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Ablauf / Ticket-Handling  
Bitte beachten Sie, dass vor Ort das gedruckte Ticket noch abgescannt und 
umgetauscht werden muss. Dies können Sie am Eingang zum ICS an der 
Tauschstation unter Beachtung der Öffnungszeiten machen. Erst mit dem 
getauschten Ticket ist ein Einlass in das ICS möglich.  
 
Please note that your printed ticket has to be scanned and exchanged on-
site. You can do this at the Ticket exchange station at the ICS Entrance dur-
ing opening hours. Access to the ICS is only possible with an exchanged 
ticket.  
 
Orientieren Sie sich dazu an folgendem Zeichen / Please follow this sign:  
 

 
 
 
Allergene & Unverträglichkeiten / Allergens & intolerances 
Bitte beachten Sie, dass die Komponenten der Menüs erst kurz vor der Ver-
anstaltung feststehen. Auf Grund der Wettbewerbssituation (feste Menüs) 
kann auf Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Vegetarismus o.ä. nicht 
eingegangen werden. 
 
Please note that the menu ingredients will only be known shortly before the 
event. Due to the competition character of the event, allergies, food intoler-
ances, vegetarianism etc. cannot be considered.  
 
 
Anreise/ Travel 
Alle Informationen finden Sie im Detail online auf:  
www.intergastra.de/anreise  
 
Please find detailed information at: 
www.intergastra.com/access-routes  
 
 
Ausstellung / Exhibition 
Der Ausstellungsbereich der Einzelaussteller, Regionalteams und Live Car-
ver im Eingang Ost wechselt täglich und kann zu den Öffnungszeiten der 
Messe besucht werden.  
www.intergastra.de/eintrittskarten-oeffnungszeiten 
 
The Exhibition area with daily changing single exhibitors, regional teams and 
live carvers can be visited during trade fair opening hours.  
www.intergastra.de/admission 
 
  

http://www.intergastra.de/anreise
http://www.intergastra.com/access-routes
http://www.intergastra.de/eintrittskarten-oeffnungszeiten
http://www.intergastra.de/admission
http://www.intergastra.de/admission
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Bar / Bar 
Im Foyer des ICS finden Sie eine Bar. Diese können Sie vor, während sowie 
nach Ihrem Aufenthalt in den Restaurants zum Verweilen nutzen. Bitte be-
achten Sie die Öffnungszeiten der Bar (s. Öffnungszeiten). 
 
The Bar is located in the ICS Foyer. You can stay here before, during and af-
ter your restaurant visit. Please note the Bar opening times (see Opening 
times).   
 
 
#dabeiseinistalles  
Die IKA/Olympiade der Köche, die älteste und größte internationale Koch-
kunstausstellung, gibt am 14. Februar 2020 den Startschuss für das Olym-
piajahr 2020. Getreu dem olympischen Messe-Motto #dabeiseinistalles 
treten Teams aus aller Welt zur IKA/Olympiade der Köche an. Teilen Sie Ihr 
Erlebnis in den sozialen Medien und verfolgen Sie die Highlights dieses ein-
maligen Events.  

 
The IKA/Culinary Olympics are the world's largest and longest standing 
international culinary art exhibition. True to the Olympic motto 
 #takingpartiseverything, the IKA/Culinary Olympics will mark the start of 
the Olympic year 2020 on 14 Feb 2020 when chefs from all over the 
world gather to compete against each other. Share your experience on 
Social media and follow the highlights of this unique event.  
 
#dabeiseinistalles 
#takingpartiseverything 
#intergastra2020  
#IKA2020  
 
 
Wettbewerbe / Competitions 
Bei den Wettkämpfen wird zwischen vier Disziplinen unterschieden: 
 
The competition consists of the following categories:   
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Dresscode & Kleidung / Dress code and clothing 
Keine Vorgaben. / No preferences  
 
 
Garderobe / Cloakroom  
Die Garderobe für Besucher der IKA/Olympiade der Köche befindet sich im 
Untergeschoss des ICS. Die Garderobe für INTERGASTRA Besucher finden 
Sie im Untergeschoss des Atriums im Eingang Ost. Bitte beachten Sie die 
Öffnungszeiten der Veranstaltung (siehe Öffnungszeiten). 
 
The cloakroom for visitors of the IKA/Culinary Olympics is situated in the ICS 
basement. The cloakroom for visitors of INTERGASTRA is on the lower level 
of the Entrance East/Atrium. Please note the opening times. (see Opening 
times) 
 
 
Geländeübersicht / Venue overview  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppen / Groups 
Wir empfehlen Gruppen die Auswahl von verschiedenen Menüs, um die 
ganze Vielfalt der IKA/Olympiade der Köche kennenzulernen. 
 
We recommend for groups to choose different menus in order to experience 
the full range of tastes at the IKA/Culinary Olympics.  
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Info-Counter 
Informationen zum Ablauf oder zu Ihrem Ticket erhalten Sie vor Ort an unse-
rem Info-Counter vor dem ICS.  
 
Information about the event and about your ticket you can get at the Infor-
mation Counter in front of the ICS.  
 
Orientieren Sie sich hierzu an folgendem Zeichen / Please follow this sign: 

 
 
 
INTERGASTRA 
Die INTERGASTRA ist die Leitmesse für Gastronomie und Hotellerie. Auf 
etwa 115.000 m2 Ausstellungsfläche finden Fachbesucher das gesamte The-
menspektrum der Branche: Food & Küche, Hotel & Ambiente, Kaffee & Ge-
tränke, Dienstleistung & IT. Dazu die Speiseeis-Messe GELATISSIMO. 
Mehr unter www.intergastra.de 
 
INTERGASTRA is the leading trade fair for the hotel and gastronomy busi-
ness. On about 115,000 square metres, specialist visitors can experience the 
entire spectrum of the industry:  Food & Kitchen, Hotel & Ambience, Coffee & 
Beverages, Services and IT, and the trade fair GELATISSIMO – World of 
Gelato. Find more information at www.intergastra.com  
 
Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Fachbesucher und kann nur 
mit einer gültigen Eintrittskarte besucht werden. Das IKA Menüticket berech-
tigt nicht zum Zugang der INTERGASTRA. Interessierte Fachbesucher kön-
nen unter www.intergastra.de/tickets ein Tagesticket erwerben. 
 
The event is exclusively directed at professional visitors and can only be vis-
ited with a valid admission ticket. The IKA Menu ticket does not include a 
visit of INTERGASTRA. Interested professional visitors can purchase a day 
ticket at www.intergastra.com/tickets  
 
  

http://www.intergastra.de/
http://www.intergastra.com/
http://www.intergastra.de/tickets
http://www.intergastra.com/tickets
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Öffnungszeiten / Opening times  
Öffnungszeiten INTERGASTRA & Ausstellungsbereich (Eingang Ost)/ 
Opening times INTERGASTRA & Exhibition (Entrance East) 
  
15. - 18.02.19: 10:00 – 18:00 Uhr / 10 am – 6 pm 
 
Wettbewerbsküchen (ICS C2) / Competition Kitchens (ICS C2): 
15. - 18.02.19: 10:00 – 19:00 Uhr / 10 am – 7 pm 

 

Öffnungszeiten Garderobe / Opening times cloakroom: 
10:00 - 23:00 Uhr / 10am- 11pm 
 
Öffnungszeiten Tickettausch / Opening times Ticket exchange: 
10:00 – 13:00 Uhr / 10 am -1 pm: Wettbewerbe mittags / Competitions Lunch 
time 
14:00 – 20:30 Uhr / 2 pm – 8:30 pm: Wettbewerbe abends / Competitions 
Dinner time  
 
Öffnungszeiten ICS Foyer / Opening times ICS Foyer: 
11:00 – 14:30 Uhr / 11 am – 2:30 pm 
18:00 – 23:00 Uhr / 8 pm – 11 pm 
 
Öffnungszeiten Restaurants / Opening times Restaurants: 
11:00 Uhr – 14:30 Uhr / 11 am – 2:30 pm 
18:30 Uhr – 23:00 Uhr / 6 pm – 11 pm 
 
Öffnungszeiten Bar / Opening times Bar: 
18:00 – 23:00 Uhr / 6 pm – 11 pm 
 
 
 
Parken / Parking  
Für Ihren Besuch der IKA/Olympiade der Köche nutzen Sie unser Parkhaus 
P20/21 sowie die Tiefgarage P23.  
Weiter Informationen: www.intergastra.de/parken  
Please use the parking garages P20/21 and the underground garage P23 for 
your IKA/Culinary Olympics visit.  
More information at: www.intergastra.de/parking   
  
 
 
  

http://www.intergastra.de/parken
https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/en/visitors/travel-and-accommodation/parking/
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Restaurants 
Restaurant of Nations – ICS C1 
Die 3-Gänge-Menüs von den Jugendnationalmannschaften am Mittag und 
die 3-Gänge-Menüs der Nationalmannschaften am Abend werden im Res-
taurant der Nationen serviert. 
 
In the Restaurant of Nations, the following menus are served:  
Lunch time:  3-course menus of the Junior National Teams 
Dinner time:  3-course menus of the National Teams 
 
Restaurant of Community Catering – Foyer ICS 
Im Restaurant of Community Catering können Sie mittags die Menüs der 
GV- und Militär-Teams zu sich nehmen. Die Essensausgabe befindet sich im 
C2, Zugang ist über den Restaurantbereich im Foyer des ICS. 
 
In the Community Catering Restaurant, the Lunch time menus of the  
Community Catering Teams and the Military Teams are served.  
The food counter is in C2, the access is via the Restaurant area in the ICS 
Foyer.  
 
IKA Buffet/Chef’s Table 
Sie sitzen abends direkt an den Wettbewerbsküchen im C2 und können die 
Zubereitung Ihrer Speisen live und hautnah miterleben. 
 
At night, you are seated right next to the Competition Kitchens in C2 and  
can watch the food preparation live and up close.  
 
 
Siegerehrung / Prize giving ceremony 
Tägliche Siegerehrung/ Daily prize givings:  
Samstag bis Dienstag, 15.-18.02.2020, im Atrium/Eingang Ost um 14:00 Uhr 
Saturday to Tuesday, 15.-18.02.2020, in the Atrium/Entrance East at 2 pm.  
 
Gesamt-Siegerehrung / Final prize giving ceremony: 
Mittwoch, 19.02.2020, um 10:00 Uhr im Atrium am Eingang Ost 
Wednesday, 19.02.2020, at 10 am in the Atrium / Entrance East 
 
Weitere Informationen zur Medaillen-Vergaben finden Sie unter:  
www.intergastra.de/ika-medaillen  
 
More information on the medal giving you can find at  
www.intergastra/ika-medals 
 
 
  

http://www.intergastra.de/ika-medaillen
http://www.intergastra/ika-medals
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Ticketkontingent / Tickets  
Ihr gewünschtes Team ist momentan nicht mehr verfügbar? Im Vorfeld der 
Veranstaltung werden weitere Tickets in den Verkauf gehen. Liken Sie die 
Facebook-Seite der INTERGASTRA oder der IKA/Olympiade der Köche. Mit 
viel Glück können Sie sich Ihr Wunsch-Menü sichern. 
https://www.facebook.com/INTERGASTRA/ 
https://www.facebook.com/IKAOlympics/ 
 
No tickets available for the team of your choice? Shortly before the event, 
more tickets will be issued. If you like the Facebook pages of INTERGAS-
TRA or the IKA / Culinary Olympics – and with a little luck - you may be able 
to secure tickets for your favourite Team.  
https://www.facebook.com/INTERGASTRA/ 
https://www.facebook.com/IKAOlympics/ 
 
 
Tickettausch / Ticket exchange 
Bitte tauschen Sie Ihr Menü-Ticket bei der Tickettauschstation aus. Diese fin-
den Sie vor dem ICS. An unserer Tauschstation erhalten Sie ein farbig ge-
kennzeichnetes Ticket für Ihr ausgewähltes Menü.  
 
Please exchange your menu ticket at the Ticket exchange station in front of 
the ICS. Here, you will receive a colour coded ticket for the menu of your 
choice.  
 
Folgend Sie dazu folgendem Zeichen / Please follow this sign: 
 

 
 
Um Wartezeiten zu vermeiden, tauschen Sie Ihr Ticket rechtzeitig aus. Nut-
zen Sie die Zeit und bestaunen Sie die Handwerkskunst der Einzelaussteller, 
Live-Carver und Regionalmannschaften. 
 
In order to avoid waiting times, we recommend you exchange your ticket in 
time. Use the time to admire the craftsmanship of the single exhibitors, the 
live carvers and the Regional Teams.  
 
Umtausch ausgeschlossen: Bereits vorab gekaufte Menü-Tickets können vor 
Ort nicht gegen andere Menü-Tickets umgetauscht werden.  
 
Please note that purchased tickets are only valid for the chosen menu. A 
change in menus on-site is not possible.  
 
 
  

https://www.facebook.com/INTERGASTRA/
https://www.facebook.com/IKAOlympics/
https://www.facebook.com/INTERGASTRA/
https://www.facebook.com/IKAOlympics/
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Tischreservierung / Table reservations 
Tischreservierungen sind im Restaurant of Nations leider nicht möglich. Un-
sere Servicekräfte weisen Ihnen vor Ort einen Tisch zu. Gruppen werden 
nach Möglichkeit zusammen platziert. 
 
It is not possible to reserve a particular table in the Restaurant of Nations. 
You will be seated by our staff. Groups will be seated together as far as pos-
sible.  
 
 
Veranstalter / Organiser 
Verband der Köche Deutschlands e. V. 
Steinlestraße 32 
60596 Frankfurt 
 
 
Wettbewerbsküchen / Competition Kitchens 
Im C2 finden Sie 22 Wettbewerbsküchen. Zu den Öffnungszeiten (s. Öff-
nungszeiten) können Sie den Köchen direkt in die Töpfe schauen. 
 
In C2, there are 22 Competition Kitchens that you can visit during regular 
opening hours to look into the cooks' pots.  
 
 
Zugang / Access 
Der Zugang zur IKA/Olympiade der Köche erfolgt über den Eingang Ost der 
Messe Stuttgart. Ihr Ticket berechtigt zum einmaligen Einlass, kein Wieder-
einlass möglich. Es berechtigt nicht zum Eintritt zur INTERGASTRA. Interes-
sierte Fachbesucher können unter www.intergastra.de/tickets ein Tagesticket 
erwerben. Der Zugang zu den Restaurants ist erst nach dem Tausch des Ti-
ckets möglich. Dieser befindet sich an der Tauschstation im Eingang Ost, 
Übergang zum ICS. 
 
Access to the IKA / Culinary Olympics is via the Entrance East of Messe 
Stuttgart. Your ticket entitles you to a single entry, re-entry is not possible.  
Admission to INTERGASTRA is NOT included. Interested professional visi-
tors can purchase a day-ticket at www.intergastra.com/tickets. You can only 
access the Restaurants after you exchanged your ticket at the Ticket ex-
change station in the Entrance East, in front of the ICS.  

http://www.intergastra.de/tickets
http://www.intergastra.com/tickets

