
Standbauangebote · Stand construction offers

Musterskizze · Example

Paket · Package »Grün« 

Basispaket · Basic package 99,00 €

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
termingerechten Auf- und Abbau. Bitte bestellen Sie das gewünschte 
Standbaupaket mit dem Anmeldeformular.

Basis-Ausstattung:

•  OSB Wände (Grobspanplatten) oder weiße Wände 

zur Auswahl, 250 cm hoch

•  Deckenkonstruktion Maxima-light; Strahler an

Stromschine integriert; 1x Strahler pro 3m² Standfl äche 

und schieferfarbene Blenden an den offenen

Standseiten für Firmen- oder Produktnamen 

inkl. Standardbeschriftung mit 20 Buchstaben

•  Teppichboden Rips in Farbe grün

 (oder andere Standardfarbe)

•  Planung, Organisation mit Auf- und Abbau

•  Stromanschluss mit 230 V/3 kW

und Steckdose inklusive Verbrauch

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.

Basic equipment:

•  OSB walls or white walls, 

250 cm high

•   Ceiling structure Maxima Light Spotlights mounted to 

busbars, 1 spotlight for every 3 m² stand area and

slate-coloured fascias on stand sides open to aisle

for company or product names,

incl. standard lettering with 20 letters

•  Carpeting (rib weave), colour green

(or other standard colour)

•  Planning, organisation with stand set-up and dismantling

•  Electrical connection with 230 V/3 kW and power outlet 

incl. consumption

Bitte beachten Sie, dass bei Messeständen, in denen Lebensmittel zubereitet oder 
mit offenen Lebensmitteln umgegangen wird, PVC gelegt werden muss. Hierzu fallen 
Mehrkosten in Höhe von € 9,40/m² an. 
Farb- und Modelländerungen vorbehalten. Zusätzliche Möbel und Ausstattung 
bestellen Sie bitte über das SMS Portal www.stuttgartmesseserviceportal.de oder 
mit den entsprechenden Bestellformularen. Grafische Gestaltung/Beschriftung auf 
Anfrage.

Please note that at exhibition stands where foodstuffs are prepared or there are
open displays of foodstuffs, PVC must be used. In this case there is an extra
cost of 9.40 €/m².
Colour/type subject to change. Please order additional furniture and equipment 
via our SMS portal www.stuttgartmesseserviceportal.de or with the respective order 
forms. Graphic design/lettering on request.

Projektleitung:
Nikitas Petrakis
T +49 711 18560-2131            
F +49 711 18560-2701
nikitas.petrakis@messe-stuttgart.de

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



Standbauangebote · Stand construction offers

Marktstand klein · Market stand, small 1.110,00 €

Frühbucherbonus bis 15. Januar 2023 1.020,00 €
Frühbucherbonus nur gültig bei Abgabe des unterschriebenen Anmeldeformulars zusammen mit dem komplett 
ausgefüllten Produktfragebogen. Inkl. 5 m² Fläche, zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (nach UStG 
in der jeweils gültigen Fassung), Müllentsorgungspauschale, Medienpauschale, Öko-Zuschlag und AUMA-Beitrag.

Early booking discount until 15 January 2023
The early booking discount only applies if the signed application form is handed in together with the completed 
product questionnaire. The price includes an area of 5 m2 and is subject to the statutory VAT valid at this time  
(according to the relevant version of the Value Added Tax Act), plus waste disposal fl at rate, media fl ate rate, 
eco surcharge and AUMA contribution.

Marktstand groß · Market stand, large 1.943,00 €

Frühbucherbonus bis 15. Januar 2023 1.758,00 €
(Marktstand groß auch ohne Kabine erhältlich. Preis 1.798,00 € Frühbucherpreis 1.633,00 €) 
Frühbucherbonus nur gültig bei Abgabe des unterschriebenen Anmeldeformulars zusammen mit dem komplett 
ausgefüllten Produktfragebogen. Inkl. 9 m² Fläche, zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (nach 
UStG in der jeweils gültigen Fassung), Müllentsorgungs- und Medienpauschale, Öko-Zuschlag und AUMA-Beitrag.

Early booking discount until 15 January 2023
(Market stand large without cabinet 1,798.00 €, Early booking discount  1,633.00 €)
The early booking discount only applies if the signed application form is handed in together with the completed 
product questionnaire. The price includes an area of 9 m2 and is subject to the statutory VAT valid at this time  
(according to the relevant version of the Value Added Tax Act), plus waste disposal and media fl ate rate, 
eco surcharge and AUMA contribution.

Basis-Ausstattung:

• Grobspanmodul, 2 x 2,5 m mit abschließbarer
 satinierter Glastür an der 1 x 1 m Kabine und Markise

• 1 Markttisch, B 1600 mm, H 1016 mm, T 600 mm

• Stromanschluss 230 V/1,5 kW inklusive Verbrauch

• 2 Klemmstrahler

• 1 schieferfarbene Blende mit  Standardbeschriftung für  
 Firmen- oder Produktname in weiß

Basis-Ausstattung:

• Grobspanmodul, 3 x 3 m mit abschließbarer satinierter 
 Glastür an der 2 x 1 m Kabine und Markise

• 1 Markttisch, B 2.200 mm, H 1.016 mm, T 700 mm

• Stromanschluss 230 V/3 kW inklusive Verbrauch

• 2 Klemmstrahler

• 1 schieferfarbene Blende mit  Standardbeschriftung für  
 Firmen- oder Produktname in weiß

Wir planen und organisieren Ihren Messestand und realisieren 

den termingerechten Auf- und Abbau. 

Bitte bestellen Sie das gewünschte Standbaupaket

mit dem Anmeldeformular.

Basic equipment:

• OSB module, 2 x 2.5 m, with lockable door 
 (satin-frosted glass) at cabin (1 x 1 m) and awning

• 1 market table, W 1600 mm, H 1016 mm, D 600 mm

• Electrical connection with 230 V/1,5 kW incl. consumption

• 2 clip-on spotlights

• slate-coloured fascia with standard lettering (white) 
 for company or product names

Basic equipment:

•  Strand board module, 3 x 3 m with lockable door 
(satin-frosted glass) at cabin (1 x 1 m) and awning

• 1 market table, W 2,200 mm, H 1,016 mm, D 700 mm

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

• 2 clip-on spotlights

• slate-coloured fascia with standard lettering (white) 
 for company or product names

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.

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 our SMS portal www.stuttgartmesseserviceportal.de or with the respective order 
forms. Graphic design/lettering on request.
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Musterskizze · Example

Projektleitung:
Nikitas Petrakis
T +49 711 18560-2131            
F +49 711 18560-2701
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Standbau + Service:
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T +49 711 18560-2399
F +49 711 18560-2279
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