 01.08. Lighting systems, lamps and lights

	 01.09.		Sun	and	weather	protection,	tents,	 
outdoor furniture, playgrounds

 01.10. Hotel linen and textiles, laundry

 01.11. Hotel and restaurant supplies in general

 01.12. Consumer goods and shop articles

02. Work equipment and production engineering

 02.01. Kitchen equipment, technology and accessories

 02.02. Cooking preparation

 02.03. Cooling and refrigeration systems

 02.04. Buffets and food dispensing systems

 02.05. Ice-cream machines, chocolate machines

 02.06.  Cleaning systems, hygiene,  
environmental engineering

 02.07. Washing and polishing systems

 02.08.  Drinks dispensing and  
vending machines

 02.09. Mobile sales units and vehicles

 02.10. BBQ & Outdoor kitchens

1/4

Firma · Company

Bitte geben Sie alle Bereiche an, die Sie präsentieren werden und 
reichen Sie das Produkt- & Dienstleistungsverzeichnis mit der An-
meldung ein. Vielen Dank!
Das Produkt- & Dienstleistungsverzeichnis ist für den LMS internen 
Gebrauch bestimmt und dient nicht als Basis für den Eintrag in 
den	offiziellen	Messemedien	(Katalog,	Online-Ausstellerverzeichnis	
und App).

Please	 indicate	all	 categories	which	 you	will	present	and	 return	 the	
Product	&	Service	Directory	together	with	your	registration.	Thank	you	
very much! 
The	Product	&	Service	Directory	is	for	the	internal	use	of	LMS	only	and	
does	not	provide	a	basis	 for	 the	official	 trade	fair	media	 (catalogue,	
online exhibitor directory and app).

Produkt- & Dienstleistungsverzeichnis
Product & Service Directory
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03. Gebäude- und Haustechnik 

 03.01. Sicherheitstechnik, Tresore, Hotelschließsysteme

 03.02. Energiemanagement, Gebäudemanagement

 03.03. Klima, Heizung

 03.04. Telekommunikation und Schaltersysteme

 03.05. Abfall und Entsorgung

04. Getränke 

 04.01. Alkoholfreie Getränke, Softdrinks

 04.02. Wasser

 04.03. Fruchtgetränke

 04.04. Energydrinks

 04.05. Bier, Biermixgetränke

 04.06. Alkoholische Getränke, Spirituosen

 04.07.   Wein, weinhaltige Getränke, Champagner,  
Sekt und Schaumwein

 04.08. Getränkegroßhandel

 04.09. Schankeinrichtungen

 04.10. Klimaschränke, Weinlagersysteme

 04.11. Brauereitechnik

 04.12. Flaschen- und Fasskühler

 04.13. Frucht- und Saftpressen

05.  Nahrungsmittel, Rohstoffe, Halbfertigprodukte 

 05.01.   Rohstoffe und Hilfsmittel zur  
Speisenbereitung

 05.02.  Halbfertigprodukte, Convenience,  
TK-Produkte

 05.03. Nahrungsmittel, Obst und Gemüse, Gewürze

 05.04.  Internationale Spezialitäten, Delikatessen,  
Feinkost

 05.05.  Fleisch- und Wurstwaren, Meeresfrüchte  
und Fisch

 05.06. Käse und Molkereiprodukte

 05.07. Bio-Produkte und Spezialernährung

 05.08.  Rohstoffe für Konditorei, Patisserie  
und Eisdielen

 05.09.	 Eis,	Dessert,	Backwaren	und	Confiserie

 05.10. Snacks, Knabberartikel, Tee- und Kleingebäck

 05.11. Großhandel

03. Building engineering

 03.01. Safety engineering, safes, hotel locking systems

 03.02. Energy management, building management

 03.03. Air-conditioning, heating

	 03.04.	Telecommunication,	switch	systems

 03.05. Waste and disposal

04. Beverages

 04.01. Non-alcoholic beverages

 04.02. Water

 04.03. Fruit drinks

 04.04. Energy drinks

 04.05. Beer, beer-mixed beverages

 04.06. Alcoholic beverages, spirits

	 04.07.		Wine,	champagne,	sparkling	wines,	 
wine-containing	beverages

	 04.08.	Beverage	wholesale

 04.09. Dispensing units

	 04.10.	Conditioning	cabinets,	wine	storage	systems

	 04.11.	Brewing	technology

 04.12. Bottle and barrel cooling units

 04.13. Juicers and fruit presses

05.   Food, raw materials, semi-finished products

	 05.01.		Raw	materials	and	auxiliary	agents	for	 
food preparation

	 05.02.		Semi-finished	products,	convenience	and	 
deep-frozen products

 05.03. Food, fruit, vegetables, spices

 05.04.  International specialities, delicatessen and  
 gourmet food

 05.05.  Meat and sausages, seafood  
and	fish

 05.06. Cheese and dairy products

 05.07. Biological products and special nutrition

	 05.08.		Raw	materials	for	confectionery,	patisserie	 
and ice-cream parlours

 05.09. Ice-cream, dessert, bakery products, confectionery

 05.10. Snacks, nibbles, tea biscuits etc.

 05.11. Wholesale
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06. Kaffee

 06.01. Heißgetränke

 06.02.  Kaffeeautomaten, Espressomaschinen  
und Teezubereitung

 06.03. Kaffeeverarbeitung

 06.04. Anbau und Handel

 06.05. Milch, Zucker, Flavours

 06.06. Produkte aus/mit Kaffee

07. Tischkultur

 07.01. Bestecke, Silberwaren

 07.02. Gläser, Kristall

 07.03. Geschirr

 07.04. Tischwäsche, Servietten

08. Unterhaltung und Animation  

 08.01. Spiel- und Unterhaltungsgeräte

 08.02. Beleuchtung und Beschallung

 08.03. Audio- und Video-Einrichtungen

 08.04. Bar und Nightlife

09. Digitale Lösungen, Datenerfassung, Abrechnung  

 09.01. Softwarelösungen für den Hotelbetrieb

 09.02. Marketing und Distributionssoftware

 09.03. Digitales Gäste-Erlebnis

 09.04. Software für Finanzen und Controlling

 09.05. MICE Managementsystems

 09.06. Softwarelösungen für den Restaurantbetrieb

 09.07. Hardware und Zubehör

10. Verkaufsförderung und Präsentation

 10.01. Speisekarten, Hotelprospekte, Druckerzeugnisse

 10.02. Berufsbekleidung

 10.03. Werbeartikel, Werbegeschenke

 10.04. Innen- und Außenwerbung

 10.05.  Verpackung, Ein- und Mehrweggeschirr, 
Pfandsysteme

 10.06. Verkaufsförderung für Kinder

06. Coffee

 06.01. Hot drinks

 06.02.  Coffee and espresso machines  
and tea preparation

 06.03. Coffee processing

	 06.04.	Farming	and	Trading

	 06.05.	Milk,	sugar,	flavours

	 06.06.	Products	made	from/with	coffee

07. Tableware

	 07.01.	Cutlery,	silverware

 07.02. Glasses, crystals

 07.03. Crockery

	 07.04.	Table	cloths,	napkins

08. Entertainment and animation

 08.01. Games and entertainment equipment

 08.02. Lighting and sound technology

 08.03. Audio and video equipment

 08.04. Bar and Nightlife

09. Digital solutions, data capture, billing systems  

	 09.01.	Software	solutions	for	the	hotel	business

 09.02. Marketing and distribution systems

 09.03. Digital guest experience

	 09.04.	Software	for	finance	and	controlling

 09.05. MICE Managementsystems

	 09.06.	Software	solutions	for	the	gastronomy	business

	 09.07.	Hardware	and	accessories

10. Sales promotion and presentation 

 10.01. Menu cards, hotel brochures, print products

	 10.02.	Workwear

 10.03. Promotional items and gifts

 10.04. Indoor and outdoor advertising

 10.05.  Packaging, disposable and reusable crockery, 
deposit systems

 10.06. Sales promotion for kids
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11. Dienstleistungen, Information und Management  

 11.01. Verlage und Verlagserzeugnisse

 11.02. Planungs- und Beratungsunternehmen

 11.03. Serviceleistungen

 11.04.  Personalvermittlung und 
Personalberatungsunternehmen

 11.05. Franchise- und Lizenz-Systeme

 11.06. Aus-und Weiterbildungseinrichtungen

 11.07. Organisationen, Institutionen und Verbände

 11.08. Finanzierungs- und Versicherungsunternehmen

 11.09. Hotelkooperationen

11. Services, information and management 

 11.01. Publishing houses and products

 11.02. Planning and consulting companies

 11.03. Services

 11.04.  Recruitment agencies and  
human ressources consulting

 11.05. Franchising and licensing systems

	 11.06.	Training	and	advanced	education	institutions

 11.07. Organisations, institutions and associations

 11.08. Financing and insurance companies

 11.09 Hotel cooperations
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Registration Co-exhibitors*

*  Co-exhibitor  
(company present with own staff and products/ 
services at the stand of a principal exhibitor) 
 
€ 460.00

To Fax: +49 711 18560-1888
 E-Mail: kas@messe-stuttgart.de

Landesmesse Stuttgart GmbH
70627 Stuttgart (Germany)

Principal exhibitor (Company, town) Stand number

Contact person: Ms / Mr

All prices are subject to the statutory VAT valid at this time (according to the relevant version of the Value Added Tax Act). 
The General Terms and Conditions of  Landesmesse Stuttgart GmbH shall apply.

With his signature, the main exhibitor confirms that the details previously given are correct, and confirms the authorisation/permission given by the 
respective co-exhibitor to the main exhibitor to provide these data to Landesmesse Stuttgart GmbH (via the registration form).

Messe Stuttgart · 05. – 09.02.2022
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Place, date Legally binding signature of the principal exhibitor 
(Authorization to represent is insured)

Name in block letters

Postcode, Town

Postcode, Town

Postcode, Town

Street / P.O. Box

Street / P.O. Box

Street / P.O. Box

Company

Company

Company

Contact person

Contact person

Contact person

Mobile number

Mobile number

Mobile number

Country

Country

Country

VAT identification number (EU), tax number

VAT identification number (EU), tax number

VAT identification number (EU), tax number

Fax

Fax

Fax

Internet address

Internet address

Internet address

Extension

Extension

Extension

Telephone

Telephone

Telephone

E-mail contact person

E-mail contact person

E-mail contact person

1

2

3

 Entrepreneur

 no entrepreneur

 
Entry in the list of exhibitors under letter

Entry in the list of exhibitors under letter

Entry in the list of exhibitors under letter

A–Z

A–Z

A–Z

 Entrepreneur

 no entrepreneur

 Entrepreneur

 no entrepreneur



Registration Represented Companies*

  *  Represented company  
(company whose products/services are offered without  
own staff by the principal exhibitor)

€ 0.00

To Fax: +49 711 18560-1888
 E-Mail: kas@messe-stuttgart.de

Landesmesse Stuttgart GmbH
70627 Stuttgart (Germany)

Principal exhibitor (Company, town) Stand number

Contact person: Ms / Mr

All prices are subject to the statutory VAT valid at this time (according to the relevant version of the Value Added Tax Act). 
The General Terms and Conditions of  Landesmesse Stuttgart GmbH shall apply.

With his signature, the main exhibitor confirms that the details previously given are correct, and confirms the authorisation/permission given by the 
respective represented company to the main exhibitor to provide these data to Landesmesse Stuttgart GmbH (via the registration form).
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Place, date Legally binding signature of the principal exhibitor 
(Authorization to represent is insured)

Name in block letters

Postcode, Town

Postcode, Town

Postcode, Town

Street / P.O. Box

Street / P.O. Box

Street / P.O. Box

Company

Company

Company

Contact person

Contact person

Contact person

Mobile number

Mobile number

Mobile number

Country

Country

Country

VAT identification number (EU), tax number

VAT identification number (EU), tax number

VAT identification number (EU), tax number

Fax

Fax

Fax

Internet address

Internet address

Internet address

Extension

Extension

Extension

Telephone

Telephone

Telephone

E-mail contact person

E-mail contact person

E-mail contact person

A–Z

A–Z

A–Z

1

2

3

 Entrepreneur

 no entrepreneur

 
Entry in the list of exhibitors under letter

Entry in the list of exhibitors under letter

Entry in the list of exhibitors under letter

 Entrepreneur

 no entrepreneur

 Entrepreneur

 no entrepreneur



Ihre Ansprechpartner
Your contacts

Projektleitung / Project management
Markus Tischberger
T +49 711 18560-2593
F +49 711 18560-2008
markus.tischberger@messe-stuttgart.de

Projektteam / Project team
Nicola Carniello
T +49 711 18560-2697
F +49 711 18560-2008
nicola.carniello@messe-stuttgart.de

Projektteam / Project team
Mirjam Müller
T +49 711 18560-2538
F +49 711 18560-2008
mirjam.mueller@messe-stuttgart.de

Rahmenprogramm / Events
Shanna Savidfoluschi-Weeh
T +49 711 18560-2256
F +49 711 18560-2008
shanna.savidfoluschi-weeh@messe-stuttgart.de

Standbaupakete der Messe Stuttgart 
Stand construction offers of Messe Stuttgart
Jürgen Handte
T +49 711 18560-2395
juergen.handte@messe-stuttgart.de

Werbung / Advertising
Astrid Ehm
T +49 711 18560-2383
F +49 711 18560-2008
astrid.ehm@messe-stuttgart.de

Rechnungs- und Adressmanagement
Accounting and address management
T +49 711 18560-2887
(Rechnungsservices / accounting) 
T +49 711 18560-2888
(Adressmanagement / address management) 
F +49 711 18560-1888
kas@messe-stuttgart.de

Projektteam / Project team
Stefanie Böpple
T +49 711 18560-2552
F +49 711 18560-2008
stefanie.boepple@messe-stuttgart.de

Projektteam / Project team
Ulrike Hetzel
T +49 711 18560-2312
F +49 711 18560-2008
ulrike.hetzel@messe-stuttgart.de

Projektteam / Project team
Lisa-Marie Kühn
T +49 711 18560-2252
F +49 711 18560-2008
lisa-marie.kuehn@messe-stuttgart.de

Standbaugenehmigungen & technische Informationen 
Stand construction permits & technical information
Markus Pütz
T +49 711 18560-2373
F +49 711 18560-2490
markus.puetz@messe-stuttgart.de

Weitere Serviceleistungen / Further services
Serviceline Stuttgart Messe Service (SMS)
T +49 711 18560-2444
F +49 711 18560-2623
sms@messe-stuttgart.de

Presse / Press
Astrid Ehm
T +49 711 18560-2383
F +49 711 18560-2008
astrid.ehm@messe-stuttgart.de

Auslandsbetreuung
International coordination
Héloïse Laporte
T +49 711 18560-2641
F +49 711 18560-2008
heloise.laporte@messe-stuttgart.de
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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.
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Übersicht · Overview 

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Paket · Package »KLASSIK Special« 
Basispaket · Basic package 87,00 €

Komplettpaket · Complete package 121,00 €
Ohne Fläche, zzgl. USt. pro m2 · Without area, plus VAT per m2

Weitere Informationen · Further information 

Seite · Page 3

Paket · Package »STYLE Special« 
Basispaket · Basic package 114,00 €

Komplettpaket · Complete package 144,00 €
Ohne Fläche, zzgl. USt. pro m2 · Without area, plus VAT per m2

Weitere Informationen · Further information 

Seite · Page 6

Paket · Package »MODERN Special« 
Komplettpaket · Complete package 169,00 € 

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

Weitere Informationen · Further information 

Seite · Page 7

Paket · Package »RUCK Special« 
Basispaket · Basic package 81,00 €

Komplettpaket · Complete package 125,00 €
Ohne Fläche, zzgl. USt. pro m2 · Without area, plus VAT per m2

Weitere Informationen · Further information 

Seite · Page 4

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Paket · Package »MAXIMA 40 Special« 
Basispaket · Basic package 88,00 €

Komplettpaket · Complete package 146,00 €
Ohne Fläche, zzgl. USt. pro m2 · Without area, plus VAT per m2

Weitere Informationen · Further information 

Seite · Page 5

Paket · Package »LOOK Special« 
Komplettpaket · Complete package 225,00 €
Ohne Fläche, zzgl. USt. pro m2 · Without area, plus VAT per m2

Weitere Informationen · Further information 

Seite · Page 8

buchbar  
ab 16 m²
can be booked  
from 16 m²

buchbar  
ab 12 m²
can be booked  
from 12 m²

buchbar  
ab 20 m²
can be booked  
from 20 m²
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Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Basispaket
Basic package
87,00 €

Komplettpaket
Complete package
121,00 €
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.

Ausstattung Basispaket:

•  Standbausystem Octanorm Standard, Aluminium,  

250 cm hoch

•  Wände weiß, kunststoffbeschichtet, 250 cm hoch

•  Deckenraster 1 m tief an den offenen Standseiten

•  Strahler an Stromschiene montiert,  

1 Strahler pro 3 m² Standfläche

•  Blende für Firmen- oder Produktname an den offenen 

Standseiten

•  Beschriftung in Standardschrift Helvetica halbfett, schwarz

•  Teppichboden Rips in Farbe anthrazit 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): 

• ab 10 m² Standfläche 2 m² Kabine mit Garderobenleiste 

•  1 Tisch FAGUS

•  4 Stühle DREKI

•  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 Standard, aluminium, 

height 250 cm

•  Wall panels white, plastic-coated, height 250 cm

•  Ceiling grid on sides open to aisle, 1 m deep

•  Spotlights mounted to busbars,  

1 spotlight for every 3 m² stand area

•  Fascia for company or product name on sides open  

to aisle

•  Lettering in standard typeface Helvetica semibold, black

•  Carpet (rib weave) in anthracite 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):

• from 10 m2 stand area 2 m2 cabin with coat rack

•  1 table FAGUS

•  4 chairs DREKI

•  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)

Paket · Package »KLASSIK Special« 

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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Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Basispaket
Basic package
81,00 €

Komplettpaket
Complete package
125,00 €
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.

Paket · Package »RUCK Special« 

Equipment basic package:

•  M&S wall panel system, silver, height 250 cm

•  Wall panels light grey, plastic-coated, height 250 cm

•  RUCK beam system, aluminium, silver

•  Spotlights mounted to RUCK beam system,  

1 spotlight for every 3 m² stand area

•  Fascia for company or product name on sides open  

to aisle 

•  Lettering in standard typeface Helvetica semibold, black

•  Carpet (rib weave) in colour anthracite 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):

• from 10 m2 stand area 2 m2 cabin with coat rack

• 1 counter NIZZA, lockable, light grey without top 

•  1 high table 110

•   3 bar stools YPSILON, white

•  1 brochure rack FREDDY

•  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)

Ausstattung Basispaket:

•  Standbausystem M&S, Aluminium, silber, 250 cm hoch

•  Wände lichtgrau, kunststoffbeschichtet, 250 cm hoch

•  Trägerkonstruktion RUCK, Aluminium, silber

•  Strahler an RUCK-Trägerkonstruktion,  

1 Strahler pro 3 m² Standfläche

•  Blende für Firmen- oder Produktname an den  

offenen Standseiten

•  Beschriftung in Standardschrift Helvetica halbfett, schwarz

•  Teppichboden Rips in Farbe anthrazit 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):

• ab 10 m² Standfläche 2 m² Kabine mit Garderobenleiste 

• 1 Theke NIZZA, abschließbar, lichtgrau ohne Aufsatz

•  1 Stehtisch 110

•  3 Barhocker YPSILON, weiß

•  1 Prospektständer FREDDY 

•  Tägliche Standreinigung

• Tägliche Müllentsorgung (80 l-Sack)

• 1 Dauerparkausweis

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

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. 
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Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Paket · Package »MAXIMA 40 Special« 

Ausstattung Basispaket:

•  Standbausystem Octanorm Maxima Light,  

Aluminium eloxiert, 250 cm hoch

•  Wände weiß, kunststoffbeschichtet, 250 cm hoch

•  Deckenkonstruktion Maxima-Light

•  Strahler an Stromschiene montiert,  

1 Strahler pro 3 m² Standfläche

•  Blende für Firmen- oder Produktname an den offenen 

Standseiten

•  Beschriftung in Standardschrift Helvetica halbfett, schwarz

•  Mit oder ohne Dekorplatten in Standardfarbe

•  Teppichboden Rips in Farbe anthrazit 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): 

•  ab 10 m² Standfläche 2 m² Kabine mit Garderobenleiste

•  1 Theke Dekor mit Aufsatz, abschließbar

•  1 Tisch FERRUM 74W mit Glasplatte

•  1 Barhocker LEM

•  3 Stühle MYA

•  1 Prospektständer KIOS

•  1 WLAN Zugangscode für 1 Endgerät

•  Tägliche Standreinigung

•  Tägliche Müllentsorgung (80 l-Sack)

•  1 Dauerparkausweis

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

Equipment complete package:

• Stand construction system Octanorm Maxima Light,  

 aluminium, matt finish, height 250 cm

• Wall panels white, plastic-coated, height 250 cm

• Ceiling structure Maxima Light

• Spotlights mounted to busbars,  

 1 spotlight for every 3 m² stand area

• Fascia for company or product name on sides open  

 to aisle

• Lettering in standard typeface Helvetica semibold, black

• With or without decorative panels in standard colour

• Carpet (rib weave) in colour anthracite 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)

• from 10 m² stand area 2 m² cabin with coat rack

• 1 counter Dekor with top, lockable

• 1 table FERRUM 74W with glass top

• 1 bar stool LEM

• 3 chairs MYA

•  1 brochure rack KIOS

•  1 WLAN access code, flatline for 1 terminal

•  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
88,00 €

Komplettpaket
Complete package
146,00 €
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.

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. 
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Equipment basic package:

•  M&S wall panel system, silver, height 250 cm

•  Wall panels light grey, plastic-coated, height 250 cm

•  Framework RUCK, aluminium, height up to 350 cm

•  Spotlights mounted to Ruck beam system,  

1 spotlight for every 3 m² stand area

•  Lettering in standard typeface (Helvetica semibold, black) 

on graphic boards in RUCK beam system at the front of the 

stand on sides open to aisle

•  Carpet (rib weave) in colour anthracite 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):

• from 10 m² stand area 2 m² cabin with coat rack

• 1 counter ANGELO

• 4 bar stools YPSILON

• 1 brochure rack FREDDY

• 1 WLAN access code, flatline for 1 terminal

•  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)

Ausstattung Basispaket:

•  Standbausystem M&S, Aluminium, silber, 250 cm hoch

•  Wände lichtgrau, kunststoffbeschichtet, 250 cm hoch

•  Trägerkonstruktion RUCK, Aluminium, bis 350 cm

•  Strahler an Ruck-Trägerkonstruktion,  

1 Strahler pro 3 m² Standfläche

•  Standardbeschriftung (Helvetica halbfett, schwarz)  

auf Platten in RUCK-Trägerkonstruktion an den offenen 

Standfronten

•  Teppichboden Rips in Farbe anthrazit 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):

•  ab 10 m² Standfläche 2 m² Kabine mit Garderobenleiste

•  1 Theke ANGELO

•  4 Barhocker YPSILON

•  1 Prospektständer FREDDY

•  1 WLAN Zugangscode, Flatline für 1 Endgerät 

•  Tägliche Standreinigung

• Tägliche Müllentsorgung (80 l-Sack)

• 1 Dauerparkausweis

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

Paket · Package »STYLE Special« 

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Basispaket
Basic package
114,00 €

Komplettpaket
Complete package
144,00 €
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.

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.

buchbar ab 16 m²
can be booked from 16 m²
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Ausstattung Komplettpaket:

• Standbausystem M&S, Aluminium, silber, 300 cm hoch

•  Wände weiß, kunststoffbeschichtet mit schwarzen  

Querfugen, 300 cm hoch

• Trägerkonstruktion Ruck, Aluminium natur, 300 cm hoch

• Strahler an Ruck-Trägerkonstruktion,  

 1 Strahler pro 3 m² Standfläche

• Blende für Firmen- oder Produktname an den offenen  

 Standseiten

• Beschriftung in Standardschrift Helvetica halbfett, schwarz

• Teppichboden Rips in Farbe anthrazit oder anderer  

 Standardfarbe

• Stromanschluss 230 V/3 kW inkl. Verbrauch  

 und Steckdose

• 2 m² Kabine mit Garderobenleiste

•  1 PC Counter NINA, abschließbar

•  1 Besprechungstisch LEVANTE, weiß

•  3 Hocker HOLLY

•  WLAN Zugangscode für 1 Endgerät 

•  Tägliche Standreinigung

•  Tägliche Müllentsorgung (80 l-Sack)

•  1 Dauerparkausweis 

• Planung und Organisation mit Auf- und Abbau

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

Equipment complete package:

•  M&S wall panel system, aluminium, silver, height 300 cm 

•  Wall panels white, plastic-coated, with black joints,  

height 300 cm

•  Ruck beam systems, aluminium beams, height 300 cm

•  Spotlights mounted to Ruck beam system,  

1 spotlight for every 3 m² stand area

•  Fascia for company or product name on sides open  

to aisle 

•  Lettering in standard typeface Helvetica semibold, black

•  Carpet (rib weave) in colour anthracite or other  

standard colour

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

and outlet

•  2 m² cabin with coat rack

•  1 pc counter NINA, lockable

•  1 conference table LEVANTE, white

•  3 stools HOLLY

•  1 WLAN access code, flatline for 1 terminal

•  Daily stand cleaning

•  Daily waste disposal (80 l sack)

•  1 long-term parking permit

•  Planning and organisation incl. stand set-up and dismantling

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

Paket · Package »MODERN Special« 

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. 

Komplettpaket
Complete package
169,00 €

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.

buchbar ab 12 m²
can be booked from 12 m²



Standbau + Service/Stand construction + service:
Jürgen Handte
T +49 711 18560-2395
juergen.handte@messe-stuttgart.de

Projektleitung/Project management:
Markus Tischberger
T +49 711 18560-2593
markus.tischberger@messe-stuttgart.de

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. 
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Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Paket · Package »LOOK Special« 

Equipment complete package:
•  Stand construction system Octanorm Maxima Light,  

aluminium, matt finish, height 250 cm

•  Wall panels white, plastic-coated, height 250 cm

•  Ceiling structure Maxima Light, height 250 cm–350 cm

•  Spotlights mounted to busbars,  

1 spotlight for every 3 m² stand area

•  Carpet (rib weave) in colour anthracite or other  

standard colour

•  4 m² Lounge area with laminate flooring in wood texture,  

dark brown, on pedestral with backlit acrylic edge,  

40 mm

•  Shear wall, illuminated, to separate the lounge area,  

200 x 350 cm, 30 cm deep

•  Digital printing all over on shear wall with individual  

motive (to one side), 150 x 350 cm (dxh)

•  Digital printing all over on cabin wall with individual  

motive, 200 x 250 cm (dxh)

•  2 m² Cabin, 200 x 100 cm with coat rack

• 1 counter DEKOR with top, lockable

• 3 bar stools LEM

• 1 high table FERRUM 110W, top white

• 1 Ficus benjamina with white cachepot

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

• 1 WLAN access code, flatline for 1 terminal

•  Daily stand cleaning

•  Daily waste disposal (80 l sack)

•  1 long-term parking permit

•  Planning and organisation incl. stand set-up and dismantling

Ausstattung Komplettpaket:
•  Standbausystem Octanorm Maxima Light,  

Aluminium matt eloxiert, 250 cm hoch

•  Wände weiß, kunststoffbeschichtet, 250 cm hoch

•  Deckenkonstruktion Maxima-Light, 250 cm–350 cm hoch

•  Strahler an Stromschiene montiert,  

1 Strahler pro 3 m² Standfläche

•  Teppichboden Rips in Farbe anthrazit oder anderer  

Standardfarbe

•  4 m² Lounge-Bereich mit Laminat in Holzoptik,  

dunkelbraun, auf Podestboden mit hinterleuchteter  

Acrylkante, 40 mm 

•  Wandscheibe, hinterleuchtet, zur Abtrennung des  

Lounge-Bereiches, 150 x 350 cm, 30 cm tief

•  Vollflächiger Digitaldruck mit individuellem Motiv auf 

Wandscheibe (einseitig), 150 x 350 cm (BxH)

•  Vollflächiger Digitaldruck mit individuellem Motiv auf  

Kabinenwand, 200 x 250 cm (BxH)

•  2 m² Kabine, 200 x 100 cm mit Garderobenleiste

•  1 Theke DEKOR mit Aufsatz, abschließbar

•  3 Barhocker LEM

•  1 Stehtisch FERRUM 110W, Tischplatte weiß

•  1 Ficus benjamina mit weißem Übertopf

•  Stromanschluss 230 V/3 kW inkl. Verbrauch und Steckdose

•  1 WLAN Zugangscode , Flatline für 1 Endgerät

•  Tägliche Standreinigung

• Tägliche Müllentsorgung, 80 l-Sack

• 1 Dauerparkausweis

•  Planung und Organisation mit Auf- und Abbau

Komplettpaket
Complete package
225,00 €

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.

buchbar ab 20 m²
can be booked from 20 m²
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Kompetenz-Team
Wirtschaft & Bildung

Competence Team
Business & Education

Projektleitung:
Project Management:

Markus Tischberger
T +49 711 18560-2593
F +49 711 18560-2008
markus.tischberger@messe-stuttgart.de

Messe Stuttgart · 05. – 09.02.2022

www.messe-stuttgart.de/intergastra/agb

Besondere Teilnahmebedingungen
der Landesmesse Stuttgart GmbH (LMS)

Special Exhibiting Conditions
of Landesmesse Stuttgart GmbH (LMS)



2 Special Exhibiting Conditions
of Landesmesse Stuttgart GmbH (LMS)

Im Internet sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der LMS (Be- 
sondere Teilnahmebedingungen, Allgemeine Teilnahmebedingungen, 
Technische Richtlinien, AGB Service sowie die Hausordnung) unter 
www.messe-stuttgart.de/intergastra/agb einsehbar, können dort he-
runtergeladen und ausgedruckt werden.

1. VERANSTALTUNG 

INTERGASTRA 2022
Leitmesse für Hotellerie & Gastronomie

www.messe-stuttgart.de/intergastra

2. TERMINE

2.1 Ausstellungsdauer:
Samstag, 05.02.2022 bis 
Mittwoch, 09.02.2022
 
2.2 Öffnungszeiten für Besucher:
Samstag bis Dienstag von 10.00 bis 18.00 Uhr   
Kassenschluss: 17.00 Uhr
Mittwoch von 10.00 bis 17.00 Uhr   
Kassenschluss: 16.00 Uhr

Öffnungszeiten für Aussteller:
Täglich von 08.00 bis 19.00 Uhr

Die Öffnungszeiten für Aussteller während der Dauer der Veranstaltung 
sind täglich zwei Stunden vor, bzw. eine Stunde nach den offiziellen  
Besucheröffnungszeiten. Außerhalb dieser Zeiten ist der Aufenthalt 
auf dem Messegelände nicht gestattet. Ausnahmen hiervon bedürfen 
der schriftlichen Zustimmung der Messeleitung.

2.3 Die Öffnungszeiten der Veranstaltung sind für alle Aussteller ver-
bindlich. Sie können nur in Ausnahmefällen mit ausdrücklicher Zustim-
mung der Messeleitung abgeändert werden.

2.4 Auf- und Abbauzeiten  

Aufbau-Beginn:
Montag, 31.01.2022, 07.00 Uhr
Halle 4: Dienstag, 01.02.2020, 07.00 Uhr
 
Aufbau-Ende:
Freitag, 04.02.2022, 20.00 Uhr
 
Abbau-Beginn:
Mittwoch, 09.02.2022, 19.30 Uhr
 
Abbau-Ende (Fixtermin):
Freitag, 11.02.2022, 18.00 Uhr
 
Innerhalb der oben genannten Zeiten ist ein Auf- und Abbau täglich in 
der Zeit von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr gestattet. Außerhalb dieser Zeiten 
ist ein Auf- und Abbau nur nach Genehmigung der Messe Stuttgart 
möglich.

Vorstehende Auf- und Abbautermine sind vorläufig. Die verbindlichen 
Termine werden den Ausstellern mit der Standbestätigung mitgeteilt.

Vorstehende Abbautermine gelten nicht für Mietstände. Diese sind am 
Tage des Messeschlusses bis spätestens 3 Stunden nach Messeschluss 
vollständig zu räumen. 

2.5 Sämtliche Fahrzeuge sind am letzten Aufbautag bis spätestens 
20.00 Uhr wegen Reinigungsarbeiten aus den Hallenbereichen zu fah-
ren.

2.6 Messestände, die bis 18.00 Uhr am letzten Aufbautag nicht belegt 
sind, werden auf Kosten des jeweiligen Ausstellers von der LMS ge-
schlossen. Es wird ausdrücklich auf 6.2.2 der Allgemeinen Teilnahme-
bedingungen verwiesen.

2.7 Sollte eine bereits eröffnete Ausstellung infolge von Ereignissen, 
die außerhalb der Verfügungsmacht der LMS liegen, ganz oder teil-
weise abgebrochen oder unterbrochen werden, ist ein Rücktritt vom 
Vertrag oder die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches 
ausgeschlossen.

The General Terms and Conditions of LMS can be found at www.messe- 
stuttgart.de/intergastra/agb (Special Exhibiting Conditions, General 
Exhibiting Conditions, Technical Guidelines, General Terms and Condi-
tions for Services and the House Regulations). All terms and conditions 
can be downloaded and printed. 

1. EVENT

INTERGASTRA 2022
Leading trade fair for the hotel & gastronomy business

www.messe-stuttgart.de/intergastra

2. CALENDAR

2.1 Duration of the event: 
Saturday, 05 February 2022 to 
Wednesday, 09 February 2022

2.2 Opening times for visitors:
Saturday to Tuesday from 10.00 to 18.00
Ticket offices close: 17.00
Wednesday from 10.00 to 17.00
Ticket offices close: 16.00

Opening times for exhibitors:
Daily from 08.00 to 19.00

The exhibition opening times for exhibitors are daily from two hours be-
fore to one hour after official opening times for visitors. Exhibitors shall 
not be permitted to enter the trade fairgrounds outside these times. 
Exceptions to this regulation require the written approval of the trade 
fair management.

2.3 The exhibition opening times are binding for all exhibitors. Only 
in exceptional cases with the express authorisation from trade fair 
management can these times be altered. 

2.4 Stand set-up and dismantling times

Stand set-up begins:
Monday, 31 January 2022, 07.00
Hall 4: Tuesday, 01 February 2022, 07.00

Stand set-up finishes:
Friday, 04 February 2022, 20.00

Stand dismantling begins:
Wednesday, 09 February 2022, 19.30

Stand dismantling finishes (fixed date):
Friday, 11 February 2022, 18.00

Stand set-up and dismantling can be carried out daily between 07.00 
and 22.00 within the above-mentioned times. Outside these times 
stand set-up and dismantling require prior approval of Messe Stuttgart.

The above stand set-up and dismantling times are provisional. The 
exhibitor will be informed of the binding set-up and dismantling times 
with the stand confirmation. 

The above set-up dates do not apply to rented stands. These are to be  
fully vacated on the day the exhibition ends, at the latest 3 hours after the  
exhibition has closed.

2.5 All vehicles must be removed from the areas around the halls 
by 20.00 hours at the latest on the last day of stand set-up to allow 
cleaning work to be performed.

2.6 Any exhibition stand not occupied by 18.00 hours on the last day 
of stand set-up will be locked after then by LMS at the expense of the 
respective exhibitor. Please refer specifically to 6.2.2 of the General 
Exhibiting Conditions.

2.7 If an exhibition already underway is wholly or partially cancelled or 
interrupted due to reasons outside the control of LMS, withdrawal from 
the contract or enforcement of compensation claims shall be excluded.

Besondere Teilnahmebedingungen 
der Landesmesse Stuttgart GmbH (LMS)

https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/agb
https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/en/exhibitors/service-registration/three-steps-to-becoming-an-exhibitor/
https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/en/exhibitors/service-registration/three-steps-to-becoming-an-exhibitor/
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3. MIETPREISE / STANDABGRENZUNG / ENTSORGUNG

3.1 Die zur Standabgrenzung erforderlichen Trennwände sind kosten-
pflichtig (vgl. 3.8). Es wurden folgende Mietpreise festgesetzt: 

3.1.1 Flächenmiete pro m2 Bodenfläche: Preis  FB*
  a) Reihenstand (1 Seite offen)  € 199,00  € 189,00
  b) Eckstand (2 Seiten offen)  € 214,00  € 203,00
  c) Kopfstand (3 Seiten offen)  € 223,00  € 212,00
  d) Blockstand (4 Seiten offen)  € 229,00  € 219,00
  Zusätzliche Werbemöglichkeiten nach besonderer Vereinbarung
   
  * Frühbucherbonus bis 31. Mai 2021

3.1.2 Basispaket 
  Standbau pro m² zusätzlich zur Flächenmiete gem. 3.1.1

  a) Ausführung »KLASSIK Special« € 87,00
  b) Ausführung »RUCK Special« € 81,00 
  c) Ausführung »MAXIMA 40 Special« € 88,00
  d) Ausführung »STYLE Special« € 114,00

   Der Umfang und die Ausstattung des Basispaketes ergibt sich aus 
dem Blatt »Standbauangebot« zu den Besonderen Teilnahmebe-
dingungen. 

3.1.3  Komplettpaket 
  Standbau + Service pro m2 zusätzlich zur Flächenmiete gem. 3.1.1

  a) Ausführung »KLASSIK Special« € 121,00
  b) Ausführung »RUCK Special« € 125,00 
  c) Ausführung »MAXIMA 40 Special« € 146,00
  d) Ausführung »STYLE Special« € 144,00
  e) Ausführung »MODERN Special« € 169,00
  f) Ausführung »LOOK Special« € 225,00

   Der Umfang und die Ausstattung des Komplettpaketes ergibt sich 
aus dem Blatt »Standbauangebot« zu den Besonderen Teilnahme-
bedingungen. 

3.2 Bitte beachten: Pakete gem. 3.1.2 ff. können auf dem Anmeldefor-
mular sowie im Stuttgart Messe Service-Portal (www.stuttgartmesseser- 
viceportal.de) bestellt werden.

3.3 Stornogebühren

3.3.1 Die Stornierungen von Standbau/Serviceleistungen erfolgen aus-
schließlich gem. A 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Ser-
viceleistungen der Landesmesse Stuttgart GmbH.

3.3.2  Die Stornierungen der Flächenmiete erfolgen ausschließlich gem. 
4 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen.

3.4 Allgemeine Mietpreisregelungen

3.4.1 Bei doppelstöckigen Messeständen werden neben der Miete für 
die Bodenfläche weitere 50 % der überbauten Bodenfläche berechnet.

3.4.2 Die Mindestgröße einer Standfläche beträgt 12 m2. Kleinere  
Flächen werden nur vermietet, wenn sich solche bei der Aufplanung er-
geben.

3.4.3 Die Endabrechnung der Miete erfolgt aufgrund der Vermessung 
durch die Messeleitung. 

Jeder angefangene Quadratmeter wird voll, die Bodenfläche grund-
sätzlich als Rechteck ohne Berücksichtigung von Einbauten, kleinen  
Abweichungen und dergleichen berechnet.

3.4.4 Die Miete und alle sonstigen Entgelte sind Nettopreise, zu denen 
zusätzlich die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen gesetzlichen Höhe 
(nach UStG in der jeweils gültigen Fassung) ausgewiesen wird und zu 
entrichten ist.

Ist ein Leistungsempfänger (Aussteller) nicht in Deutschland ansäs-
sig, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Steuerschuld auf ihn 
übergehen (Reverse Charge). Hierzu ist die Unternehmereigenschaft 
im Anmeldeformular zu erklären (bei Leistungsempfängern aus der EU 
ist zusätzlich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zwingend mit- 
zuteilen).

3. RENTAL CHARGES / STAND DEMARCATION / DISPOSAL

3.1 The partition walls used to demarcate stands shall be subject to a  
charge (ref. to 3.8). The following stand hire charges have been fixed:  

3.1.1 Stand space rental per m2 floor space: Price  EB*
  a) Row stand (accessible from 1 side) € 199.00  € 189.00
  b) Corner stand (accessible from 2 sides) € 214.00  € 203.00
  c) End stand (accessible from 3 sides) € 223.00  € 212.00
  d) Island stand (accessible from 4 sides) € 229.00  € 219.00
  Further advertising possiblities upon request
 
  * Early booking discount until 31 May 2021

3.1.2 Basic package 
  Stand construction per m2 in addition to rental of space 
  in accordance with 3.1.1
  a) Variant »KLASSIK Special« € 87.00
  b) Variant »RUCK Special« € 81.00 
  c) Variant »MAXIMA 40 Special« € 88.00
  d) Variant »STYLE Special« € 114.00

   Information regarding the scope and equipment of the basic   
package can be found in the »Stand construction offer« of the 
Special Exhibiting Conditions.

3.1.3 Complete package
  Stand construction and service per m2 in addition 
  to the rental of space in accordance with 3.1.1
  a) Variant »KLASSIK Special« € 121.00
  b) Variant »RUCK Special« € 125.00 
  c) Variant »MAXIMA 40 Special« € 146.00
  d) Variant »STYLE Special« € 144.00
  e) Variant »MODERN Special« € 169.00 
  f) Variant »LOOK Special« € 225.00

   Information regarding the scope and equipment of the complete 
package can be found in the »Stand construction offer« of the 
Special Exhibiting Conditions. 

3.2 Please note: Packages in accordance with 3.1.2 ff. can be ordered 
using the registration form as well as in the Stuttgart Messe Service  
Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de).  

3.3 Cancellation charges

3.3.1 Cancellations of stand construction / services take place solely 
according to A 6 of the General Terms and Conditions for Services of 
Landesmesse Stuttgart GmbH. 

3.3.2 Cancellations with regard to the rental of space take place solely 
in accordance with 4 of the General Exhibiting Conditions.

3.4 General rules for rental

3.4.1 A further 50 % of the floor area upon which stands have been 
constructed shall be charged in addition to the stand rental for the floor 
area in the case of double-storey trade fair stands.

3.4.2 Stands must have a minimum size of 12 m2. Smaller stand sizes 
are only rented if they result from the planning and allocation works. 

3.4.3 The final settlement of account for the stand rent will be calcu-
lated based on the measurement carried out by the trade fair manage-
ment.

Each fraction of a square metre of floor space will be rounded off and 
counted as a full square metre. Floor surfaces will always be regarded 
as being rectangular, regardless of fixtures and minor deviations etc.

3.4.4 All our prices (incl. stand rentals) are net. The indicated statutory 
VAT valid at this time (according to the relevant version of the Value 
Added Tax Act) has to be added and paid.

If the recipient of performance (exhibitor) is not based in Germany, the 
tax liability can be shifted to the recipient (reverse charge), provided that 
the entrepreneurship is declared in the application form. Recipients of 
performance from EU member states must also supply their VAT identi-
fication number.
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3.5 Zur Haftungsvermeidung, insbesondere für Beschädigungsri-
siken, empfehlen wir dringend den Abschluss einer Ausstellungsver-
sicherung im Stuttgart Messe Service-Portal (www.stuttgartmesseser-
viceportal.de) oder mit dem Formular „Ausstellungsversicherung“ 
der Serviceunterlagen. Siehe auch 5.4. der Allgemeinen Teilnahme-
bedingungen.

Soweit nicht von der angebotenen Möglichkeit des Abschlusses ei-
ner Ausstellungsversicherung Gebrauch gemacht wird, ergeben 
sich Hinweise zur Haftung für Beschädigungsrisiken und dem beste-
henden Versicherungsschutz aus den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Serviceleistungen der Landesmesse Stuttgart GmbH unter  
www.messe-stuttgart.de/intergastra/agb.

3.6 Mitaussteller
Die Aufnahme eines Mitausstellers und zusätzlich vertretener Unter-
nehmen (siehe 1.5 und 3 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen) 
muss bei der LMS schriftlich unter Angabe der vollständigen Anschrift 
inkl. Ansprechpartner beantragt werden.

Für jeden angemeldeten Mitaussteller ist vom Hauptaussteller eine 
Mitausstellergebühr in Höhe von € 460,00 zu entrichten. Für zusätzlich 
vertretene Firmen fällt keine Gebühr an. 

3.7 AUMA-Beitrag
Der AUMA-Beitrag beträgt pro m² Ausstellungsfläche (Halle und Frei-
gelände) € 0,60 netto und wird dem Aussteller in Rechnung gestellt. 

Der AUMA-Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirt-
schaft e.V., Berlin, vertritt als Einrichtung der Deutschen Messewirt-
schaft die Interessen von Ausstellern, Besuchern und Veranstaltern. 
Nähere Informationen zum Serviceangebot des AUMA unter www.
auma-messen.de.

3.8 Abgrenzung der Standfläche/Standbegrenzungswände
Es ist eine bauliche Abgrenzung der Standfläche zu den Nachbarstän-
den vorgeschrieben. Falls kein eigenes Standbausystem verwendet 
oder über die LMS angemietet wird, sind blickdichte, mind. 2,50 m hohe 
Standbegrenzungswände (Rück- und Seitenwände) zwingend erforder-
lich. Roll-Ups und Plakatdisplays sind als Standbegrenzung nicht gestattet. 
Die kostenpflichtigen Standbegrenzungswände sind nicht in der Stand- 
flächenmiete enthalten. Jeder Aussteller kann die für seinen Stand er-
forderlichen Rück- und Seitenwände bei der LMS im Stuttgart Messe 
Service-Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de) oder mit dem 
Formular „Standbegrenzungswände“ der Serviceunterlagen bestellen. 
 
Bestellt ein Aussteller keine Wandelemente, ist jedoch seine Standflä-
che von Wandelementen des Standnachbarn bzw. von vorhandenen 
Wandelementen umgeben, so werden dem Aussteller diese Wandele-
mente zu den im Stuttgart Messe Service-Portal (www.stuttgartmesse-
serviceportal.de) und in dem Formular „Standbegrenzungswände“  der 
Serviceunterlagen genannten Konditionen in Rechnung gestellt.

3.9 Fußbodenbeläge
Die gemietete Fläche muss gem 4.7 der Technischen Richtlinien mit 
einem Fußbodenbelag ausgestattet sein. Stattet der Aussteller die ge-
mietete Fläche nicht mit einem entsprechenden Fußbodenbelag aus, 
so wird dem Aussteller der Fußbodenbelag zu den im Stuttgart Messe 
Service-Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de) und in dem For-
mular „Bodenbeläge“  der Serviceunterlagen genannten Konditionen 
in Rechnung gestellt.

Auf 4.7.4. der Technischen Richtlinien wird ausdrücklich hingewiesen 
(www.messe-stuttgart.de/agb).

3.10 Entsorgung
Der Aussteller ist für die Reinigung und Abfallentsorgung seines Messe- 
standes verantwortlich. Er ist verpflichtet und verantwortlich für die  
sortenreine Trennung der anfallenden Abfälle nach Wert- und Rest-
stoffen. Am Abend eines jeden Auf- und Abbautages müssen sämtliche 
Abfälle aus den Hallen entfernt werden, oder in den vorgeschriebenen 
Behältnissen der Messe Stuttgart zur Entsorgung bereitgestellt sein, 
die vom Servicepartner der LMS fachgerecht entsorgt werden.

Es ist nicht gestattet, Abfälle während der Auf- und Abbauzeit in 
den Gängen zu lagern. Abfälle, die dennoch in den Gängen liegen, 
werden von unserer Vertragsfirma kostenpflichtig mit erhöhten Ge-
bühren entsorgt. 

3.5 To avoid liabilities, especially for damages we strongly recom-
mend to take out an insurance in the Stuttgart Messe Service Portal 
(www.stuttgartmesseserviceportal.de) or using the form “Exhibiton 
insurance” in the services catalogue. See also 5.4. of the General Ex-
hibiting Conditions.

If no use is made of the offer to take out an exhibition insurance,  
information on liability with regard to risks of damage and the  
existing insurance cover is given in the General Terms and Conditions  
for Services of Landesmesse Stuttgart GmbH according to www.
messe-stuttgart.de/intergastra/agb.

3.6 Co-exhibitors
The acceptance of a co-exhibitor and additionally represented com-
panies (see 1.5 and 3 of the General Exhibiting Conditions) must be 
requested in writing from LMS, stating the full address and contact part-
ner. 

For the authorisation of each co-exhibitor, the main exhibitor has to pay 
a co-exhibition service fee of € 460.00. For additionally represented 
companies, there is no service fee.

3.7 AUMA Contribution
The AUMA contribution is € 0.60 net per m2 of exhibition space (hall 
and open-air grounds) for which the exhibitor will receive an invoice. 

The AUMA Exhibition and Trade Fair Committee of German Business 
Berlin (Deutsche Wirtschaft e.V. Berlin) represents the interests of  
exhibitors, visitors and organisers in its capacity as an organisation of 
German trade fair business. Further information regarding what AUMA 
has to offer can be found at www.auma-fairs.com. 

3.8 Demarcation of stand space/Stand partition walls
A solid demarcation of stand space from the neighbouring stands is 
mandatory. In the event that a stand construction system belonging to 
the exhibitor or rented from LMS is not used, non-transparent stand 
partition walls (back and side walls) at least 2.50 m in height are re-
quired. It is not permitted to use roll-ups and poster displays for stand 
demarcation. The cost of these stand partition walls is not included in 
the cost of the stand rental. Every exhibitor can order the required back 
and side walls for his stand from LMS in the Stuttgart Messe Service 
Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de) and also with form “Stand 
partition walls“ in the services catalogue. 

Should no wall elements be ordered by the exhibitor but his stand space 
is surrounded by wall elements of the neighbouring stand or by wall  
elements already in place, the exhibitor will receive an invoice for these 
wall elements in accordance with the conditions specified in the Stutt-
gart Messe Service Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de) and in 
form “Stand partition walls“ in the services catalogue.  

3.9 Floor covering
The hired floor space must be fitted with a floor covering acc. to 4.7 
of the Technical Guidelines. If the exhibitor does not fit the hired floor 
space with a  floor covering, the exhibitor will be invoiced for the floor 
covering in accordance with the conditions specified in the Stuttgart 
Messe Service Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de) and in form 
“Floor covering“ in the services catalogue.

This is specifically referred to in 4.7.4. of the Technical Guidelines 
(www.messe-stuttgart.de/agb).

3.10 Waste disposal
The exhibitor shall be responsible for cleaning his stand and disposing 
of waste during the stand construction and dismantling periods, and 
through out the duration of the exhibition. He shall also be responsi-
ble for separating waste into valuable and residual materials. On the 
evening of any stand set-up and dismantling day, all waste shall be re-
moved from the halls or placed in the prescribed containers of Messe 
Stuttgart for disposal. This waste shall then be properly disposed of by 
the service partner of LMS.

Waste may not be stored in the aisles during the stand set-up and 
dismantling periods. However, if waste is stored in the aisles, our 
contractor shall dispose of it at a higher charge.
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Wir verweisen hier ausdrücklich auf die Abfallrichtlinien der Messe 
Stuttgart (LMS) im Stuttgart Messe Service-Portal (www.stuttgartmes-
seserviceportal.de) und in den Serviceunterlagen.

Auf die detaillierten Bestimmungen unter 6 der Technischen Richt-
linien wird ausdrücklich hingewiesen. 

3.11 Öko-Zuschlag
Der Öko-Zuschlag beträgt pro m² Ausstellungsfläche (Halle und Frei-
gelände) € 4,00 netto und wird dem Aussteller in Rechnung gestellt. 
Nähere Informationen zum Öko-Zuschlag unter www.messe-stuttgart.
de/agb.

4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

4.1 Zahlungen sind innerhalb von 14 Tagen nach  Rechnungserhalt fäl-
lig, sofern in der Rechnung nichts anderes bestimmt wird. 

Vor vollständiger Bezahlung der Miete (sofern nicht die Vorausset-
zungen von 5.7.1 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen vorliegen) 
erhält der Aussteller weder Ausweise zur Zugangsberechtigung, noch 
eine Aufbaukarte, noch die Erlaubnis zum Standaufbau.

4.2 Zahlungen sind ohne Abzüge an die Landesmesse Stuttgart GmbH, 
D-70627 Stuttgart an die auf der Rechnung aufgedruckte Bankverbin-
dung zu zahlen. Scheckzahlungen sind nicht zulässig.

4.3 Rechnungen für Sonderleistungen der LMS und ihrer Vertrags- 
firmen sind mit Rechnungserhalt fällig. 

4.4 Beanstandungen von Rechnungen müssen innerhalb einer Aus-
schlussfrist von 14 Tagen nach Rechnungserhalt schriftlich gegenüber 
der LMS geltend gemacht werden. 

4.4.1 Nachträgliche Adressänderungen
Bitte kontrollieren Sie Ihre Adressangaben in der E-Mail Ihrer Eingangs- 
bestätigung. Für nachträgliche Änderungen beim Hauptaussteller, 
Mitaussteller und vertretene Firmen, der Rechnungsadresse oder 
der Technischen Adresse fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von  
€ 50,00 zzgl. USt. an.

4.5 Im Falle der Zahlung nach Fälligkeit oder des sonstigen Zahlungs-
verzuges bestimmen sich unsere Ansprüche gemäß § 288 BGB. 

4.6 Für alle nicht erfüllten Verpflichtungen des Ausstellers behält sich 
die LMS vor, das Vermieterpfandrecht  geltend zu machen. Auf 5.7.2 
der Allgemeinen Teilnahmebedingungen wird ausdrücklich verwiesen. 

5. AUSSTELLER- UND AUF-/ABBAUAUSWEISE

5.1 Sofern in der Standbestätigung nichts anderes aufgeführt ist, erhält 
jeder Aussteller ohne Berechnung bei einer Standgröße 

von   01 bis   49 m2    4 Ausstellerausweise + Auf- und Abbauausweise
von   50 bis   89 m2    8 Ausstellerausweise + Auf- und Abbauausweise
von   90 bis 129 m2  12 Ausstellerausweise + Auf- und Abbauausweise
von 130 bis 169 m2  16 Ausstellerausweise + Auf- und Abbauausweise
ab   170 m2  20 Ausstellerausweise + Auf- und Abbauausweise

5.2 Werden vom Aussteller zusätzliche Ausweise benötigt, so sind  
diese kostenpflichtig. Die zusätzlichen Ausweise können im Stuttgart 
Messe Service-Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de) bestellt 
werden.

5.3 Soweit sich der Aussteller zum Standbau nicht eigener Arbeitskräf-
te bedient oder Vertragsfirmen der LMS beauftragt, ist der Aussteller 
verpflichtet, für die hierfür eingesetzten Personen Auf- und Abbauaus-
weise zu beantragen und an diese selbst weiterzuleiten.

5.4 Alle Ausweise sind vor dem Betreten des Ausstellungsgeländes mit 
dem Namen und der Unterschrift des Karteninhabers und dem Firmen-
namen bzw. Firmenstempel des Ausstellers zu versehen. Die Ausweise 
sind nicht übertragbar. Bei missbräuchlicher Benutzung der Ausweise 
ist die LMS berechtigt, diese unter Ausschluss des Rechtsweges ein-
zuziehen.

Please refer specifically to the waste guidelines of Messe Stuttgart 
(LMS) in the Stuttgart Service Portal (www.stuttgartmesseservicepor-
tal.de) and in the services catalogue.

Detailed terms and conditions can be found under Point 6 of the 
Technical Guidelines. 

3.11 Eco surcharge
The eco surcharge per m² exhibition area (hall and outdoor area)  
is € 4.00 net and will be charged to the exhibitor’s account. Further 
information regarding the eco surcharge can be found at www.messe-
stuttgart.de/agb.

4. CONDITIONS OF PAYMENT

4.1 Payment is due within 14 days of receipt of the invoice unless the  
invoice specifies otherwise. 

Until the rental fee has been paid in full, the exhibitor shall neither re-
ceive IDs allowing admission nor a stand set-up pass and permission to 
build the stand (unless the conditions of 5.7.1 of the General Exhibiting 
Conditions apply). 

4.2 Payment without deduction is to be made in favour of Landesmesse 
Stuttgart GmbH, D-70627 Stuttgart through the bank details printed on 
the invoice. Payment by cheque is not permitted.

4.3 Invoices for special LMS services and services from LMS contract 
companies are due for payment upon receipt of the invoice. 

4.4 Complaints regarding invoices shall be sent in writing to LMS 
within an exclusion period of 14 days after receipt of the invoice.

4.4.1 Subsequent changes of address
Please check your address given in the e-mail for your acknowledge-
ment of receipt. A processing fee of € 50.00 plus VAT is charged for 
subsequent changes for the principal exhibitor, co-exhibitors and rep-
resented companies, invoicing address or the technical service address. 

4.5 If payment is made after the due date or in other cases of delayed 
payment, our claims shall be determined in accordance with § 288 Ger-
man Civil Code (BGB).

4.6 LMS reserves the right to claim a landlord’s lien for all duties not 
fulfilled by the exhibitor. This is expressly referred to in 5.7.2 of the 
General Exhibiting Conditions.

5. EXHIBITOR AND SET-UP/DISMANTLING PASSES

5.1 Unless otherwise specified in the stand confirmation, every exhib-
itor will receive the following at no additional charge, depending on 
their stand size: 

from 01 to 49 m2 4 exhibitor passes + set-up and dismantling passes
from 50 to 89 m2 8 exhibitor passes + set-up and dismantling passes
from 90 to 129 m2 12 exhibitor passes + set-up and dismantling passes
from 130 to 169 m2 16 exhibitor passes + set-up and dismantling passes
from 170 m2 20 exhibitor passes + set-up and dismantling passes  

5.2 Should the exhibitor require additional passes, these will be  
provided for a fee. The additional passes can be ordered in the Stutt-
gart Messe Service Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de).

5.3 Insofar as the exhibitor does not use his own employees or those of 
the LMS contracted companies for the stand construction, the exhibitor 
is obligated to request set-up and dismantling passes and himself issue 
them to the personnel. 

5.4 All passes must display the name and signature of the cardholder, 
as well as the company name or stamp of the exhibitor before entering 
the exhibition grounds. The passes are non-transferable. LMS reserves 
the right to confiscate any passes which are used inappropriately. 
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6. VERKAUF / MUSTERABGABE

6.1 Dem Charakter dieser Ausstellung entsprechend ist die Abgabe 
von Mustern gegen Entgelt sowie der Barverkauf  (Handverkauf) von 
Ausstellungsstücken nicht zulässig.

6.2 Zuwiderhandlungen gegen 6.1 berechtigen die LMS, unbescha-
det der Weiterhaftung des Ausstellers für die volle Miete, nach vor-
heriger Abmahnung zur sofortigen Schließung des Standes und zum 
Ausschluss von der Teilnahme an der Veranstaltung gegebenenfalls 
auch an künftigen Veranstaltungen; ein Schadensersatzanspruch  des 
Ausstellers besteht diesbezüglich nicht. Die LMS ist berechtigt, alle er-
forderlichen Kontrollen, auch von Personen und deren Gepäck, inner-
halb des Messegeländes sowie an den Ausgängen zu diesem Zwecke 
durchzuführen.

7. MEDIENPAUSCHALE / MESSEPUBLIKATIONEN

7.1 Medienpauschale

7.1.1   Mit der Standmietrechnung wird eine Medienpauschale von   
€ 320,00 erhoben. 

7.1.2    Die Medienpauschale enthält (bei Anmeldung vor Redaktions- 
schluss):

7.1.2.1    •   Übernahme der Firmenadresse in das alphabetische Ausstel- 
lerverzeichnis (Firmenname; Straße mit Hausnummer; Post-
leitzahl, Ort, Land)

   •   einen Grundeintrag (eine Zeile mit Firmenname, Halle, Stand- 
nummer) unter einer Produktgruppe im Produkt- & Dienst- 
leistungsverzeichnis (für Mitaussteller gebührenpflichtig)

7.1.2.2  Die Übernahme der Daten gem. 7.1.2.1 erfolgt (je nach 
Durchführung) alternativ oder kumulativ in:

   •  der offiziellen Messepublikation (z.B. Katalog, Magazin, etc.)
   •  dem Online-Katalog im Internet
   •  dem elektronischen Besucher-Informations-System

7.1.2.3 Dem Eintrag gleichgestellt ist die Aufnahme in den Nachtrag. 

7.2 Messepublikationen

7.2.1 Sofern für die Ausstellung ein offizieller Katalog oder eine son-
stige Publikation herausgegeben bzw. eine Ausstellerdatenbank in das 
Internet gestellt wird, gelten die nachfolgenden Regelungen. 

7.2.2 Mit der Gesamtgestaltung, der Herstellung und dem Vertrieb der 
Publikation und der Internet-Datenbank wird von der LMS ein Verlag 
beauftragt, der den Ausstellern rechtzeitig bekannt gegeben wird. 
Die näheren Regelungen hierzu ergeben sich aus dem Anschreiben des 
offiziellen Verlags, das jeder Aussteller nach Versendung der Standbe-
stätigung erhält. 

7.2.3 Die Eintragungen werden entsprechend den Angaben des Aus-
stellers in den Anmeldeunterlagen vorgenommen. Für deren Richtig-
keit ist ausschließlich der Aussteller verantwortlich. Die LMS übernimmt 
hierfür keinerlei Gewähr. Gleiches gilt für zusätzlich gegenüber dem 
Verlag durch den Aussteller erteilte Aufträge. 

7.2.4 Die LMS weist ausdrücklich darauf hin, dass, mit Ausnahme des 
von der LMS genannten Verlages, keinerlei Dritte, auch keine anderen 
Verlage, mit der Erstellung von Messepublikationen und Aussteller-
verzeichnissen – insbesondere von solchen nach der Durchführung 
der Ausstellung – beauftragt sind bzw. beauftragt werden. Soweit 
diesbezügliche Angebote an die Aussteller gehen sollten, handelt es 
sich um Eigeninitiativen von Dritten, die in keinerlei Beziehung zu der 
LMS stehen. 

7.3 Mitaussteller

7.3.1 Mit der Medienpauschale des Ausstellers ist auch der Eintrag 
gemäß 7.1.2 des Mitausstellers abgegolten. Darüber hinausgehende 
Angaben und Veröffentlichungen bedürfen eines kostenpflichtigen 
Auftrags an den Verlag gem. 7.2.2.

6. SALES / DISTRIBUTION OF SAMPLES

6.1 In keeping with the character of this event cash sales of exhibits and 
sales of samples are not permitted.

6.2 In the event of violation of 6.1, LMS is entitled, without affecting the 
further liability of the exhibitor to pay the rental amount in full, following 
a prior reminder, to demand the immediate closure of the stand, as well 
as the exclusion of the exhibitor from participating in this and any future 
event; a claim for damages on the part of the exhibitor does not exist in 
this instance. LMS reserves the right to carry out all necessary checks, 
including of those of people and their baggage, within the trade fair 
grounds as well as at the exits for this purpose.

7. MEDIA FLAT RATE / TRADE FAIR PUBLICATIONS

7.1 Media flat rate

7.1.1   A media flat rate of € 320.00 will be charged with the stand  
rental fee. 

7.1.2  The media flat rate includes (notification before deadline):

7.1.2.1  •   Inclusion of the company address in the alphabetical list of 
exhibitors (company name; street and house number; post-
code, city, country)

   •   a  basic entry (one line with company name, hall, stand number) 
under a product group in the Product & Service Directory 
(co-exhibitors are subject to charge)

7.1.2.2  Inclusion of data in accordance with 7.1.2.1 takes place alter-
natively or cumulatively (depending on procedure) in:

   •   the official trade fair publication (e.g. catalogue, magazine, etc.)
   •  the online catalogue in the Internet
   •  the electronic Visitor Information System

7.1.2.3 Simultaneous inclusion of entry in appendix. 

7.2 Trade fair publications

7.2.1 Provided an official catalogue or another special publication is 
issued for the exhibition or an exhibitor database is provided on the 
Internet, the following regulations apply. 

7.2.2 LMS shall commission a publisher, made known in good time to 
the exhibitors, to carry out the overall design, manufacture and sale of 
the publication and Internet database. 
Further information regarding regulations can be found in the cover let-
ter of the official publisher which every exhibitor will receive following 
stand confirmation. 

7.2.3 The entries will be compiled in accordance with the information 
given by the exhibitor in the registration documents. The accuracy of 
this information is the sole responsibility of the exhibitor. LMS shall not 
assume any responsibility for the accuracy of this information. The same 
applies for additional orders issued by the exhibitor to the publisher.

7.2.4  LMS explicitly points out that, with the exception of the pub- 
lishing company appointed by LMS, no third party, as well as no other 
publishing company, are or shall be commissioned to compile the trade 
fair publications and exhibitor directories – in particular after the exhi-
bition has taken place. Should such offers reach the exhibitors, it must 
be noted that this is on the initiative of a third party and is in no way 
connected to LMS. 

7.3 Co-exhibitor

7.3.1 The co-exhibitor entry in accordance with 7.1.2 is also covered 
by the media flat rate of the exhibitor. Further information and publi-
cations are subject to issue of an order to the publisher, at a charge, in 
accordance with 7.2.2.
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8. PRODUKT- & DIENSTLEISTUNGSVERZEICHNIS 

Siehe Anlage Produkt- & Dienstleistungsverzeichnis

9. BESONDERE ZULASSUNGSBEDINGUNGEN 

Ergänzend zu 2 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten fol-
gende besondere Regelungen für die Zulassung:

9.1 Die Entscheidung über die Zulassung von Ausstellern und Mitaus-
stellern und Ausstellungsgegenständen, sowie die Platzzuteilung, trifft 
die Messeleitung im Einvernehmen mit dem Ausstellungsausschuss 
oder den ideellen Trägern. 

9.2 Nicht zugelassen werden Ausstellungsstücke, die nicht dem Thema 
und des Produkt- & Dienstleistungsverzeichnisses der Ausstellung ent-
sprechen oder die die Veranstaltung, die Besucher oder die benachbar- 
ten Stände gefährden, belästigen oder in unangenehmer Weise stören.  

9.3 Der Aussteller kann auf seinem Stand nur Fabrikate zeigen, die von 
ihm selbst, von den Mitausstellern oder den vertretenen Firmen, die 
auf der ersten Seite des Anmeldeformulars mit voller Adresse als mit 
vertretene Firmen ausdrücklich aufgeführt sind, stammen. Die Anga-
ben über Mitaussteller/vertretene Firmen werden u.a. benötigt, um 
den Fachbesuchern lückenlose Auskünfte über das Sortiment geben 
zu können. Exponate, die in der Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt 
sind, müssen auf Verlangen der Messeleitung vom Ausstellungsstand 
entfernt werden. 

9.4 Die INTERGASTRA ist eine Fachmesse zur Information der Fach-
besucher über neue Produkte und Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Hotellerie, Gastronomie und des Außer-Haus-Marktes. Ein Verkauf fin-
det auf der INTERGASTRA-Fachmesse nicht statt.

10. VERANSTALTUNGSSPEZIFISCHE ERGÄNZUNGEN

Für die INTERGASTRA 2022 gelten folgende Regelungen, Ergänzungen 
und Änderungen:

10.1 Standgestaltung und Standbaugrenzen
Exponate können bis zur Ganggrenze aufgestellt werden. Bedienpulte 
und Bediener o.ä. müssen sich jederzeit innerhalb der Standgrenzen 
befinden. Ca. 30 % einer gemäß gebuchter Standart offenen Seite dür-
fen durch Wände, Banner, Abhängungen oder Ähnliches geschlossen 
werden. Es ist sicherzustellen, dass die Attraktivität der gegenüberlie-
genden und benachbarten Stände nicht beeinträchtigt wird. Die LMS 
ist berechtigt, nicht genehmigte/zugelassene Standbauelemente auf 
Kosten und Gefahr des Ausstellers entfernen oder abändern zu lassen.

10.2 Verteilung von Drucksachen und Werbemitteln
Die Verteilung von Drucksachen und/oder Werbemitteln außerhalb 
der Stände ist nicht gestattet bzw. bedürfen der kostenpflichtigen Ge-
nehmigung durch die Projektleitung. Eine Aufstellung von Werbeele-
menten außerhalb der Standfläche bedarf ebenfalls einer Genehmi-
gung. Die LMS behält sich vor zusätzlich genutzte m² nachträglich in 
Rechnung zu stellen. Das Recht zum Verteilen kann über den Service-
partner (Fa. Sign Service Stuttgarter Werbetechnik GmbH) gebucht 
werden. Bitte kontaktieren Sie den Servicepartner telefonisch unter:  
+49 711 18560-3209.

10.3 Verschattung / Verdunkelung der Hallen
Die Verschattung / Verdunkelung wird zentral von der LMS – je nach 
Licht-/Sonneneinstrahlung aktiviert. Eine generelle Verschattung / Ver-
dunkelung einer Halle ist nur möglich, wenn dieser mehr als 75 % der 
Aussteller in dieser Halle zustimmen.

10.4 Standbaufreigabe
Anträge auf Standbaufreigabe sind bis 01. Dezember 2021 bei der 
Messe Stuttgart, Abteilung Technische Veranstaltungsbetreuung ein-
zureichen. Die Dokumente sind als PDF-Dateien über das Stuttgart 
Messe Services-Portal (www.stuttgartmesseserviceportal.de) einzu-
reichen. Die Freigabe, welche Einschränkungen und Bedingungen 
enthalten kann, wird per E-Mail zurückgesandt. Rückfragen sind an 
technik@messe-stuttgart.de zu richten. Für nachträglich eingereichte 
Anträge fallen Nachbearbeitungsgebühren an.

8. PRODUCT & SERVICE DIRECTORY

See enclosed Product & Service Directory

9. SPECIAL CONDITIONS OF ADMISSION 

The following special regulations regarding admission are supplemen-
tary to 2 of the General Exhibiting Conditions:

9.1 The decision regarding the admission of exhibitors, co-exhibitors 
and products for exhibition, as well as the assignment of placements, 
is taken by the trade fair management in agreement with the exhibition 
committee or the commercial sponsor.    

9.2 Exhibition pieces which do not correspond to the theme and the 
Product & Service Directory of the exhibition or the event, which endan-
ger the visitor or the neighbouring stands or which cause a disturbance 
in any unpleasant way, will not be permitted at the exhibition. 

9.3 The exhibitor can only display products at his stand which come 
from his own supply, from co-exhibitors or from represented compa-
nies, which is clearly given on the first page of the application form 
with the complete address as it is with the represented companies. The 
information about co-exhibitors / represented companies are required, 
among other things, in order to give the specialist visitor full and com-
plete information about the range of products. Exhibits which are not 
explicitly referred to in the application forms must be removed from the 
exhibition stand at the request of the trade fair management. 

9.4 The INTERGASTRA is a specialist trade fair providing specialist vis-
itors with information about new products and developments from the 
area of the Hotel, Restaurant and catering industry . A sale will not take 
place at the INTERGASTRA specialist trade fair. 

10. EVENT-SPECIFIC ADDITIONS

The following regulations, additions and revisions apply for INTER- 
GASTRA 2022:

10.1 Stand design and dimensional specifications
Exhibits can extend up to the edge of the aisle. Control consoles and 
operators etc. must be within the boundaries of the stand at all times. 
Approximately 30% of an open side according to the booked stand 
type may be closed by walls, banners, suspensions or similar fixtures.  
It must be ensured that the attractiveness of the opposite and adjacent 
stands is not degraded. LMS is entitled to have unauthorised/unap-
proved stand components removed or modified at the exhibitor‘s risk 
and expense.

10.2 Distribution of printed materials and advertisements
The distribution of printed materials and/or advertisements outside of 
the stands is prohibited and subject to approval by project manage-
ment for a fee. Setting-up of advertising elements outside of the stand 
space is also subject to approval. LMS reserves the right to submit a 
subsequent invoice for additional used square metres. The right to dis-
tribute printed materials can be booked from the service partner (Sign 
Service Stuttgarter Werbetechnik GmbH). Please contact the service 
partner by calling +49 711 18560-3209.

10.3 Hall shading / darkening
The shading / darkening system is centrally operated by LMS,  
depending on the light / sunlight. A hall will only be generally shaded /  
darkened if over 75 % of the exhibitors in this hall agree.

10.4 Stand construction permit
Applications for stand construction permits must be submitted to the 
Technical event services of Messe Stuttgart by 01 December 2021. 
Documents have to be submitted as PDF files via the online order 
system of the Stuttgart Messe Services portal (www.stuttgartmesse-
serviceportal.de). You will receive an e-mailed approval that may 
contain restrictions and conditions. For further inquiries contact  
technik@messe-stuttgart.de. For applications submitted at a later date, 
post-processing fees apply.
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