Standbauangebote
Stand construction packages
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.

Hamburg Messe · 09. – 13.02.2022
www.messe-stuttgart.de/oohh/agb

Komplettangebot · Complete package »Standard«
buchbar ab 9 m²
can be booked from 9 m²

Standard			
für die Caravaning, Reisen, Rad
und den Fotohaven Hamburg

Preis siehe Anmeldeunterlagen
See Registration documents for prices
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.
Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Sie erhalten:

You get:

• Bezugsfertiger Messestand inkl. Beteiligungsentgelt und

• Ready to use trade fair stand incl. participation fee and

• Standbau inkl. Marketingpaket und AUMA-Gebühr

• Standconstruction incl. marketing package and AUMA fee

• 4x Ausstellerausweise

• 4 exhibitor passes

• 1x Parkschein für die Tiefgarage unter den B-Hallen

• 1 parking permit for the underground garage under

•	
10x kostenfreie Einladungen für Ihre Kunden (buchbar im

•	
10 free invitations for your customers (bookable in the

the B halls
Aussteller-Ticketshop)
	* Mindeststandfläche: 9 m². Beispielhafte Darstellung.

Exhibitor ticket shop)
	* Minimum stand area: 9 m2 (exemplary illustration)

Änderungen vorbehalten.
Ausstattung:

Equipment:

• Rückwände in Weiß, Höhe 2,50 m

• Rear walls white, height: 2.5m

•	Ripsteppich, blau, grau oder rot (weitere Farben auf

•	Rips carpet blue, grey or red (more colours on request)

Anfrage)
•	Kabine (1 m²) mit abschließbarer Tür und

•	Cabin (1 m2) with loackable door and coat rack

Garderobenleiste
• Umlaufender Gitterträger, Oberkante 2,50 m

• All-round lattice girder, upper edge 2.5m

•	Firmenname als Folienplott inkl. 15 Folienbuchstaben

• Company name as foil plot incl. 15 letters

(weitere Buchstaben kostenpflichtig)

(further letters at cost)

• Beleuchtung: 1x Strahler pro 3 m² Standfläche

• Lighting: 1 spot per 3 m2 stand area

•	Mobiliar: 4x Polsterstühle, 1x Tisch (weiß, 70x70 cm),

•	Furniture: 4 upholstered chairs, 1 table (white, 70x70 cm)

1x abschließbarer Infotresen (weiß), 1x Barhocker,
1x Papierkorb
•	Elektroanschluss: 3 kW (inkl. Verbrauch,
1x Steckdose, Stand-Erdung)
•	Tägliche Reinigung (Teppichboden und Polsterstühle
saugen, Tisch und Tresen abwischen)
•	Tägliche Abfallentsorgung (Bereitstellung
von täglich 1x 60 l Müllbeutel, inkl. Entsorgung)

1 lockable counter (white), 1 bar stool, 1 waste paper
basket
• Electric connection: 3 kW (incl. consumption, 1 socket,
stand grounding)
• Daily cleaning (vacuuming of carpet and chairs,
wiping of table and counter)
• Daily waste disposal (supply of 1 pc. 60l-bin liner
per day and disposal)

Beispielhafte Darstellung ohne Corona-Hygieneaspekte.

Exemplary illustration without COVID-19 hygiene aspects.

Individuelle Standzeichnungen werden nach Zulassung

Individual stand drawings are produced after approval.

erstellt.

Komplettangebot · Complete package »Premium«
buchbar ab 9 m²
can be booked from 9 m²

Premium
für die Caravaning, Reisen, Rad
und den Fotohaven Hamburg

Preis siehe Anmeldeunterlagen
See Registration documents for prices
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.
Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Sie erhalten:

You get:

•	
Bezugsfertiger Messestand inkl. Beteiligungsentgelt und

• Ready to use trade fair stand incl. participation fee and

Standbau inkl. Marketingpaket und AUMA-Gebühr

• Standconstruction incl. marketing package and AUMA fee

• 4x Ausstellerausweise

• 4 exhibitor passes

• 1x Parkschein für die Tiefgarage unter den B-Hallen

• 1 parking permit for the underground garage under

•	
10x kostenfreie Einladungen für Ihre Kunden (buchbar im

•	
10 free invitations for your customers (bookable in the

the B halls
Aussteller-Ticketshop)
*Mindeststandfläche: 9 m². Beispielhafte Darstellung.

Exhibitor ticket shop)
	* Minimum stand area: 9 m2 (exemplary illustration)

Änderungen vorbehalten.
Ausstattung:

Equipment:

• Rückwände in Weiß, Höhe 2,50 m

• Rear walls white, height: 2.5m

•	Veloursteppich in Grau, Blau oder Orange

•	Velour carpet grey, blue or orange

(weitere Farben auf Anfrage)
• Grafikturm: Höhe: 3,35m x Breite:1,20m mit Blende (weiß)
• 1x Langarmstrahler für die Blende
•	Firmenname als Folienplott, inkl. 15 Folienbuchstaben
(weitere Buchstaben kostenpflichtig)
•	Beleuchtungskonstruktion über Besprechungsbereich
inkl. 4x Strahler

(further colours on request)
• Graphics tower: height: 3.35m x 1.20m width with
fascia (white)
• 1 longarm spot for the fascia
• Company name as foil plot incl. 15 letters
(futher letters at cost)
•	Lighting construction over the meeting area incl. 4 spots

• Deckengaze, sprinklertauglich, 4 m², weiß

• Ceiling gauze, sprinkler -compatible

•	Mobiliar: 4x Barhocker, 1x Stehtisch, weiß (rund, Durch-

•	Furniture: 4 bar stools, 1 high table, (white, round, 60cm

messer= 60cm), 1x abschließbarer Infotresen (weiß) mit

diameter), 1 lockable counter (white) with Perspex showcase,

Plexiglas Vitrine, 1x Prospektständer, 1x Papierkorb

1 leaflet holder, 1 waste paper basket

•	Elektroanschluss: 3 kW (inkl. Verbrauch, 1x Steckdose,
Stand-Erdung)
•	Tägliche Reinigung (Teppichboden und Polsterstühle
saugen, Tisch und Tresen abwischen)
•	Tägliche Abfallentsorgung (Bereitstellung von täglich
1x 60 l Müllbeutel, inkl. Entsorgung)

• Electric connection: 3kW (incl. consumption, 1 socket,
stand grounding)
•	Daily cleaning (vacuuming of carpet and chairs, wiping of
table and counter)
•	Daily waste disposal (supply of 1 pc. 60l-bin liner per day
and disposal)

Beispielhafte Darstellung ohne Corona-Hygieneaspekte.

Exemplary illustration without COVID-19 hygiene aspects.

Individuelle Standzeichnungen werden nach Zulassung

Individual stand drawings are produced after approval.

erstellt.

