
Standbauangebote · Stand construction offers

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Paket · Package »KLASSIK LIGHT Special« 

Basispaket · Basic package 47,00 €

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.

Wir planen und organisieren Ihren Messestand und realisieren den terminge-
rechten Auf- und Abbau. Bitte bestellen Sie das gewünschte Standbaupaket 
mit dem Anmeldeformular.

Ausstattung Basispaket:
• OSB Wände, 250cm hoch
•  Planung und Organisation mit Auf- und Abbau

• Blende für Firmen- oder Produktname 
• Beschriftung in Standardschrift Helvetica halbfett, schwarz
• neonfarbenes Tape als Standumrandung

We will plan and organise your trade fair stand and ensure set-up and dis-
mantling are carried out in time. Please order the required stand construction 
package with the application form.

Equipment basic package:
• Wall panels OSB, 250 cm high
• Planning and organisation incl. stand set-up and
 dismantling
• Fascia for company or product name 
• Lettering in standard typeface Helvetica semibold, black
• neon coloured tape as stand border

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. 

Projektleitung/Project management:
Sina Voss
T +49 711 18560-2668
F +49 711 18560-2008
sina.voss@messe-stuttgart.de

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

Frühjahr · 13. – 16.04.2023
Herbst · 23. – 26.11.2023



Standbauangebote · Stand construction offers

Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Paket · Package »START LIGHT Special« 

Basispaket · Basic package 75,00 €

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.

Wir planen und organisieren Ihren Messestand und realisieren den terminge-
rechten Auf- und Abbau. Bitte bestellen Sie das gewünschte Standbaupaket 
mit dem Anmeldeformular.

Ausstattung Basispaket:
• Standbausystem M&S, Aluminium, silber, 
 250 cm hoch
• Wände OSB, 250 cm hoch
• Lochträger an den offenen Standseiten
• Strahler an Lochträger, 
 1 Strahler pro 3 m² Standfl äche
•  Blende für Firmen- oder Produktname an den offenen 

Standseiten
• Beschriftung in Standardschrift Helvetica halbfett, schwarz
•  Stromanschluss 230 V/3 kW inkl. Verbrauch und 

Steckdose
• Planung und Organisation mit Auf- und 
 Abbau
• neonfarbenes Tape als Standumrandung

We will plan and organise your trade fair stand and ensure set-up and dis-
mantling are carried out in time. Please order the required stand construction 
package with the application form.

Equipment basic package:
•  Stand construction system M&S, aluminium, silver, 

height 250 cm
•  Wall panels OSB, 250 cm high
•  Perforated beams on open sides to aisle
•  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
•  Electrical connection with 230 V/3 kW
 incl. consumtion and outlet
•  Plannung and organsiation incl. stand set-up and 

dismantling
•  neon coloured tape as stand border

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. 

Projektleitung/Project management:
Sina Voss
T +49 711 18560-2668
F +49 711 18560-2008
sina.voss@messe-stuttgart.de

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

Frühjahr · 13. – 16.04.2023
Herbst · 23. – 26.11.2023


