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1. Zum Einstieg
In den „Organisatorischen & technischen Richtlinien“ finden
Sie Informationen, die zur Organisation, Planung, zum Aufbau und Betrieb Ihres Messeauftritts notwendig sind. Des
Weiteren enthalten die Richtlinien technische Daten der Messehallen und des Freigeländes sowie Hinweise zum Verhalten
auf dem Messegelände. Der deutsche Text ist verbindlich.

In the “Organizational and Technical Regulations” you will find
information necessary for organization, planning, erecting
and running your stand. The Regulations also contain technical data for the halls and the open-air hardstanding as
well as tips on behaviour in the exhibition grounds. Our German version is binding.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter
www.iaa.de/aussteller. Dort können Sie die „Organisatorischen & technischen Richtlinien“ auch als PDF herunterladen.

Further up-to-date information can be found on the website
at www.iaa.de/en/exhibitors. You can also download the „Organizational and Technical Regulations“ as PDF file there.

Das Heft Aussteller-Informationen mit hilfreichen Tipps
von A - Z rund um die Standorganisation vor Ort senden wir
Ihnen im PDF-Format per E-Mail zu. Das Dokument steht ab
August 2015 auch auf www.iaa.de/aussteller/unterlagen/ zum
Download bereit. Außerdem kann es kostenlos im IAA-Ausstellungsbüro auf dem Messegelände Frankfurt in der Halle
4.C abgeholt werden.

Our booklet Information for Exhibitors contains very helpful
information for your organization on site in Frankfurt. We will
send you the PDF-file by E-mail. The exhibitor information will
also be available for download on www.iaa.de/en/exhibitors/
documents-for-exhibitors/ in August 2015. Furthermore you
can pick up the booklet at the IAA Exhibition Office on the
exhibition center in hall 4, level C.

Verantwortung des Ausstellers

Responsibility

Der Aussteller ist verantwortlich dafür, dass der von ihm
oder in seinem Auftrag errichtete Ausstellungsstand und
sein Messeauftritt den allgemeinen Rechtsvorschriften, den
Ausstellungsbedingungen und diesen „Organisatorischen &
technischen Richtlinien“ entspricht.

The exhibitor is responsible for ensuring that the stand erected
by him or on his behalf and his trade fair presence complies
with the general statutory requirements, the “Exhibition Conditions” and the “Organizational and Technical Regulations”.

Aus diesem Grund ist es unbedingt notwendig, dass der
Aussteller alle zur Planung notwendigen Unterlagen
(Hallenplan, Detailplan, „Organisatorische & technische
Richtlinien“ und Ausstellungsbedingungen) an den Planer seines Messestandes weiterreicht.

For this reason it is absolutely essential for the exhibitor
to forward all the documentation required for the planning process (hall plan, detail plan, “Organizational and
Technical Regulations” and “Exhibition Conditions”) to
the company planning his stand.

Während der Veranstaltung gilt die Hausordnung des VDA,
die Sie im Anhang ab Seite 54 und auf www.iaa.de finden.

The house rules of the VDA are applicable during the fair.
They can be found in the appendix on page 54 and on www.
iaa.de

Bitte beachten:

Please note:

Es besteht ein Rauchverbot in den allgemeinen
Hallenbereichen (z. B. Gangflächen, Ruhezonen)
sowie in den Restaurants und Bistros.
Innerhalb der gemieteten Standflächen darf geraucht werden, da das Hausrecht beim jeweiligen
Aussteller liegt.

There is a smoking ban in the common hall areas
(e.g. hall aisles, rest areas) as well as in the restaurants and bistros.
Based on the domiciliary rights of the exhibitors, it is
permitted to smoke on the stand areas.

Ansprechpartner
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1. Introduction

Contact

Veranstalter der 66. IAA Pkw ist der

The organizer of the 66th IAA Cars is the

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
Behrenstr. 35
10117 Berlin

Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
(German Association of the Automotive Industry)
Behrenstr. 35, 10117 Berlin, Germany

Zuständig für die Ausstellungsorganisation ist die Abteilung
Ausstellungen im VDA.

The Exhibition Department of the VDA is responsible for the
organisation of the exhibition.

Während der Auf- und Abbauzeit und der Ausstellung befindet sich das IAA-Ausstellungsbüro auf dem Messegelände
Frankfurt in der Halle 4.C.

The IAA Exhibition Office is located on the fairgrounds in hall
4, level C, during the setup and dismantling time and the exhibition.

Bei allen Rückfragen zur IAA stehen Ihnen im VDA folgende
Ansprechpartner zur Verfügung:

For all inquiries to the IAA, the following contact persons in
the VDA are available for you:

Leitung:
Frau Dipl.-Vw. Gabriele Zimmermann
Telefon: +49 30 897842-200
Fax: +49 30 897842-7200
E-Mail: zimmermann@vda.de

Management:
Mrs. Gabriele Zimmermann
Phone: +49 30 897842-200
Fax: +49 30 897842-7200
E-mail: zimmermann@vda.de

Ausstellerservice:
Frau Stephanie Gläßer
Telefon: +49 30 897842-202
Fax: +49 30 897842-7202
E-Mail: glaesser@vda.de

Exhibitor Services:
Mrs. Stephanie Gläßer
Phone: +49 30 897842-202
Fax: +49 30 897842-7202
E-mail: glaesser@vda.de

Allgemeine Organisation:
Herr Jan Heckmann
Telefon: +49 30 897842-205
Fax: +49 30 897842-7205
E-Mail: heckmann@vda.de

General Organization:
Mr. Jan Heckmann
Phone: +49 30 897842-205
Fax: +49 30 897842-7205
E-mail: heckmann@vda.de

Standzuteilung/Standbaugenehmigung:
Herr Dipl.-Ing. Michael Knab
Telefon: +49 30 897842-204
Fax: +49 30 897842-7204
E-Mail: knab@vda.de

Stand Allocation/Stand Approval:
Mr. Michael Knab
Phone: +49 30 897842-204
Fax: +49 30 897842-7204
E-mail: knab@vda.de

Frau Dipl.-Ing. (FH) Viola Stockinger
Telefon: +49 30 897842-203
Fax: +49 30 897842-7203
E-Mail: stockinger@vda.de

Mrs. Viola Stockinger
Phone: +49 30 897842-203
Fax: +49 30 897842-7203
E-mail: stockinger@vda.de

Sekretariat/Assistenz:
Frau Heike Rotter
Telefon: +49 30 897842-201
Fax: +49 30 897842-7201
E-Mail: hrotter@vda.de
info@iaa.de

Secretary´s office/Assistance:
Mrs. Heike Rotter
Phone: +49 30 897842-201
Fax: +49 30 897842-7201
E-mail: hrotter@vda.de
info@iaa.de

Veranstaltungsort

Venue

Die 66. IAA Pkw findet auf dem Gelände der
Messe Frankfurt Venue GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
in der Zeit vom 17.–27. September 2015 statt
(Pressetage: 15. + 16. September)

The 66th IAA Cars takes place on the exhibition grounds of
Messe Frankfurt Venue GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main, Germany
from September 17-27, 2015
(press days: September 15. + 16.).

Terminüberblick

Schedule

4. Sept. 2015
Beginn der Aufbauzeit

Freitag

00.00 Uhr

Sept. 4, 2015
Beginning of setup

Friday

00.00 h

14. Sept. 2015
Ende der Aufbauzeit

Montag

18.00 Uhr

Sept. 14, 2015
End of setup

Monday

18.00 h

15. Sept. 2015
1. Pressetag

Dienstag

8.00 - 19.00 Uhr

Sept. 15, 2015
1st Press day

Tuesday

8.00 - 19.00 h

16. Sept. 2015
2. Pressetag

Mittwoch

8.00 - 19.00 Uhr

Sept. 16, 2015
2nd Press day

Wednesday

8.00 - 19.00 h

17.-27. Sept. 2015
66. IAA Pkw
(verkürzte Ausstellungsdauer: 15.-18. Sept. 2015)

Sept. 17-27, 2015
66th IAA Cars
(Reduced duration: Sept. 15-18, 2015)
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17. Sept. 2015
Donnerstag
Eröffnungsfeier (persönliche Einladung)

10.00 Uhr

10.00 h

17. Sept. 2015
1. Fachbesuchertag

Donnerstag

9.00-19.00 Uhr

Sept. 17, 2015
1st Trade day

Thursday

9.00-19.00 h

18. Sept. 2015
2. Fachbesuchertag

Freitag

9.00-19.00 Uhr

Sept. 18, 2015
2nd Trade day

Friday

9.00-19.00 h

21. Sept. 2015
Montag
19.00 Uhr
Abend der Automobilindustrie (persönliche Einladung)

Sept. 21, 2015
Monday
19.00 h
Evening of the Automotive Industry (personal invitation)

27. Sept. 2015
Beginn der Abbauzeit

Sonntag

19.00 Uhr

Sept. 27, 2015
Sunday
Beginning of dismantling time

19.00 h

2. Okt. 2015
Ende der Abbauzeit

Freitag

24.00 Uhr

Oct. 02, 2015
End of dismantling time

24.00 h

Öffnungszeiten

Friday

Opening times

Auf- und Abbauzeit
Während der Auf- und Abbauzeit ist das Messegelände
24 Stunden geöffnet; es sind keine Ausweise erforderlich.

Setup and dismantling time
The exhibition grounds are open 24 hours during setup and
dismantling time; no passes are required.

Pressetage
Der 15. und 16. September sind Pressetage. Das Ausstellungsgelände ist an diesen Tagen für Pressevertreter von 8.00
bis 19.00 Uhr zugänglich. Als Aussteller sind Sie dazu verpflichtet, zu diesen Zeiten Ihren Stand besetzt zu halten.

Press days
September 15 - 16 are press days. The exhibition grounds are
accessible on these days to representatives of the press from
8:00 to 19:00 h. You are obligated as an exhibitor to have your
stand occupied at these times.

Während der Pressetage gelten nur Ausstellerausweise und
Presseausweise akkreditierter Journalisten.

During press days only exhibitor passes and press tickets of
accredited journalists are valid.

Aussteller haben an diesen Tagen Zugang zum Ausstellungsgelände jeweils zwischen 7.00 und 21.00 Uhr.

Exhibitors have access to the exhibition grounds on these
days between 7.00 and 21.00 h.

Veranstaltung
Vom 17. bis 27. September ist die Ausstellung täglich von 9.00
bis 19.00 Uhr für Besucher geöffnet.

Event
The exhibition is open for visitors daily from September 17 - 27
from 9.00 to 19.00 h.

Der 17. und 18. September 2015 sind Fachbesuchertage, ab
dem 19. September 2015 ist die Ausstellung für das allgemeine Publikum geöffnet.

September 17 - 18, 2015 are trade days, beginning September
19, 2015 the exhibition will be open to the general public.

Als Aussteller sind Sie dazu verpflichtet, zu diesen Zeiten Ihren Stand besetzt zu halten.

As an exhibitor you are obligated to have your stand occupied
at these times.

Aussteller haben an diesen Tagen Zugang zum Ausstellungsgelände jeweils zwischen 7.00 und 21.00 Uhr. In der Zeit
zwischen 21.00 und 7.00 Uhr ist den Ausstellern und dem in
ihrem Auftrag tätigen Personen der Aufenthalt auf dem Ausstellungsgelände nur in Ausnahmefällen, z. B. bei Abendveranstaltungen und Instandsetzungsarbeiten, mit Genehmigung des Veranstalters gestattet.

Each exhibitor has access to the exhibition grounds between
7:00 h and 21:00 h on these days. Between 21.00 and 7.00 h,
exhibitors and persons working for them may only stay in the
exhibition grounds in exceptional cases, e.g. at evening events
and for repair works, with the permission of the organizer.

Gästetickets
Im Service-Angebot („Easyorder“) können Aussteller Gästetickets, die zum einmaligen Eintritt berechtigen, zur Abgabe
an Geschäftsfreunde und Kunden bestellen. Nur die benutzten Gästetickets werden zum jeweiligen Tagespreis nach der
Veranstaltung in Rechnung gestellt.
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Sept. 17, 2015
Thursday
Opening Ceremony (personal invitation)

Guest tickets
In the Services Offered (“Easyorder”) exhibitors can order
guest tickets that allow one-time entry as well as exhibition
passes for their business associates and customers. Only the
guest tickets used are charged at the corresponding daily
price after the event.

Ansprechpartnerin für Gästetickets im VDA ist:
Frau Ingrid Becker
Telefon: +49 30 897842-164
Fax: +49 30 897842-7164
E-Mail: becker@vda.de
Tagesticket Fachbesucher (17.-18.09.2015)
gültig an den Tagen 17.-27. Sept. 2015

The contact person for guest tickets at the VDA is:
Mrs. Ingrid Becker
Phone: +49 30 897842-164
Fax: +49 30 897842-7164
E-mail: becker@vda.de
Day ticket trade visitor (Sept. 17.-18, 2015)
valid on Sept. 17-27, 2015

€ 45.00

Tagesticket Wochenende (19.-20.09. und 26.-27.09.2015)
gültig an den Tagen 19.-27. Sept. 2015
€ 15,00

Day ticket weekend (19.-20.09. and 26.-27.09.2015)
valid on Sept. 19-27, 2015

€ 15.00

Tagesticket Werktag
21.-25. Sept. 2015

Day ticket workday
Sept. 21-25, 2015

€ 13.00

€ 45,00

€ 13,00

Ausstellerausweise

Exhibitor passes

Als Aussteller stehen Ihnen und Ihrem während der Ausstellung beschäftigten Personal kostenlose Ausstellerausweise zur Verfügung. Sie gelten für die Dauer der 66. IAA Pkw
jeweils von 7.00 bis 21.00 Uhr einschließlich der Pressetage.

Free exhibitor passes are available to you as an exhibitor
and to your personnel working during the exhibition. They are
valid for the length of the 66th IAA Cars from 7.00 to 21.00 h
including the press days.

Während der Auf- und Abbauzeit sind keine Ausweise erforderlich.

No passes are required during setup and dismantling
time.

Die Anzahl der kostenlosen Ausstellerausweise wird folgendermaßen berechnet:

The number of free exhibitor passes is calculated as follows:

• Standfläche bis 20 m2
4 Ausstellerausweise
• für weitere angefangene 10 m2
1 Ausstellerausweis
• Obergeschossflächen in einem zweigeschossigen Ausstellungsstand werden mit dem Faktor 0,5 in die Berechnung
einbezogen.
• Haben Sie einen Stand im Freigelände belegt, wird dieser
mit dem Faktor 0,5 in die Berechnung einbezogen.
• Falls Sie mehrere Stände belegen, ergibt sich die für die Berechnung der Ausweise gültige Standfläche aus der Summe
der Einzelflächen.
• Belegt ein Aussteller eine komplette Halle oder einen Großteil einer Halle, dann ergibt sich die Standfläche aus der mit
0,7 multiplizierten Bruttofläche (inklusive Hallengängen).

• Stand areas up to 20 m2
4 exhibitor passes
• for further additional 10 m2
1 exhibitor pass
• If you build a two-storey stand, the upper floors are included
in the area calculation with the factor of 0.5.

Dieses Kontingent wird zusätzlich pauschal um 10 % erhöht.

This contingent will be increased by 10% additionally.

Mitaussteller haben gegenüber dem Veranstalter keinen
Anspruch auf kostenlose Ausstellerausweise.

Co-exhibitors are not entitled to any free exhibitor’s passes.

Die Ihnen zustehenden kostenlosen Ausstellerausweise werden Ihnen nach vollständiger Zahlung der Standmietenrechnung unaufgefordert zugesandt.

The free exhibitor’s passes which you are entitled to are sent
to you automatically after complete payment of the stand
rental invoice.

Darüber hinaus können Sie weitere Ausstellerausweise im
Service-Angebot „Easyorder“ zum Preis von € 138,00 pro
Stück bestellen. Nicht genutzte Ausweise werden nicht in
Rechnung gestellt.

You can also order additional exhibitor passes in the Services
Offered (Easyorder) at a cost of € 138.00 each. Not used exhibitor passes will not be charged.

e-Tickets

e-Tickets

Neben den bekannten „Papiertickets“ können Sie für die IAA
Ihre Gästetickets wahlweise auch als e-Tickets bequem und
kostengünstig per E-Mail verschicken. Nachdem die Bestellung über das Service-Angebot „Easyorder“ erfolgt ist, erhalten Sie per E-Mail e-Ticket-Codes.

For the IAA you can optionally also order e-Tickets for your clients. You can send them out conveniently and budget-friendly
by e-mail. After your order from the Services Offered (Easyorder) you will receive ticket-codes by e-mail.

• In case you have reserved a stand in the open-air site, the
stand size counts half in the calculation.
• In case you reserve several stands, the valid stand area for
the calculation of the passes results from the sum of the
individual areas.
• In case exhibitors reserve a complete hall or a large part of
a hall, then the stand area results from the gross area multiplied by 0.7 (including hall aisles).

7

Interims-Tickets
Personen, die zur Erledigung eines Auftrages das Ausstellungsgelände während der Ausstellung über die Personeneingänge betreten, ohne eine gültige Eintrittskarte zu besitzen, können gegen eine Kaution von € 100,00 das Gelände
betreten. Die hinterlegte Kaution wird zurückerstattet, wenn
die Person innerhalb von zwei Stunden nach Einlass das Ausstellungsgelände über denselben Personeneingang wieder
verlässt.

Interim tickets
Persons who need to enter the exhibition ground during the
exhibition in order to do a job, but do not have a valid entry
ticket, can enter the site with a deposit of € 100.00 The security deposit is refunded only if the person leaves the exhibition
ground within two hours after admission by using the same
entrance.

Diese Kaution ist auch für Begleiter von Versorgungsfahrzeugen ohne gültige Eintrittskarte notwendig.

This security deposit is also necessary for persons accompanying supply vehicles in case they do not have a valid ticket.

Rahmenveranstaltungen

General program

Die Eröffnungsfeier für die 66. IAA Pkw findet am Donnerstag, dem 17. September 2015, 10.00 Uhr im CMF (Congress
Center Messe Frankfurt) statt. Die Einladung zur Eröffnungsfeier erfolgt durch den Veranstalter.

The opening ceremony for the 66th IAA Cars takes place on
Thursday, September 17, 2015, 10:00 h in the CMF (Congress
Center Messe Frankfurt). The invitations to the opening ceremony are forwarded by the organizer.

Am Montag, 21. September 2015, wird für Aussteller sowie
Gäste aus Politik und Wirtschaft der „Abend der Automobilindustrie“ veranstaltet. Die Teilnahme ist nur mit persönlicher
Einladung durch den Veranstalter möglich. Die Aussteller erhalten eine Einladung.

On Monday, September 21, 2015, the “Evening of the Automotive Industry” is held for exhibitors as well as guests
from the areas of politics and business. Participation is possible only with personal invitation from the organizer. Exhibitors
receive an invitation.

An den Ausstellungstagen werden zudem für Fachbesucher
und Publikum Diskussionsforen und Fachveranstaltungen
angeboten. Diese Veranstaltungen werden u. a. im CMF (Congress Center Messe Frankfurt) stattfinden. Das Programm der
Fachveranstaltungen ist ab Juni 2015 auf
www.iaa.de zu finden.

Discussion forums and specialist events are also offered on
exhibition days for trade visitor and the public. Among others
these events will take place in the Congress Center Messe
Frankfurt (CMF) among. The specialist event program can be
found at www.iaa.de, starting in June 2015.

Standmieten
Hallen:
Grundmiete
• Erdgeschoss
- bei Buchung bis zum 14. Nov. 2014
• Obergeschoss
- bei Buchung bis zum 14. November 2014
Zuschläge:
• für Eckstände (zweiseitig frei)
• für Kopfstände (dreiseitig frei)
• für Blockstände (vierseitig frei)
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Stand rental charges

€ 166,00 / m²
€ 157,70 / m²
€ 138,00 / m²
€ 131,10 / m²
+ 20 %
+ 30 %
+ 40 %

Halls:
Basic charges
• stand surfaces on the ground floor
-for bookings till Nov. 14, 2014
• stand surfaces on the upper floor
- for bookings till Nov. 14, 2014
Surcharges:
• for corner stands (open on two sides)
• for peninsula stands (open on three sides)
• for island stands (open on four sides)

€ 166.00 / m²
€ 157.70 / m²
€ 138.00 / m2
€ 131.10 / m2
+ 20%
+ 30%
+ 40%

Für Flächen im Obergeschoss
bei einer zweigeschossigen Bausweise
- bei Buchung bis zum 14. Nov. 2014

€ 36,00 / m²
€ 34,20 / m2

For areas in the upper floors
of a two-storey stand
-for bookings till Nov. 14, 2014

€ 36.00 / m²
€ 34.20 / m²

Freigelände:
- bei Buchung bis zum 14. Nov. 2014

€ 93,00 / m²
€ 88,35 / m²

Open-air site:
-for bookings till Nov. 14, 2014

€ 93.00 / m²
€ 88.35 / m²

Alle Preise zzgl. MwSt.

All prices plus VAT

Die Mindestgröße eines Standes beträgt 20 m2

The minimum size for a stand is 20 m2

Handverkauf ist nur gestattet, wenn der Aussteller mit dem
Veranstalter einen besonderen Vertrag geschlossen hat, der
eine Konzessionsgebühr in Höhe von 800,00 € zzgl. MwSt.
einschließt. Auskünfte zur Abwicklung erteilt:
Frau Heike Rotter
Telefon: +49 30 897842-201
E-Mail: hrotter@vda.de

Cash Sales is permitted only if the exhibitor has concluded a
special contract, including a concession fee of 800.00 € plus
VAT. For further information regarding processing contact
Mrs. Heike Rotter
Phone: +49 30 897842-201
E-mail: hrotter@vda.de

2. Die Vorbereitung des Messeauftritts

2. Preparations for the exhibition appearance

Hallenaufplanung und Standbestätigung

Hall planning and stand confirmation

Der Veranstalter beginnt mit der Hallenaufplanung nach dem
Anmeldeschluss am 15.12.2014. Die von Ihnen bei der Anmeldung gewünschte Standgröße und Standform (freie Seiten)
werden bei der Hallenaufplanung so weit wie möglich berücksichtigt. Wir bitten um Verständnis, wenn nicht alle Wünsche nach Größe, Lage und Dimension des Standes erfüllt
werden können. Bei der Planung kann es zu einer Über- oder
Unterschreitung der gewünschten Standgröße von ca. 10 %
kommen.

After the application deadline on 15.12.2014, the organizer
begins with hall planning. Your requests regarding stand size
and stand shape (open sides) will be considered, as far as
possible while planning. We ask for your understanding, that
not all of your wishes regarding size, location, and dimensions
might be fulfilled. While Planning the desired stand size can
be exceeded or fall short by about 10%.

Die Standbestätigung mit der genauen Lage und Dimension Ihres Standes wird Ihnen voraussichtlich im April 2015
per E-Mail zugeschickt. Zusammen mit der Standbestätigung
erhalten Sie einen Detailplan mit notwendigen technischen
Angaben sowie einen Hallenübersichtsplan.

The stand confirmation with the exact location and dimensions of your stand will presumably be sent out by E-mail
starting from April 2015. The stand confirmation also contains a detailed plan of your stand as well as a general hall
plan.

Ihre Ansprechpartner beim VDA:

Your persons of contact at the VDA:

Halle 3.0, 8.0, 9.0, 11, Galleria, Freigelände:
Frau Dipl.-Ing. (FH) Viola Stockinger
Telefon: +49 30 897842-203
Fax: +49 30 897842-7203
E-Mail: stockinger@vda.de

Hall 3.0, 8.0, 9.0, 11, Galleria , open-air site:
Ms. Dipl.-Ing. (FH) Viola Stockinger
Phone: +49 30 897842-203
Fax: +49 30 897842-7203
E-mail: stockinger@vda.de

Festhalle, Forum, Halle 1, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 6.0, 6.1:
Herr Dipl.-Ing. Michael Knab
Telefon: +49 30 897842-204
Fax: +49 30 897842-7204
E-Mail: knab@vda.de

Festhalle, Forum, Hall 1, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 6.0, 6.1:
Mr. Dipl.-Ing. Michael Knab
Phone: +49 30 897842-204
Fax: +49 30 897842-7204
E-mail: knab@vda.de

Standbaugenehmigung

Stand construction permit

Für jeden Stand größer 50 m2 in der Halle sowie für alle Stände im Freigelände und Stände mit Sonderkonstruktionen
muss ein Standentwurf beim Veranstalter zur Prüfung und
Genehmigung eingereicht werden. Bei Bestellung eines Mietsystemstands des Service-Angebots „Easyorder“ ist keine
Standbaugenehmigung erforderlich. Die Standbaurichtlinien
sind unabhängig davon einzuhalten.

A stand design must be submitted at the organizer for examination and approval for each stand larger than 50 m2 in
halls as well as for all stands including special constructions
and for every stand in the open-air site and . In case you order
a rental stand from the Services Offered “Easyorder” no stand
construction permit is required. All the same, the stand construction guidelines must be observed.

Einreichungstermin
Die Standplanung sollte so früh wie möglich, spätestens aber
bis 1. Juli 2015 per E-Mail beim Veranstalter eingereicht werden. Die erforderlichen Unterlagen sind in einer zusammenhängenden PDF Datei mit maximal 4 MB an folgende Adresse
zu senden:

Filing date
Stand planning should be submitted to the organizer as soon as possible but the latest by July 1, 2015.
The documents required have to be sent packed in one
E-mail with maximum 4 MB to the following address:

iaa-standbaugenehmigung@vda.de

iaa-standbaugenehmigung@vda.de

In der Betreffzeile sind anzugeben: Ausstellername, Halle,
Standnummer, Standgröße und falls vorhanden Sonderkonstruktion oder Doppelstock.

Please quote in the reference line: exhibitor name, hall, stand
number, stand size and if applicable special or two-story constructions
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Bitte beachten Sie, dass es bei verspäteter Einreichung zu einer deutlich längeren Bearbeitungszeit kommen kann. Zudem
behalten wir uns vor, dass Planungen, die erst kurz vor Aufbaubeginn eingehen, vor Ort geprüft werden. Dies kann zu
notwendigen Umbauten und Mehrkosten zulasten des Ausstellers führen.

Please note that late submission might consequence much
longer processing times. Furthermore in case draft plans arrive shortly before set-up time we reserve the right to inspect
and check the stands on site. This might result in necessary
adjustments and additional expenses at the exhibitors charge.

Folgende Unterlagen sind im Regelfall zur Standbaugenehmigung einzureichen:

As a rule the following documents have to be submitted
for stand approval:

Entwurfspläne, in geeignetem Maßstab, z. B. 1:200,
1:100, Grundrisse, Ansichten, ggf. Schnitte sowie
Deckenplan mit Vermaßung der geschlossenen Deckenflächen, Maße und Ausführung der vorgesehenen Schriften und Logos. Beschriftungen in Deutsch
oder Englisch.

Draft plans to scale, e.g. 1:200, 1:100, including floor
plans, sections, elevations plus ceiling schematic including dimensions of the enclosed ceiling area(s).
Dimensions and finish of the planned signage and
logos. Legend in English or German.

Darüber hinaus sind bei zweigeschossigen Ständen,
Freigeländeständen, Sonderkonstruktionen und im Bedarfsfall folgende Unterlagen erforderlich:

Furthermore for two-storey stands, open-air site structures, special constructions and cases the following
documents are required:

Baubeschreibung mit Angaben zu Baumaterialien
(ggf. mit Zertifikaten), Vorführungen, technischer
Ausrüstung (z. B. Brandmelder, Klimaanlage), Beleuchtung in Deutsch oder Englisch.

Specifications with details of construction materials (possibly certificate), presentations, technical
equipment (e.g. smoke alarm, air-conditioning system), lighting in English or German.

Rettungswegeplan mit Nachweis der Rettungswegelängen und Breiten.

Escape route plan including lengths and widths of
emergency escape route(s).

Statische Berechnungen, von einem zweiten,
unabhängigen Statiker geprüft, nach deutschen
Normen, in Deutsch oder Englisch. Ungeprüft eingereichte Berechnungen werden von einem von der
Messe Frankfurt beauftragten Statiker kostenpflichtig geprüft. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. Bei Vorlage einer Typenprüfung/
eines Prüfbuchs ist keine Statik erforderlich.

Structural analysis, checked by a second independent structural engineer complying with German
standards in German or English. Analyses which are
unverified when submitted will be tested by a structural engineer appointed by Messe Frankfurt, for
which a charge will be levied according to expenditure. In case of type certifications/ certification book
there is no structural analysis required.

Der Aussteller ist hauptverantwortlich und ggf. nachweispflichtig dafür, dass sein Ausstellungsstand, die Exponate
und sein gesamter Messeauftritt den allgemeinen Rechtsvorschriften, den Ausstellungsbedingungen und den „Organisatorischen & technischen Richtlinien“ entsprechen. Es gelten
die Hessische Bauordnung und die Musterversammlungsstättenverordnung Hessen in der jeweils gültigen Fassung.

The exhibitor is mainly responsible for ensuring that the
exhibition stand, the exhibits and the whole exhibition appearance complies with the general statutory requirements,
the “Exhibition Conditions” and the “Organizational and
Technical Regulations” and must, if needed, be able to demonstrate that. The latest building regulations of Hessen and
Venue regulations are applicable.

Eingeschossige Stände werden vom VDA überprüft. Der
Aussteller/Planer erhält ein Exemplar mit Prüfvermerken. Dies
ersetzt jedoch nicht die Sorgfaltspflicht des Ausstellers (s. o.).

Single-storey stands are checked by the VDA. The exhibitor/
planer will receive a reviewed copy with comments. This does
not relive the responsibilities of the exhibitor.

Zweigeschossige Stände und Stände im Freigelände
werden vom VDA auf Einhaltung der Gestaltungsrichtlinien
und vom Technischen Veranstaltungsmanagement der Messe
Frankfurt auf Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen
(z. B. Standsicherheit, Brandschutz, Rettungswege) geprüft.
Der VDA leitet die geprüften Unterlagen an die Messe Frankfurt weiter. Der Aussteller/Planer erhält ein geprüftes Exemplar mit allen erforderlichen Prüfvermerken des VDA und der
Messe Frankfurt.

Two-storey stands and stands in the open-air site are
examined by the VDA for compliance with the design guidelines and by the department technical event management of
Messe Frankfurt for compliance with the building provisions
(stability, fire protection, escape routes, e.g.). VDA will pass on
the examined design plans to Messe Frankfurt. The planner/
exhibitor receives one checked plan set with all necessary approval comments by the VDA and Messe Frankfurt.

Sonderkonstruktionen sind z. B. Aufbauten und Exponate über 4 m, geschlossene Decken über 30 m², Podeste und
Bühnen über 20 cm, bewegte Bauteile wie Drehscheiben,
Glaskonstruktionen, LED-Wände, Szeneflächen, Kino- und
Zuschauerräume, Showtrucks oder fliegende Bauten.

Special constructions are such as structures and exhibits
higher than 4 m, closed ceilings larger than 30 m2, platform
floors and stages higher than 20 cm, moving components
such as revolving stages, glass structures, LED walls, special
presentations, cinemas or auditoriums, show trucks as well as
temporary buildings.

Das Bauerlaubnisverfahren für zweigeschossige Stände,
Sonderkonstruktionen und Stände im Freigelände ist kostenpflichtig; die Gebühr für die Prüfung der Unterlagen beträgt für zweigeschossige Stände pauschal € 1.250,00 (zzgl.
MwSt.). Die Prüfgebühr für Sonderkonstruktionen beträgt,
je nach Aufwand, zwischen € 350,00 und € 635,00, sofern
eine geprüfte Statik vorliegt. Die Kosten werden dem Aussteller vom Technischen Veranstaltungsmanagement der Messe
Frankfurt in Rechnung gestellt.

Construction permit proceeding for two-storey stands, special constructions and stands in the open-air site is subject to
a charge. The fee for checking the documents and granting
the permit is € 1,250.00 (plus VAT) for two-storey stands. The
test fee for special constructions is according to expenditure
between € 350.00 and € 635.00, provided that the structural
analyses is at hand. The exhibitor will be invoiced for this by
the department technical event management of Messe Frankfurt.

Die Übereinstimmung des Ausstellungsstandes mit den
Richtlinien kann durch den VDA, das Technische Veranstaltungsmanagement der Messe Frankfurt und die jeweils
zuständigen Behörden beim Aufbau und während der Ausstellung jederzeit überprüft werden. Der Aussteller hat dafür
Sorge zu tragen, dass der genehmigte Entwurf während der
Aufbauzeit vor Ort vorliegt und jederzeit eingesehen werden
kann.

The organizer, the technical department of Messe Frankfurt
Venue GmbH and the respective authorities may inspect the
stand construction for compliance with the guidelines at any
time during set-up time and during the show itself. The exhibitor must ensure that the approved draft plan is available on
site during construction and can be viewed at any time.

Standbauten, die nicht genehmigt sind, den technischen
Richtlinien oder dem Stand der Technik nicht entsprechen
oder deren Sicherheit nicht gewährleistet ist, müssen ggf.
geändert oder beseitigt werden. Bei nicht fristgerechter Ausführung ist der Veranstalter berechtigt, auf Kosten und Gefahr
des Ausstellers selbst Änderungen vornehmen zu lassen.

Stand structures which are not approved and do not comply
with the Technical Regulations or with the state of the art,
or which are not save must, if necessary, be modified or removed. If this is still pending within a specified deadline, the
organizer is entitled to have the work carried out at the expense and risk of the exhibitor.

Haftungsumfang
Jegliche Schadensersatzansprüche wegen Abhandenkommens, Beschädigung oder Beeinträchtigungen der eingesandten Entwürfe, Modelle oder sonstigen Unterlagen gegen
den VDA oder die Messe Frankfurt - gleich, auf welchem
Rechtsgrund sie beruhen könnten - sind ausgeschlossen.
Sofern der Aussteller oder dessen Dienstleister die Standbaurichtlinien nicht einhalten, haftet der Aussteller für sämtliche
daraus resultierenden Schäden. Ferner hat der Aussteller den
VDA und die Messe Frankfurt von sämtlichen Ansprüchen
Dritter freizustellen, die aufgrund der Verletzung der Standbaurichtlinien geltend gemacht werden.

Accountability
VDA or Messe Frankfurt shall not be held liable for theft or deterioration of, or damage to, drawings, models, or other items
of documentation submitted, regardless of any legal grounds
that might apply. In the event that the exhibitor or his subcontractor fails to comply with the stand construction regulations,
the exhibitor shall assume full liability for any damage arising
as a consequence of his violation of these stand construction
regulations. Furthermore, the exhibitor shall indemnify VDA
and Messe Frankfurt from any third-party claims asserted
with respect to the violation of the stand construction regulations.

Service-Angebot/“Easyorder“

Services Offered/”Easyorder”

Alle Service-Angebote können online über das Internet bestellt werden. Die Zugangsdaten für das digitale Service-Angebot „Easyorder“ werden Ihnen voraussichtlich im Mai 2015
von der Messe Frankfurt zugeschickt.

All services can be ordered online via the Internet. It is anticipated that the access data for “Easyorder” will be sent to you
in May, 2015 by Messe Frankfurt.

Das gedruckte Service-Angebot wird nicht mehr automatisch
zugesandt. Bei Bedarf kann das Service-Angebot im PDFFormat angefragt werden oder auf www.iaa.de/aussteller heruntergeladen werden.

The printed “Services Offered” is no longer sent automatically.
However, it is possible to order the free folder which will be
sent in PDF file by E-mail or to download it at www.iaa.de/en/
exhibitors.

Bei Fragen zum Versand der Zugangsdaten oder zum Bestellvorgang steht Ihnen folgende Hotline zur Verfügung:
Telefon: +49 69 7575-2999
E-Mail: easyorder@messefrankfurt.com

For questions on the dispatch of the log-in information or on
the orders, please contact following hotline:
Phone: +49 69 7575 -2999
E-mail: easyorder@messefrankfurt.com

Bestellservices (Beispiele):
• Standausstattung, Mietstände
• Standtechnik, Standbau
• Standservice, Catering
• Ausstellungsversicherung
• Tickets, Ausweise, Parkkarten
• Marketing, Presseservice
• Speditionsleistungen
• Abendveranstaltungen

Services to order (examples):
• Stand Equipment and furnishings, rental stands
• Stand Engineering, stand construction
• Stand Service, catering
• Exhibition insurance
• Tickets, exhibitor passes, parking permits
• Trade-Fair Marketing, press service
• Freight Forwarding Services
• Evening events
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Anreiseorganisation
Unterstützung bei der Zimmerreservierung und Anreiseorganisation:
Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt a. M.
Telefon: +49 69 212-30808
E-Mail: info@infofrankfurt.de
www.frankfurt-tourismus.de
IAA-Katalog

For room reservations and travel organization, contact:
Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt a. M., Germany
Phone: +49 69 212-30808
E-mail: info@infofrankfurt.de
www.frankfurt-tourismus.de
IAA Catalogue

Der zweisprachig (Deutsch/Englisch) abgefasste offizielle
IAA-Katalog zur 66. IAA Pkw wird vom Veranstalter herausgegeben und in seinem Auftrag durch die Messe Frankfurt
Medien und Service GmbH hergestellt. Der Katalog erscheint
ca. drei Wochen vor Beginn der Ausstellung.

The bilingual (German/English) official IAA Catalogue for the
66th IAA Cars is issued by the organizer and produced on its
behalf by the Messe Frankfurt Medien und Service GmbH.
The catalogue appears about three weeks before the beginning of the exhibition.

Der Basis-Eintrag in den Katalog sowie weitere Messemedien
ist für jeden Aussteller/Mitaussteller obligatorisch und wird
mit € 279,00 zzgl. MwSt. pro Eintrag in Rechnung gestellt.

The basic catalogue entry as well as other trade fair media is
obligatory for every exhibitor and co-exhibitor and costs
€ 279.00 plus VAT per entry.

Alle Unterlagen für den Katalogeintrag werden dem Aussteller per E-Mail unaufgefordert voraussichtlich Anfang Mai
direkt vom Katalogverlag zugeschickt. Die Deadline für den
Hauptkatalog ist Anfang Juli 2015. Einsendungen, die nach
dieser Deadline eingehen, werden im Katalognachtrag veröffentlicht. Die Eintragungen im Katalog stehen automatisch
bereits vor und während der Veranstaltung im Internet (www.
iaa.de) zur Verfügung. Das Online-Ausstellerverzeichnis wird
bis zum Messebeginn regelmäßig aktualisiert.

All of the documents for the catalogue entry will be automatically sent by E-mail directly by the publisher to the exhibitor,
presumably at the beginning of May. The deadline for the actual catalogue will be in the beginning of July 2015. Subsequent entries will be published in a catalogue supplement.
The entries in the catalogue are automatically available before
and during the event on the Internet (www.iaa.de). The online list of exhibitors will be up-dated regularly until the trade
show starts.

Jeder Aussteller erhält gegen Vorlage des Ausstellerausweises in der jeweils zuständigen Halleninspektion ein Freiexemplar des IAA-Kataloges.

Each exhibitor receives a free sample of the IAA catalogue by
presenting the exhibitor pass in the designated hall inspection.

Zusätzliche Exemplare können im Service-Angebot „Easyorder“ zum Preis von 26,00 € inkl. MwSt. bestellt werden.

You can order additional samples in the Services Offered
“Easyorder” at the price of 26.– € incl. VAT.

Ihre Ansprechpartnerin zum Thema Katalog bei der Messe
Frankfurt Medien und Service GmbH ist:

Your responsible contact partner at the Messe Frankfurt
Medien und Service GmbH is:

Frau Claudia Rux
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 7575-5131
Fax: +49 69 7575-5423
E-Mail: katalog.iaa@messefrankfurt.com
www.publishingservices.messefrankfurt.com

Mrs. Claudia Rux
Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 7575-5131
Fax: +49 69 7575-5423
E-mail: katalog.iaa@messefrankfurt.com
www.publishingservices.messefrankfurt.com

Besucher-Informationssystem (COMPASS)
Das Besucher-Informationssystem dient als wettbewerbsneutrale Information für Besucher und Aussteller während der
Ausstellung. Geschultes Personal informiert an zahlreichen
Standorten über das gesamte Angebot der 66. IAA Pkw in
den Sprachen Deutsch und Englisch. Bei Bedarf können die
Informationen auch ausgedruckt werden. Nur Aussteller und
Mitaussteller werden in das Besucher-Informationssystem
eingetragen; die Katalogeintragung wird automatisch übernommen.
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Travel Organization

Visitor Information System (COMPASS)
The Visitor Information System provides non-competitive
information for visitors and exhibitors during the exhibition.
Skilled personnel at numerous locations let visitors and exhibitors know about the complete offer of the 66th IAA Cars in
both German and English. If required, the information can also
be printed out. Only exhibitors and co-exhibitors are entered
in the Visitor Information System, the catalogue entry is also
automatically transferred.

Presse

Press

Pressekonferenzen können an den Pressetagen im CMF
(Congress Center Messe Frankfurt) oder auf Ihrem Stand
durchgeführt werden.

If you are planning a press conference, you can do this on
the press days either in the CMF (Congress Center Messe
Frankfurt) or on your stand.

Pressekonferenzen an den Pressetagen müssen grundsätzlich beim VDA angemeldet werden. Um Überschneidungen
mit Presseveranstaltungen anderer Aussteller zu vermeiden,
legt der VDA einen Zeitplan für die Pressekonferenzen fest.
Dabei werden Präferenzen der Aussteller bestmöglich berücksichtigt.

Press conferences on press days must be registered with the
VDA. In order to avoid overlapping with the press dates of the
other exhibitors the VDA determines the timetable. The VDA
will take exhibitor preferences into account.

Ihr Ansprechpartner in der Presseabteilung ist:
Herr Peter Mair
Telefon: +49 30 897842-125
Fax: +49 30 897842-603
E-Mail: mair@vda.de

Please contact the press department:
Mr. Peter Mair
Phone: +49 30 897842-125
Fax: +49 30 897842-603
E-mail: mair@vda.de

Die Termine der Pressekonferenzen werden vom Veranstalter
im Internet und in der Broschüre „IAA-Presseinformationen“
zusammengestellt. Im Service-Angebot „Easyorder“ können Sie im Formular „Ansprechpartner für Journalisten“
einen Firmenvertreter angeben, der in dieser Broschüre als
Ansprechpartner angegeben ist. Dieser Service ist kostenlos.

The dates of the press conferences are put together by the
organizer on the internet and in the brochure „IAA Press Information“. You may specify a firm representative in this brochure in the Service form “Easyorder” under “Contact person for Journalists”. This service is free of charge.

Im IAA-Pressezentrum (CMF) stehen den Ausstellern ab dem
1. Pressetag (15.09.2015) Pressefächer zur Auslage von firmeneigenen Presseinformationen zur Verfügung. Pro Pressefach werden vom VDA € 150,00 zzgl. MwSt. berechnet.

At the IAA press centre (CMF) there are shelves for exhibitors
to display in - house press information. The service is available beginning on the first press day (Sept. 15, 2015). VDA will
charge € 150.00 plus VAT per press box.

Zudem besteht für die Aussteller die Möglichkeit, ihre Pressemitteilungen auf der IAA-Homepage (www.iaa.de) online
zu stellen. Diese elektronischen Pressefächer sind bereits im
Vorfeld der IAA auf www.iaa.de verfügbar und werden laufend aktualisiert. Die Grundgebühr inkl. einer Pressemitteilung beträgt € 250,00 zzgl. MwSt. Jede weitere elektronische
Pressemitteilung kostet € 50,00 zzgl. MwSt. und jedes Foto €
25,00 zzgl. MwSt.

Exhibitors may also publish press information on the official
website of the IAA Cars www.iaa.de. The electronic press
compartments will be accessible before the fair opens and
will be regularly updated. The basic fee inclunding 1 press
release is € 250.00 plus VAT. Each additional press release
is € 50.00 plus VAT and each photograph costs € 25.00 plus
VAT.

Nähere Informationen finden Sie im Service-Angebot
„Easyorder“

Further details can be found within the brochure Services Offered „Easyorder“

Ihre Ansprechpartnerin für Pressefächer im VDA ist:
Frau Ute Botterschulte
Telefon: +49 30 897842-121
Fax: +49 30 897842-603
E-Mail: botterschulte@vda.de

The contact person for press compartments at the VDA is:
Mrs. Ute Botterschulte
Phone: +49 30 897842-121
Fax: +49 30 897842-603
E-mail: botterschulte@vda.de

Als Service für in- und ausländische Journalisten erstellt der
VDA das „IAA-Neuheitenverzeichnis“ mit den auf der
IAA präsentierten Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren. Das IAA-Neuheitenverzeichnis wird am 1. Pressetag als
Broschüre und als Online-Version veröffentlicht. Aussteller
werden im Juni 2015 vom VDA zur Teilnahme am IAA-Neuheitenverzeichnis per E-Mail mit den entsprechenden Details
eingeladen. Die Teilnahme am IAA-Neuheitenverzeichnis ist
kostenlos.

As a special service for national and international journalists, the VDA publishes the “IAA Premiere Guide” with all
World-, European- and German premieres presented at the
IAA. The IAA Premiere Guide will be published on the first
press day as a brochure and as an online version. In June
2015, exhibitors will receive a detailed E-mail invitation by the
VDA to participate in the Premiere Guide. Taking part in the
IAA Premiere Guide is free of charge.

Ihre Ansprechpartnerin im VDA ist:
Frau Sabine Steinhoff
Telefon: +49 30 897842-133
Fax: +49 30 897842-603
E-Mail: steinhoff@vda.de

Your contact person at the VDA is:
Mrs. Sabine Steinhoff
Phone: +49 30 897842-133
Fax: +49 30 897842-603
E-mail: steinhoff@vda.de
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Werbemöglichkeiten und Marketing

IAA Advertisement and Marketing

Im Rahmen der IAA gibt es verschiedene Werbemöglichkeiten, um Ihr Unternehmen darzustellen. Folgende Optionen
stehen zur Auswahl: Werbung auf der offiziellen IAA-Website, in IAA-Publikationen oder rund um das Messegelände,
IAA-Werbemittel zur Besucherwerbung, verschiedene Sponsoringmöglichkeiten, Download und eigene Nutzung des
IAA-Key-Visuals. Weitere Informationen und Ansprechpartner
werden auf www.iaa.de bereitgestellt.

There are various advertising options for publicizing your
company at the IAA, including the following: advertisements
on the official IAA website, in IAA publications, and around
the trade fair grounds, furthermore IAA materials for visitor
advertising, various sponsoring options, downloading and using the IAA key visual. Further information and contact persons will be published on www.iaa.de.

Im Service-Angebot „Easyorder“ können Werbemittel, wie
z. B. Pins, Plakate und Briefaufkleber, zu den jeweils angegebenen Preisen bestellt werden.

You can order advertising materials, such as pins, posters
and stickers in the Services Offered “Easyorder” . The individual prices are stated at the order forms.

Rund um das Veranstaltungsgelände stehen zahlreiche Werbemöglichkeiten zur Verfügung, um auf Ihren Stand und Ihre
Produkte aufmerksam zu machen. Es können Werbeflächen
sowohl auf dem Messegelände entlang zentraler Laufwege
(Via Mobile) als auch auf dem Besucherparkplatz Rebstock
angemietet werden: Werbetürme, Werbebrücken, Werbegroßflächen, Promotionsaktionen, City-Light-Poster sowie Diaposter, dreiseitige Werbeflächen.

There are diverse advertising possibilities available around the
exhibition grounds in order to draw attention to your stand
and to your products. Advertising space can be leased on
the exhibition grounds along public passages (via mobile)
or in the vicinity of the visitor parking area “Rebstock”. This
includes advertising towers, billboards, city light posters ,
display cases, poster boards, promotion activities and threesided advertising spaces.

Ihre Ansprechpartnerinnen sind:
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Advertising Services
Frau Anabell Condemi und Frau Alexandra Jafari
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 7575-6858/6028
E-Mail: anabell.condemi@messefrankfurt.com
alexandra.jafari@messefrankfurt.com
www.advertisingservices.messefrankfurt.com

Your contact is:
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Advertising Services
Mrs. Anabell Condemi und Mrs. Alexandra Jafari
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main, Germany
Phone: +49 69 7575-6858/6028
E-mail: anabell.condemi@messefrankfurt.com
alexandra.jafari@messefrankfurt.com
www.advertisingservices.messefrankfurt.com

Communication Plus

Communication Plus

Mit der Service-Initiative „Communication Plus“ bietet die IAA
mit ihrem Kooperationspartner Internex ein effektives Instrumentarium für die Kommunikation rund um die Messebeteiligung an.

The “Communication Plus” service initiative of the IAA and
its cooperation partner Internex provides an effective tool for
communication relating to all aspects of trade fair participation.

Match & Meet-Networking Plattform
Bereits acht Wochen vor Beginn der IAA steht Ihnen eine datenbankgestützte Online-Plattform zur Verfügung, auf der Sie
mit potenziellen Kooperationspartnern, Fachbesuchern sowie
anderen Ausstellern zur IAA Termine an Ihrem Messestand
vereinbaren können - kostenlos!

Match & Meet networking platform
Eight weeks before the IAA opens its doors, you’ll have access
to a database-supported online platform that you can use to
arrange meetings at your stand with potential cooperation
partners, trade visitors and other exhibitors at the IAA - free
of charge!

Kommunikations-Baukasten
Insbesondere mittelständische Aussteller haben es häufig
nicht leicht, sich während einer Messe bei den Medien Gehör zu verschaffen. Aber mit professioneller Unterstützung
können Sie die Chancen deutlich erhöhen, dass vor, während
oder nach der IAA in den für Sie relevanten Medien über Ihre
Innovationen, Ihre Produkte und Dienstleistungen berichtet
wird. Dafür stellt Ihnen die IAA ein umfangreiches Angebot
zur Unterstützung bei der messebezogenen Pressearbeit zur
Verfügung. Die Betreuung und die Umsetzung der Angebotsmodule übernehmen die Profis für Messe-PR von Internex
Consultants + Communications.

Modular communication services
Exhibitors from the SME sector often find it particularly difficult to attract media attention during trade fairs. Professional
support can significantly increase your chances of having
your innovations, products and services featured in media relevant to you before, during and after the IAA. To that end, the
IAA provides a comprehensive offering to support exhibitors
in trade fair-related press work. Specialists in trade fair PR
from Internex Consultants + Communications can offer assistance and help implement the modules.

Video-Reportagen vom Messestand
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Unternehmen, Ihre Produkte
und Innovationen in Wort und Bild zu präsentieren. Während
der Pressetage wird ein professionelles Video auf Ihrem Messestand produziert. Am nächsten Tag ist dieses Video bereits
in der Rubrik „Ausstellervideos“ auf der IAA-Website sowie
hinter Ihrem Eintrag im Ausstellerverzeichnis mit einem Klick
zu sehen. Neu: Das Video wird auch im IAA YouTube-Channel
und ggf. im IAA Facebook-Account gepostet.

Video reports from your trade fair stand
Don’t miss out on the opportunity to present your company,
your products and innovations in word and image through a
professional video, which will be shot at your stand during
the press days. The very next day, the video will be posted in
the “exhibitor videos” section of the IAA website, beside your
entry in the exhibitor guide and - new - in the IAA YouTube
channel and/or in the IAA Facebook account. It can be viewed
with just a single click!

Online-Messerundgänge
Zu verschiedenen aktuellen Themenbereichen rund um den
Pkw und die Mobilität werden auf der IAA-Website animierte
Online-Rundgänge über das Messegelände angeboten. Sie
können sich zum jeweiligen Thema an einem solchen „virtuellen“ Messerundgang beteiligen. In einem Pop-up-Fenster
können Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte präsentieren
und Produktfotos oder Videos einstellen. Mit einem Kontaktformular kann der Nutzer dieser Online-Rundgänge Anfragen
oder Terminwünsche direkt an Sie richten.

Online trade fair tours
Animated online tours of the exhibition grounds covering
a number of key topics relating to cars and mobility will be
provided on the IAA website. You can take part in a virtual
tour on each of these topics. A pop-up window allows you
to present your company and products, and to post product
photos or videos. There is also a contact form that enables
participants in these online tours to contact you directly to ask
questions or request an appointment.

Detaillierte Informationen zu Communication Plus und den
Angebotsmodulen finden Sie unter:
www.iaa-communicationplus.com. Ihr Ansprechpartner bei
Internex Consultants + Communications ist:

Detailed information on Communication Plus and the modules can be found at www.iaa-communicationplus.com.
Your contact person at Internex Consultants + Communications is:

Dr. Eberhard Roloff
Telefon: +49 511 780-99966
Fax: +49 511 780-99965
E-Mail: info@internex.cc

Dr. Eberhard Roloff
Tel.: +49 511 780-99966
Fax: +49 511 780-99965
E-mail: info@internex.cc

Abendveranstaltungen

Evening events

Abendveranstaltungen auf dem Stand müssen über das Service-Angebot „Easyorder“ angemeldet werden.

Evening events on the stand area are to be announced to the
VDA by use of the Services Offered “Easyorder”.

Bitte beachten Sie, dass Abendveranstaltungen erst nach
Beendigung der Messe durchgeführt und von Gästen ohne
Eintrittskarte besucht werden können.

Please note that evening events may be arranged and attended without visitor ticket only after the opening hours.

Je nach Teilnehmerzahl wird für Abendveranstaltungen eine
Grundgebühr in Rechnung gestellt, in der die allgemein anfallenden Kosten enthalten sind (u. a. Brandwache sowie verlängerte Hallen- und Geländeservicezeiten, Toiletten, Hallenmeister, Nachreinigung öffentliches Umfeld, Sanitätsstation
Halle 4):

Depending on the number of participants, VDA will charge a
basic fee for evening events, which covers general expenses
(such as fire watch, extended hall and service hours, toilets,
hall inspections, extra cleaning, first aid station in hall 4):

bis
50 Teilnehmer
bis 150 Teilnehmer
bis 500 Teilnehmer
über 500 Teilnehmer

Up to 50 participants
Up to 150 participants
Up to 500 participants
Over 500 participants

€ 1.200,00 zzgl. MwSt.
€ 1.450,00 zzgl. MwSt.
€ 1.800,00 zzgl. MwSt.
€ 2.400,00 zzgl. MwSt.

€ 1,200.00 plus VAT
€ 1,450.00 plus VAT
€ 1,800.00 plus VAT
€ 2,400.00 plus VAT

Zusätzlich werden für jede angefangene Stunde nach
21.00 Uhr € 1.200,00 berechnet.

In addition to that € 1,200.00 will be charged for every hour
after 21:00 h.

Ihr Ansprechpartner für Abendveranstaltungen beim VDA ist:
Herr Jan Heckmann
Telefon: +49 30 897842-205
Fax: +49 30 897842-7205
E-Mail: heckmann@vda.de

Your contact person for evening events at the VDA is:
Mr. Jan Heckmann
Phone: +49 30 897842-205
Fax: +49 30 897842-7205
E-mail: heckmann@vda.de
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Nicht in der Grundgebühr enthalten sind Standwachen, die
hierfür obligatorisch zu beauftragen sind. Diese können z. B.
bei der Messe Frankfurt über das Service-Angebot „Easyorder“ bestellt werden. Der Umfang des Sicherheitspersonals
ist von der Größe der Veranstaltung abhängig. Damit wird
gewährleistet, dass Nachbarstände oder andere öffentliche
Bereiche durch die geplanten Aktivitäten nicht tangiert werden. Entstehende Kosten für die Bewachung und eventuelle
Schäden werden dem Aussteller in Rechnung gestellt. Wird
die Bewachung bei der Messe Frankfurt beauftragt, veranlasst diese die Bestellung des Sicherheitspersonals nach individueller Absprache mit dem Aussteller. Für Diebstahl wird
keine Haftung übernommen.

The development of stand guards, which is obligatory, is not
covered in the basic fee. They can be ordered e. g. via the Services Offered “Easyorder” of the Messe Frankfurt. The extent
of the security personnel deployment is dependent on the size
of the event. The use of such guards guarantees that neighbouring stands or other public areas are not affected by the
planned activities. The ensuring costs for the surveillance and
possible damage will be billed to the exhibitor. In case the surveillance will be ordered from the Messe Frankfurt, it arranges
for the ordering of security personnel in consultation with the
exhibitor. No responsibility will be taken for theft.

Ihr Ansprechpartner der Messe Frankfurt Venue GmbH ist:
Operation & Security Center
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 7575-6151
Fax: +49 69 7575-6348
E-Mail: standbewachung@messefrankfurt.com

The contact at Messe Frankfurt Venue GmbH is:
Operation & Security Center
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt/Main
Phone: + 49 69 7575-6151
Fax: +49 69 7575-6348
E-mail: standbewachung@messefrankfurt.com

Sollten Sie eine Genehmigung zur Einfahrt auf das Messegelände ab 15.00 Uhr benötigen, lesen Sie bitte Kapitel 6 „Versorgungsscheine“.

In case you need permission for driving onto the exhibition
grounds beginning at 15:00 h please read chapter 6 entitled,
“Service permits”.

Zusätzliche Räume und Containerstellflächen auf dem
Messegelände

Additional rooms and container storage spaces on the
exhibition grounds

Für besondere zusätzliche Veranstaltungen, z. B. Konferenzen
oder Firmenpräsentationen besteht für Aussteller die Möglichkeit, unterschiedlich große Konferenzräume im Messegelände zeitweise anzumieten.

It is possible to temporarily rent conference rooms in various
sizes on the exhibition grounds for additional special events,
such as conference or business presentations.

Aussteller haben außerdem die Möglichkeit, zusätzliche
Büro- und Nebenräume in den Ausstellungshallen und
Konferenzräume im CMF (Congress Center Messe Frankfurt)
anzumieten. Bitte beachten Sie, dass diese Nebenräume nur
in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Sie können nur
für die gesamte Ausstellungsdauer angemietet werden und
dürfen nicht an Dritte weitervermietet werden.

If you need additional offices and ancillary rooms in the
exhibition halls or conference rooms in the CMF (Congress
Center Messe Frankfurt), you can contact the organizer.
Please note that these ancillary rooms are available only in
limited numbers. Offices and ancillary rooms can be rented
only for the entire length of the exhibition and may not be
sublet to a third party.

Bitte wenden Sie sich an:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Frau Natalia Lewerenz
Telefon: +49 69 7575-5221
Fax: +49 69 7575-95221
E-Mail: natalia.Lewerenz@messefrankfurt.com
oder:
Frau Bianca Schläfer
Telefon: +49 69 7575-6713
Fax: +49 69 7575-9 6713
E-Mail: bianca.schlaefer@messefrankfurt.com

Please contact:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Mrs. Natalia Lewerenz
Phone: +49 69 7575-5221
Fax: +49 69 7575-95221
E-mail: Natalia.Lewerenz@messefrankfurt.com
or:
Mrs. Bianca Schläfer
Phone: +49 69 7575-6713
Fax: +49 69 7575-96713
E-mail: bianca.schlaefer@messefrankfurt.com

Es besteht die Möglichkeit, auf dem Messegelände Stellplätze
für Container oder Kühlfahrzeuge anzumieten. Die Vermietung erfolgt nur direkt an den Aussteller. Die Gebühr beträgt
€ 1.330,00 (zzgl. MwSt.) für einen Stellplatz (2,50 x 6,50 m).
Ihren Bedarf an Stellplätzen können Sie formlos beim VDA
einreichen. Da das Kontingent an Plätzen begrenzt ist, sollte
dies frühzeitig erfolgen.

It is also possible to rent spaces from VDA for containers or
refrigerated vehicles on the exhibition grounds. The spaces
are rented only to exhibitors themselves. VDA charges a rate
of € 1,330.00 (plus VAT) per space (2.50 x 6.50 m). You can
reserve the required spaces informally at the VDA. Please be
advised that the numbers are limited and therefore we recommend reservation ahead of time.

Ihre Ansprechpartnerin beim VDA ist:
Frau Viola Stockinger
Telefon: +49 30 897842-203
Fax: +49 30 897842-7203
E-Mail: stockinger@vda.de

Your contact person at the VDA is:
Mrs. Viola Stockinger
Phone: +49 30 897842-203
Fax: +49 30 897842-7203
E-mail: stockinger@vda.de

Aushilfspersonal und Dienstleistungen

Temporary staff and services

Standbewachung
Die allgemeine Bewachung der Ausstellungshallen wird im
Auftrag des Veranstalters im Auf- und Abbau und während
der Veranstaltung durchgeführt. Diese allgemeine Bewachung kann jedoch den Schutz des Eigentums eines jeden
Ausstellers nicht sicherstellen. Möchten Sie Ihren Ausstellungsstand nachts bewachen lassen, dann können Sie mithilfe des Service-Angebotes „Easyorder“ einen Sicherheitsdienst beauftragen oder sich an ein Unternehmen Ihrer Wahl
wenden. Wenn Sie selbst ein Unternehmen beauftragen, ist
dies genehmigungspflichtig und kostet € 40,00 (inkl. MwSt.). .

Stand security
General guarding of the exhibition hall is performed on behalf
of the organizer during setup and dismantling and during the
exhibition. However, this general surveillance can not guarantee the protection of the property of an individual exhibitor.
If you want your exhibition stand to be guarded at night, you
may authorize a security company by using the Services Offered “Easyorder” or choose your own company. If you hire
your own company an authorisation is required for a fee of €
40.00 (incl. VAT).

Der Kontakt bei der Messe Frankfurt Venue GmbH ist:
Operation & Security Center
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 7575-6151
Fax: +49 69 7575-6348
E-Mail: standbewachung@messefrankfurt.com

The contact at Messe Frankfurt Venue GmbH is:
Operation & Security Center
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt/Main
Phone: + 49 69 7575-6151
Fax: +49 69 7575-6348
E-mail: standbewachung@messefrankfurt.com

Zusätzlich wird der Veranstalter einen Rahmenvertrag für eine
Ausstellungsversicherung abschließen, um den Ausstellern die Möglichkeit zu geben, Ausstellungsgüter und Standeinrichtungen gegen alle Risiken, die sich im Zusammenhang
mit der Ausstellung ergeben, zu günstigen Bedingungen zu
versichern. Im Service-Angebot „Easyorder“ finden Sie ebenfalls ausführliche Informationen zur Ausstellungsversicherung.

In addition the organizer will enter into a general insurance
contract for the exhibition to give exhibitors the possibility to
insure under favourable terms the exhibition goods and stand
equipment against all risks arising in connection with the exhibition. In the Services Offered “Easyorder” you will also find
detailed information on the general insurance.

Versicherer ist:
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
Hegelstraße 61
55122 Mainz
Telefon: +49 6131 388-220
Fax: +49 6131 388-6231

The insurer is:
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
Hegelstraße 61
D-55122 Mainz
Phone: +49 6131 388-220
Fax: +49 6131 388-6231

Aushilfspersonal
Ihnen stehen während der Aufbauzeit Aufbauhelfer (bzw. Abbauhelfer) zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich direkt an:

Temporary staff
Support staff (construction workers) is available to you during
setup time and dismantling. Please contact directly:

Stageservice Frankfurt am Main GmbH (Auf- u. Abbauhelfer)
Wächtersbacherstraße 88-90, 60386 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 971 941 40
Fax. +49 69 971 941 60
E-Mail: messe@stagegmbh.com

Stageservice Frankfurt (construction, dismantling workers)
Wächtersbacherstraße 88-90, 60386 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 971 941 40
Fax. +49 69 971 941 60
E-mail: messe@stagegmbh.com

Während der Veranstaltung stehen Ihnen Hostessen, Dolmetscher etc. zur Verfügung.

During the event hostesses, interpreters etc are also available.

Bitte wenden Sie sich direkt an:
Eventence (u. a. für Hostessen, Dolmetscher)
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt a. M.
Telefon: +49 69 75602-2434 – außerhalb von Messezeiten
Telefon: +49 69 75602-2324 – innerhalb von Messezeiten
Fax: +49 69 75602-282434
E-Mail: info@eventence.de
www.eventence.de

Please contact directly:
Eventence (for hostesses, interpreters)
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt a. M., Germany
Phone: +49 69 75602-2434 - outside of the fair
Phone: +49 69 75602-2324 – during the fair
Fax: +49 69 75602-282434
E-mail: info@eventence.de
www.eventence.de

WISAG Gebäudereinigung Frankfurt GmbH & Co. KG
WISAG Service
Halle 9.3
Telefon: +49 69 7575-6977
Fax: +49 69 7575-6354
E-Mail: Messe.WGR.Frankfurt@wisag.de

WISAG Gebäudereinigung Frankfurt GmbH & Co. KG
WISAG Service (for industrial cleaning),
Hall 9.3
Phone: +49 69 7575-6977
Fax: +49 69 7575-6354
E-mail: Messe.WGR.Frankfurt@wisag.de
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Serviceeinrichtungen auf dem Messegelände
Bitte entnehmen Sie die vollständige Auflistung aller Serviceeinrichtungen und deren Standorte der „Aussteller-Information“, die Ihnen Ende August automatisch zugesandt wird.

Please take a look at the complete listing of all of the services
facilities and their locations in the „Exhibitor Information“,
which will automatically be sent to you in the end of August.

In den Hallen 2, 4 und 8 sind während der Ausstellung Sanitätswachen eingerichtet.

During the exhibition a first aid service is installed in halls
2, 4 and 8.

•
•
•
•

•
•
•
•

Halle 2: +49 69 7575-6501
Halle 4: +49 69 7575-6500
Halle 8: +49 69 7575-6502
Notruf: 112 und messeintern: +49 69 7575-3333

hall 2: +49 69 7575-6501
hall 4: +49 69 7575-6500
hall 8: +49 69 7575-6502
Emergency call: 112 and inhouse: +49 69 7575-3333

Bitte informieren Sie bei Notrufen IMMER auch gleichzeitig
das Operation & Security Center der Messe Frankfurt unter:
+49 69 7575-3333.

Please call simultaneously Operations & Security Center of
Messe Frankfurt: +49 69 7575-3333.

Während der Auf- und Abbauzeit befindet sich der Sanitätsdienst in Halle 4.

During setup and dismantling time the first aid service is located in hall 4.

Reinigung und Abfallentsorgung
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Service facilities on the exhibition grounds

Cleaning and waste

Standreinigung und Reinigungspersonal
Die Grundreinigung der Hallen und des Freigeländes sowie
der Gänge wird im Auftrag des Veranstalters durchgeführt.
Für die Reinigung Ihres eigenen Standes sind Sie als Aussteller verantwortlich. Sie haben die Möglichkeit, firmeneigenes
Personal einzusetzen oder über das Service-Angebot „Easyorder“ die von der Messe Frankfurt zugelassenen Reinigungsfirmen zu beauftragen. Bitte beachten Sie, dass Reinigungsarbeiten vor Veranstaltungsbeginn beendet sein müssen.

Stand cleaning and cleaning personnel
The basic cleaning of the halls and of the open-air site as well
as the aisles is carried out on behalf of the organizer. Exhibitors are responsible for cleaning their own stand. They may
use their own firm’s personnel or authorize the cleaning firms
approved by the Messe Frankfurt by means of the Services
Offered “Easyorder”. Please note that cleaning must be finished before the beginning of the event.

Abfallentsorgung
Als Aussteller sind Sie verantwortlich für die ordnungsgemäße und umweltverträgliche Trennung und Entsorgung der Abfälle, die bei Auf- und Abbau sowie der Laufzeit des Standes
anfallen. Sie können Ihre Abfälle entweder wieder mitnehmen
oder mit der Entsorgung der Abfälle die Messe Frankfurt beauftragen.

Waste management
As exhibitor, you are responsible for the proper and environmentally-compatible disposal of waste which accumulates
during the erection and dismantling of the stand and during
the event. You can either take your waste with you when you
leave or assign Messe Frankfurt to dispose of the waste.

Mit dem Formular „Abfallentsorgung“ aus dem Service-Angebot „Easyorder“ informieren Sie die Messe Frankfurt darüber,
wie der Abfall entsorgt werden soll und bestellen die erforderlichen Entsorgungsbehälter.

By use of the „Waste disposal“ form in the Services offered
“Easyorder”, exhibitors can inform Messe Frankfurt how waste
is to be disposed of and order the required waste containers.

Der Aussteller ist verpflichtet, Abfälle, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge in besonderem Maße gesundheits-, luftoder wassergefährdend, explosibel oder brennbar sind (z. B.
Batterien, Lacke, Lösungsmittel, Schmierstoffe, Farben etc.),
der Messe Frankfurt zu melden und deren ordnungsgemäße
Entsorgung durch die Messe Frankfurt zu veranlassen. Für
kleinere Mengen dieser Sonderabfälle sind auf dem Messegelände gekennzeichnete Behälter aufgestellt.

Exhibitors shall be obliged to report wastes such as batteries,
lacquers, solvents, lubricants, paints etc. that are explosive or
flammable, or whose type, characteristics or quantity make
them particularly hazardous to health, air or water, to Messe
Frankfurt, and to have Messe Frankfurt dispose of them properly. Specially designated receptacles have been set up on the
exhibition grounds for smaller quantities of these materials.

Die Messe Frankfurt setzt Entsorgungsberater ein, die während der Auf- und Abbauzeit jeden Ausstellungsstand aufsuchen und die allen Ausstellern auf Abruf zur Verfügung
stehen.

Messe Frankfurt has appointed disposal consultants, who
will visit each exhibition stand during the construction and
dismantling period; they are available to all exhibitors upon
request.

Zuständig ist:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Abfallentsorgung
Telefon: +49 69 7575-6911
Fax: +49 69 7575-6954
E-Mail: abfall@messefrankfurt.com

Contact person in charge:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Waste
Phone: +49 69 7575-6911
Fax: +49 69 7575-6954
E-mail: waste@messefrankfurt.com

In erster Linie sollten Sie jedoch versuchen, Abfälle zu vermeiden, indem Sie wiederverwendbare und die Umwelt möglichst wenig belastende Materialien einsetzen. Generell sind
die Aussteller dazu angehalten, sämtliche den Umweltschutz
betreffende Bestimmungen einzuhalten.

Primarily you should seek to avoid waste by using materials
which are reusable and have the minimum environmental impact. All exhibitors are obliged to meet commitments regarding rules and regulations regarding environmental protection
at all times.

Zurückgelassene Materialien werden ohne Prüfung des Wertes zulasten des Ausstellers zu einer erhöhten Gebühr entsorgt. Materialien für Abfälle, die nicht im Zusammenhang mit
dem Messebetrieb, Auf- oder Abbau entstehen, dürfen nicht
auf das Gelände gebracht werden.

Materials left behind will be disposed of without checking the
value, with an increased charge being levied on the exhibitor. Materials which are not generated in connection with the
show or during erection or dismantling of the stand may not
be brought into the exhibition grounds for disposal.

3. Die Planung des Messestandes

3. Planning of the exhibition stand

Ihre Ansprechpartner beim VDA bei Fragen zur Standbaugenehmigung, Fragen zur Standgestaltung

Persons of contacts at the VDA for questions about
Stand construction approval, stand design guidelines

Halle 3.0, 8.0, 9.0, 11.0, 11.1, Galleria, Freigelände:
Frau Dipl.-Ing. (FH) Viola Stockinger
Telefon: +49 30 897842-203
Fax: +49 30 897842-7203
E-Mail: stockinger@vda.de

Hall 3.0, 8.0, 9.0, 11.0, 11.1, Galleria, open-air site:
Ms. Viola Stockinger
Phone: +49 30 897842-203
Fax: +49 30 897842-7203
E-mail: stockinger@vda.de

Festhalle, Forum, Halle 1, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 6.0, 6.1:
Herr Dipl.-Ing. Michael Knab
Telefon: +49 30 897842-204
Fax: +49 30 897842-7204
E-Mail: knab@vda.de

Festhalle, Forum, Hall 1, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 6.0, 6.1:
Mr. Michael Knab
Phone: +49 30 897842-204
Fax: +49 30 897842-7204
E-mail: knab@vda.de

Ihre Ansprechpartner bei der Messe Frankfurt bei
Fragen zur zweigeschossigen Bauweise, Sonderkonstruktionen, Hallentechnik und Statik

Persons of contacts at Messe Frankfurt for questions
about two-storey stand design, special constructions,
technical systems and structural analyses

Messe Frankfurt Venue GmbH
Technisches Veranstaltungsmanagement
Fax: +49 69 7575-6387
E-Mail: veranstaltungstechnik@messefrankfurt.com

Messe Frankfurt Venue GmbH
Technisches Veranstaltungsmanagement
Fax: +49 69 7575-6387
E-mail: technics@messefrankfurt.com

Freigelände-Aktionsflächen:
Herr Christian Preuss
Telefon: +49 69 7575-5231
E-Mail: christian.preuss@messefrankfurt.com

Open-air site:
Mr. Christian Preuss
Phone: +49 69 7575-5231
E-mail: christian.preuss@messefrankfurt.com

Forum und Festhalle; Freigelände F1 und F2:
Frau Dorothea Gillner
Telefon: +49 69 7575-6136
E-Mail: dorothea.gillner@messefrankfurt.com

Forum and Festhalle; open-air section F1 and F2:
Ms. Dorothea Gillner
Phone: +49 69 7575-6136
E-mail: dorothea.gillner@messefrankfurt.com

Halle 3.0:
Herr Ralf Frühauf
Telefon: +49 69 7575-6632
E-Mail: ralf.fruehauf@messefrankfurt.com

Hall 3.0:
Mr. Ralf Frühauf
Phone: +49 69 7575-6632
E-mail: ralf.fruehauf@messefrankfurt.com

Hallen 4.0, 4.1:
Herr Jörg Ackermann
Telefon: +49 69 7575-5029
E-Mail: joerg.ackermann@messefrankfurt.com

Halls 4.0, 4.1:
Mr. Jörg Ackermann
Telefon: +49 69 7575-5029
E-mail: joerg.ackermann@messefrankfurt.com

Halle 5.0:
Frau Birgid Lauter
Telefon: +49 69 7575-5025
E-Mail: birgid.lauter@messefrankfurt.com

Hall 5.0:
Ms. Birgid Lauter
Phone: +49 69 7575-5025
E-mail: birgid.lauter@messefrankfurt.com
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Hallen 5.1, 6.1:
Frau Birgid Lauter und Frau Karin Iven
Telefon: +49 69 7575-5025 und -5035
E-Mail: birgid.lauter@messefrankfurt.com
E-Mail: karin.iven@messefrankfurt.com

Halls 5.1, 6.1:
Ms. Birgid Lauter und Frau Karin Iven
Phone: +49 69 7575-5025 und -5035
E-mail: birgid.lauter@messefrankfurt.com
E-mail: karin.iven@messefrankfurt.com

Halle 6.0:
Frau Karin Iven
Telefon: +49 69 7575-5035
E-Mail: karin.iven@messefrankfurt.com

Hall 6.0:
Ms. Karin Iven
Phone: +49 69 7575-5035
E-mail: karin.iven@messefrankfurt.com

Halle 8.0:
Herr Jörg Luchtenberg
Telefon: +49 69 7575-6647
E-Mail: joerg.luchtenberg@messefrankfurt.com

Hall 8.0:
Mr. Jörg Luchtenberg
Phone: +49 69 7575-6647
E-mail: joerg.luchtenberg@messefrankfurt.com

Halle 9.0:
Frau Dipl.-Ing. Architektur Maria Mendes
Telefon: +49 69 7575-6539
E-Mail: maria.mendes@messefrankfurt.com

Hall 9.0:
Ms. Maria Mendes, graduate engineer
Phone: +49 69 7575-6539
E-mail: maria.mendes@messefrankfurt.com

Hallen 11.0, 11.1:
Herr Patrick Dietrich
Telefon: +49 69 7575-5040
E-Mail: patrick.dietrich@messefrankfurt.com

Halls 11.0, 11.1:
Mr. Patrick Dietrich
Phone: +49 69 7575-5040
E-mail: patrick.dietrich@messefrankfurt.com

Sonderflächen z. B. Halle 3.1, 4.2, 10.0:
Technische Projektleitung
Frau Dipl.-Ing. Architektur Anette Berz
Telefon: +49 69 7575-5786
E-Mail: anette.berz@messefrankfurt.com

Special areas hall 3.1, 4.2, 10.0 e.g.:
Technical Project management
Ms. Anette Berz, graduate engineer
Phone: +49 69 7575-5786
E-mail: anette.berz@messefrankfurt.com

Gestaltungsrichtlinien
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Design guidelines

Für die Gestaltung des Standes ist der Aussteller zuständig.
Die Standgestaltung sollte möglichst offen sein und die Produktpräsentation in den Vordergrund stellen.

Each exhibitor is responsible for their own stand designs.
Stand design should be as open as possible and give priority
to product presentation.

Zu allen Ganggrenzen hin ist der Standbau möglichst transparent zu gestalten. An den Gangseiten müssen mindestens
50 % der Front offen gestaltet sein. Wände können direkt auf
die offenen Standgrenzen gebaut werden. Sie dürfen allerdings nicht länger als 50 % der jeweiligen Standseitenlänge
und nicht länger als 10 m am Stück sein. Zudem müssen sie
ansprechend gestaltet werden, z. B. mit Grafiken, Nischen,
Vitrinen oder Displays.

Stand constructions at bounderies along hall aisles shall be
as transparent as practicable. At least 50% of the frontage
along the aisles has to be open. Walls may be built directly at
the open stand boundaries, provided that they are no longer
than 50% of the stand side length and no longer than 10 meters at a stretch. Besides they have to be designed in an attractive way with graphics, niches, display cases or displays.

Standwände sind an allen geschlossenen Seiten obligatorisch und müssen mindestens 2,50 m hoch sein. Die maximal
erlaubten Bauhöhen sind in der Tabelle auf S. 21 dargestellt.
Es wird empfohlen, die Höhe der Rückwand mit dem Nachbarn abzustimmen. Überstehende Wandrückseiten sind neutral, weiß oder hell und sauber zu verkleiden.

Stand walls are obligatory at the closed stand sides and must
be at least 2.50 meters high. The maximum height allowed can
be taken from the table on page 21. We recommend to coordinate the heights of the partition walls with the neighbours.
Overlapping partition walls must be designed neutral, in white
or bright colour and clean.

Werbeaussagen auf Standwänden, Bannern oder Exponaten, die in Richtung Nachbarstand ausgerichtet sind, dürfen
erst mit einem Abstand von mindestens 3,0 m zur Nachbarstandgrenze angebracht werden.

Advertisement on stand walls, banners or exhibits, facing
the neighbour stand is permitted only with a minimum distance of 3.0 m to the neighbouring boundary.

Hallenstützen innerhalb der Standfläche dürfen bis zur
maximal in der Halle erlaubten Bauhöhe verkleidet werden.
Liegt die Hallenstütze an der Standgrenze, dann darf die Verkleidung nicht über die Standgrenze ragen. Versorgungseinrichtungen an Hallenstützen müssen weiter zugänglich bleiben.

Hall pillars within the stand area may be cladded up to the
maximum permitted construction height of the hall. If the hall
pillar is located at the stand boundary, cladding may not extend beyond the stand boundary. The access to supply units
at hall pillars must still be guaranteed.

Alle Hallenstände sind mit einem angemessenen Bodenbelag
auszustatten. Versorgungsschächte und -kanäle im Hallenboden müssen zugänglich bleiben. Die Lage der Versorgungskanäle ist in den Detailplänen erkennbar.

Adequate flooring is mandatory for all hall stands. Service
shafts and ducts in the hall floor must remain accessible.
The location of the service ducts can be taken from the detail
plans.

Beleuchtungstraversen können von der Decke abgehängt
oder aufgeständert werden. Die Höhe der Traversen und der
daran befestigten Banner kann bis zur maximal erlaubten
Höhe frei gewählt werden (siehe Tabelle unten). Die Mindesthöhe beträgt 2,50 m im Lichten.

Light traverses may be suspended from the hall ceiling or
mounted on pillars. The height of traverses and attached banners is freely selectable up to the maximum allowed height of
the hall (see table below). The minimum height is 2.5 meters
clearance.

Im Freigelände müssen Fahnenmasten so aufgestellt sein,
dass die Fahnen mit allen zugehörigen Einrichtungen nicht
über die Standgrenzen hinausragen.

In the open-air site flagpoles must be erected such way that
flags and all associated equipment does not extend beyond
the stand boundaries.

Bitte beachten:

Please note:

In einigen Hallenbereichen gibt es aus gestalterischen Gründen abweichende Standgestaltungsvorgaben (z. B. fixe Bauhöhen für Wände und/oder
Traversen oder Höheneinschränkungen). Diese Vorgaben werden auf dem Zuteilungsplan vermerkt. Der
Veranstalter behält sich generell vor, in besonderen
Fällen Ausnahmen von den Standgestaltungsrichtlinien zu genehmigen.

For some hall sections there are deviating stand
design specifications (for example fixed height for
walls and/or traverses or height restrictions). Such
special requirements will be noted in the stand confirmation plan. In exceptional cases it is generally
reserved to the organizer to grant exemptions from
the stand design guidelines.

Zulässige Bauhöhen

Admissible construction heights

Die maximal erlaubten Bauhöhen für Standwände, Rigging,
Banner oder Pylone sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
Gestalterische oder technische Höheneinschränkungen
sind in den Zuteilungsplänen vermerkt.

The maximum construction height for walls, rigging, banners,
pylons, can be taken from the following table. Any kind of
technical or design height restrictions will be indicated
in the detailed plans.

Hallen-Nr./Hall-No.

Maximal zulässige Bauhöhe/Max. construction Height

3.0 und 3.1

8,00 m

4.0

7,00 m

4.1

4,00 m

4.1 Foyer

3,00 m

5.0

6,00 m

5.1

5,00 m

Übergang 5.1/6.1

4,00 m

6.0

6,00 m

6.1

4,00 m

8.0
Mittelstände/Centerstands

8,00 m für Traversen/for Traverses
6,00 m für Wände/for walls

8.0
Wandstände/Wallstands

8,00 m für Traversen/for Traverses
7,00 m fixe Bauhöhe für Wände/fixed height for walls

9.0

8,00 m

Galeria.0

4,00 m

11.0 und 11.1

8,00 m

Freigelände

i.d.R. keine Beschränkung/No limit apart from specific areas
gestalterische Höheneinschränkungen in Teilbereichen möglich
designated height restrictions for special areas possible

Bitte beachten: Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Höheneinschränkungen z. B. am Hallenrand oder in Nischen werden auf den Zuteilungsplänen vermerkt. Alle Höhen sind vor Ort zu prüfen.
Messe Frankfurt und VDA übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit
der Angaben.

Please note: Differing restrictions may apply to certain exhibition halls. If applicable, height restrictions will be noted on the confirmation plan (for example
at hall walls or in niches). All heights should be verified on site. Messe
Frankfurt or the VDA assume no liability for the accuracy of this data.
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Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen
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Fire protection and safety regulations

Die Ausstellungshallen sind mit Brandmelde- bzw. Feuerlöschanlagen ausgerüstet. Sollten diese Brandschutzanlagen
durch Standbau eingeschränkt werden (z. B. durch geschlossene Decken), so sind zusätzliche Maßnahmen seitens des
Ausstellers erforderlich. Die erforderlichen Maßnahmen sind
den Tabellen auf Seite 24 und 25 zu entnehmen.

Exhibition halls are equipped with fire alarms and fire extinguishing systems. In the event that the operation of said fire
protection systems shall be restricted by stand construction
work (e.g. by closed ceilings), exhibitors are obliged to take
additional measures. The necessary measurements are listed
in the tables on page 24 and 25.

Geschlossene Deckenflächen
Die Wirkung der Sprinkleranlagen (in Ausstellungshallen)
darf durch überdeckte oder mehrgeschossige Ausstellungsstände nicht beeinträchtigt werden.

Closed ceilings
The effectiveness of sprinkler systems (in exhibition halls)
must not be reduced by covered or multi-storey exhibition
stands.

Decken sind als offen zu betrachten, wenn nicht mehr als
50 % der Fläche, bezogen auf den einzelnen m² geschlossen
sind oder sie aus sprinklertauglichen Stoffen mit einer Mindestmaschenweite von 2 x 4 mm oder 3 x 3 mm bestehen
(kein Smoke-out). Die Gewebeplane ist horizontal und ausschließlich einlagig zu verspannen.

Ceilings are considered open if not more than 50% of the
surface area – in terms of the individual m2 – is closed or they
consist of materials suitable for use with sprinkler systems
with a minimum mesh size of 2 x 4 mm or 3 x 3 mm (no smoke
out). Tarpaulins are to be hung horizontally and only in one
layer.

Geschlossene Deckenflächen bis 30 m2, jedoch nicht
mehr als 50 % der Standfläche, dürfen ohne weitere Kompensationsmaßnahmen ausgeführt werden, da die Wirksamkeit
der Sprinkleranlage in der Ausstellungshalle dadurch nicht
beeinträchtigt wird. Wenn mehrere bis zu 30 m2 große Deckenflächen eingesetzt werden, müssen diese einen Abstand
von mindestens 3 m haben. Um durch Addition mehrerer Deckenfelder eine Fläche von 30 m2 nicht zu überschreiten, ist
zu den Standgrenzen hin ein Abstand von mindestens 1,50 m
einzuhalten.

Up to 30 m2 of closed ceiling area of each stand may be covered without any additional measures being necessary, as long
as this does not exceed 50% of the stand area, as this does not
reduce the effectiveness of the sprinkler system in the exhibition hall. It is also possible to have multiple ceiling areas of up to
30 m2, as long as a minimum distance of 3.00 m is maintained
between each ceiling area. In order to ensure that multiple
ceiling areas taken together do not exceed the maximum size
of 30 m2, a distance of at least 1.50 m from the edge of the
stand is to be maintained at all times.

Geschlossene Deckenflächen über 30 m2 bis 100 m2 bedürfen einer automatischen Brandmeldeanlage.

Closed ceiling areas over 30 m2 up to 100 m2 in size require an automatic fire alarm system.

Geschlossene Deckenflächen ab 100 m2 erfordern zusätzlich die Installation von Wandhydranten zur unmittelbaren
Brandbekämpfung.

Closed ceiling areas that are larger than 100 m2 in size
also require the installation of wall hydrants for immediate
fire-fighting measures.

Geschlossene Deckenflächen ab 400 m2 bedürfen einer
Sprinklerung des Bereiches unterhalb der geschlossenen Decke. Mehrere bis zu 400 m2 große geschlossene Deckenfelder dürfen ohne Sprinklerung nicht unmittelbar aneinandergebaut werden. Es ist ein Mindestabstand untereinander von
5 m (Luftlinie) einzuhalten.

Closed ceiling areas that are larger than 400 m2 require
a sprinkler system for the area beneath the closed ceiling.
It is not permissible to place multiple ceiling areas of up to
400 m2 next to another without a sprinkler system. A minimum
distance of 5 m (straight line) must be maintained between
the ceiling areas

Falls es bei einer Unterschreitung der oben genannten Abstände - auch standübergreifend - zu einer größeren Deckenfläche kommen sollte, trägt der Verursacher die Kosten
für die notwendigen Kompensationsmaßnahmen gem. Tabellen auf Seite 24 und 25, auch für den Nachbarstand.

Should a larger ceiling area result from not observing the minimum distance, including across multiple stands, the expenses incurred for compensatory measures according to table on
page 24-25 will be billed to those who caused them, including
expenses for the affected neighbouring stand.

Für Messestände mit geschlossenen Decken ab einer Fläche von 1.000 m2 ist grundsätzlich ein individuelles Brandschutzkonzept, basierend auf den „Technischen Richtlinien“
der Messe Frankfurt, zu erstellen. Das Brandschutzkonzept ist
der Messe Frankfurt zur Genehmigung vorzulegen.

For exhibition stands with closed ceilings with an area of
1,000 m2 or more, an individual fire protection concept,
based on Messe Frankfurt´s “Technical guidelines”, has to be
submitted to Messe Frankfurt for approval.

Die Decken von Obergeschossen sind grundsätzlich offen zu gestalten, damit Sprinkleranlagen in ihrer Wirksamkeit
nicht beeinträchtigt werden. Sollten Decken von Obergeschossen geschlossen werden, gelten die zusätzlichen Anforderungen wie an Flächen in eingeschossigen Ständen mit
geschlosssener Decke.

The ceilings of top stories must always be left open to
ensure that the effectiveness of sprinkler systems is not impaired. In case the ceilings of top storeys are closed, the additional requirements for areas in one-storey stands with closed
ceilings are applicable.

Prospekte und ähnliche Unterlagen dürfen nur in der einem
Tagesbedarf entsprechenden Menge auf dem Ausstellungsstand eingelagert werden.

It is not allowed to store more brochures and similar documents than the daily needs on your stand area.

Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. Sprinkleranlagen, Feuermelder, Feuerlöscheinrichtungen, Rauchmelder oder Schließvorrichtungen von Hallentoren, deren Hinweiszeichen sowie
die grünen Notausgangskennzeichen, müssen jederzeit zugänglich und sichtbar sein. Sie dürfen nicht zugebaut oder
zugestellt werden. Dies gilt auch für die WC-Hinweisschilder.
Falls solche Hinweisschilder durch Standaufbauten oder Exponate verdeckt werden, muss der Aussteller zu seinen Lasten das Anbringen gleichwertiger Schilder bei der Messe
Frankfurt bestellen.

Safety equipment, such as sprinkler systems, automatic
fire alarms, fire extinguishers, fire hydrants, smoke detectors,
mechanisms for closing exhibition hall gates as well as their
indicating signs and the green emergency exit signs must
remain visible and accessible at any time and must not be
blocked or obstructed. This also applies to toilet indication
signs. In case indication signs are covert by stand structures
or exhibits, the exhibitor has to order the affixing of adequate
replacement signs from Messe Frankfurt at his own expense.

Brandmeldeanlagen
Automatische Brandmeldeanlagen gewährleisten bei Messeständen mit geschlossenen Decken die frühzeitige Detektion
eines Brandes und die umgehende Alarmierung von Besuchern (insbesondere im Obergeschoss eines Messestandes)
und der Feuerwehr. Sie können auch Anlagen zur Rauchableitung ansteuern. Dadurch werden die Bedingungen zur
Selbstrettung deutlich verbessert und die Eingreifzeiten der
Feuerwehr minimiert. Die Brandmeldeanlage wird über den
jeweiligen technischen Referenten der Halle bestellt.

Fire alarm systems
The automatic fire alarm systems on exhibition stands with
closed ceilings are designed to detect a fire at an early stage
and to warn both stand visitors (especially those on the upper
floor of two-storey exhibition stands) and the fire brigade. Fire
alarm systems can also activate smoke removal systems. That
way they improve the conditions for escape significantly and
minimize the intervention times of the fire brigade. Fire alarm
systems can be ordered from the respective technical referent
for the hall of Messe Frankfurt.

Wandhydranten
Zusätzliche Wandhydranten (gem. Tabellen S. 24–25) sind
insbesondere zur Selbsthilfe, aber auch zum Einsatz durch
unterwiesene Personen vorzusehen. Wandhydranten zur
Selbsthilfe entsprechen DIN 14461 Teil 1 Typ „S“ und sind
entsprechend zusätzlich zur Sicherheitskennzeichnung mit
einem „S“ zu kennzeichnen. Die Leistung der Wandhydranten
für die Selbsthilfe beträgt 24 l/min bei gleichzeitigem Betrieb
zweier Wandhydranten mit formbeständigem Schlauch mit
19 mm Durchmesser und Strahlrohr mit Mundstück d=4mm.
Wandhydranten auf Messeständen sind in unmittelbarer
Nähe der Zugänge zu den Ständen bzw. an den Treppenaufund -abgängen zu installieren. Die Wandhydranten sind so
anzuordnen, dass jede Stelle eines Messestandes mit mindestens einem Wandhydranten zu erreichen ist. Das Standpersonal wird im Umgang mit den Wandhydranten durch die
Messe Frankfurt unterwiesen.

Wall hydrants
Additional wall hydrants (according to tables page 24–25) on
exhibition stands are to be provided primarily for self-help,
but also for the use by instructed persons. Wall hydrants for
self-help have to comply with DIN 14461 part 1 type “S” and
are to be marked with an “S” accordingly, in addition to safety
marking. The capacity of wall hydrants for self-help is 24 l/
min with simultaneous operation of two wall hydrants with
non-distorting hoses of 19 mm in diameter and a jet pipe with
mouse piece of 4 mm in diameter.
Wall hydrants are to be installed in the direct vicinity of stand
entrances respectively at the top or bottom of staircases. Wall
hydrants are to be located such that every part of an exhibition stand can be reached with at least one hydrant. Stand
personnel will be instructed by Messe Frankfurt how to use
wall hydrants.

Akustische/optische Alarmierung
Eine optisch-akustische Warnanlage ist im Obergeschoss von
zweigeschossigen Messeständen und in gefangenen Räumen erforderlich, sofern keine Sichtverbindung zur Ausstellungshalle besteht. Somit kann eine frühzeitige Alarmierung
der Personen im Obergeschoss bei einer Brandmeldung im
Erdgeschoss sichergestellt werden. Die Ansteuerung erfolgt
über die automatische Brandmeldeanlage im Erdgeschoss
des Messestandes. In Messeständen mit geschlossenen Decken größer 400 m2 ist auch im Erdgeschoss eine Alarmanlage vorzusehen.

Acoustic/visual alarm
An acoustic/visual warning system is required on the upper floor of two-storey stands if there is no visual contact to
the exhibition hall and also in trapped rooms. This ensures
that people on the upper floor receive an early warning in
the event of a fire alarm being actuated on the ground floor.
The warning system is activated/triggered by the automatic
fire alarm system on the ground floor of a two-storey stand.
For exhibition stands with closed ceilings larger than 400 m2
a warning system of this kind has to be provided also on the
ground floor.

Schallhemmende Kabinen müssen zusätzlich - unabhängig
von der Größe - entweder eine Sichtverbindung nach außen
haben oder mit einer optisch-akustischen Alarmierung in
Verbindung mit einem Alarm-Taster oder mit einem Not-ausTaster außerhalb der Kabine ausgestattet sein.

Sound proof cabins must additionally - regardless of the size either allow visual contact to the outside or feature an acoustic/visual signal system combined with an alarm button or an
emergency switch outside the cabin.
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Brandschutzkonzept für eingeschossige Messestände
mit geschlossenen EG-Decken oder zweigeschossige
Messestände mit offenen OG-Decken:
Geschlossene
Deckenfläche
Closed ceiling
area

0 – 30 m 2

31 – 100 m 2

101 – 200 m 2

201 – 400 m 2

401 – 1.000 m 2

0 – 30 m 2

31 – 100 m 2

101 – 200 m 2

201 – 400 m 2

401 – 1.000 m 2

Rettungsweg
Kennzeichnung

Ja

Escape route
marking

Yes

Ja
Rettungszeichenleuchten
Yes
Illuminated escape
route signs

Ja
Sicherheitsbeleuchtung
Yes
Safety lighting

Ja
Sicherheitsbeleuchtung
Yes
Safety lighting

Ja
Sicherheitsbeleuchtung
Yes
Safety lighting

Feuerlöscher

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Nein
Ground floor:
yes
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Nein
Ground floor:
yes
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Nein
Ground floor:
yes
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Nein
Ground floor:
yes
Upper floor:
no

Akustische/optische
Alarmierung oder
Sichtverbindung
Acoustic/optical
alarm or visual
communication

EG: Nein
OG: Nein

EG: Nein
OG: Ja

EG: Nein
OG: Ja

EG: Nein
OG: Ja

EG: Ja
OG: Ja

Ground floor:
no
Upper floor:
no

Ground floor:
no
Upper floor:
yes

Ground floor:
no
Upper floor:
yes

Ground floor:
no
Upper floor:
yes

Ground floor:
yes
Upper floor:
yes

Wandhydrant „S“
im Stand
Wall-mounted
hydrant type “S”
on stand

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Ja, einer
OG: Nein
Ground floor:
yes, one
Upper floor:
no

EG: Ja, zwei
OG: Nein
Ground floor:
yes, two
Upper floor:
no

EG: Ja, drei
OG: Ja, drei
Ground floor:
yes, three
Upper floor:
yes, three

Rauchableitung

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Nein
Ground floor:
yes
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Nein
Ground floor:
yes
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Nein
Ground floor:
yes
Upper floor:
no

Fire extinguishers

Brandmeldeanlage
Fire alarm system

Smoke extractor
system

Sprinklerung
Sprinkler system
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Fire protection concept for single-storey stands with
closed ceilings or two-story stands with open upper
floor ceiling:

Brandschutzkonzept für zweigeschossige Messestände
mit geschlossenen EG- und OG-Decken:

Geschlossene
Deckenfläche
Closed ceiling
area

Fire protection concept for two-storey stands with
closed ground floor and upper floor ceilings:

0 – 30 m 2

31 – 100 m 2

101 – 200 m 2

201 – 400 m 2

401 – 1.000 m 2

0 – 30 m 2

31 – 100 m 2

101 – 200 m 2

201 – 400 m 2

401 – 1.000 m 2

Rettungsweg
Kennzeichnung

Ja

Escape route
marking

Yes

Ja
Rettungszeichenleuchten
Yes
Illuminated escape
route signs

Ja
Sicherheitsbeleuchtung
Yes
Safety lighting

Ja
Sicherheitsbeleuchtung
Yes
Safety lighting

Ja
Sicherheitsbeleuchtung
Yes
Safety lighting

Feuerlöscher

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Ja
OG: Ja, 1+1 je
Treppe
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes, 1+1 each
staircase

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Ja
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes

EG: Ja
OG: Ja
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes

EG: Ja
OG: Ja
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes

EG: Ja
OG: Ja
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes

Akustische/optische
Alarmierung oder
Sichtverbindung
Acoustic/optical
alarm or visual
communication

EG: Nein
OG: Nein

EG: Nein
OG: Ja

EG: Nein
OG: Ja

EG: Nein
OG: Ja

EG: Ja
OG: Ja

Ground floor:
no
Upper floor:
no

Ground floor:
no
Upper floor:
yes

Ground floor:
no
Upper floor:
yes

Ground floor:
no
Upper floor:
yes

Ground floor:
yes
Upper floor:
yes

Wandhydrant „S“
im Stand
Wall-mounted
hydrant type “S”
on stand

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Ja, einer
OG: Ja, einer
Ground floor:
yes, one
Upper floor:
yes, one

EG: Ja, zwei
OG: Ja, zwei
Ground floor:
yes, two
Upper floor:
yes, two

EG: Ja, drei
OG: Ja, drei
Ground floor:
yes, three
Upper floor:
yes, three

Rauchableitung

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Ja
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes

EG: Ja
OG: Ja
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Nein
OG: Nein
Ground floor:
no
Upper floor:
no

EG: Ja
OG: Ja
Ground floor:
yes
Upper floor:
yes

Fire extinguishers

Brandmeldeanlage
Fire alarm system

Smoke extractor
system

Sprinklerung
Sprinkler system
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Rauchableitung
Die Rauchableitung von Messeständen erfolgt natürlich oder
maschinell in die Messehalle und von dort natürlich oder maschinell ins Freie. Für Messestände mit einer Deckenfläche
von weniger als 200 m2 ist eine Rauchableitungsöffnung nicht
erforderlich. Bis zu einer Grundfläche von 1.000 m2 genügen
Rauchableitungsöffnungen mit einer freien Öffnungsfläche
von insgesamt 1 % der Grundfläche, Fenster und Türen mit
einer freien Öffnungsfläche von insgesamt 2 % der Grundfläche oder maschinelle Rauchabzugsanlagen mit einem Luftvolumenstrom von 36 m3/h je m2 Grundfläche. An die Anlagen
zur maschinellen Entrauchung werden keine Anforderungen
hinsichtlich des thermischen und elektrischen Funktionserhaltes gestellt, da die Entrauchung nur für die Phase der
Selbstrettung und ggf. der Fremdrettung relevant ist und auch
keine Bauteilanforderungen an Messestände gestellt werden.
Die Auslösung/Ansteuerung der Entrauchungsanlage erfolgt
über die automatische Brandmeldeanlage.

Smoke removal
Smoke removal from exhibition stands happens naturally or
mechanically into the exhibition hall and from there naturally
or mechanically to the outside. No smoke extraction system
is required for exhibition stands with a ceiling area of less
than 200 m2. For stands with a ceiling area of up to 1,000 m2,
smoke removal openings with clear opening space totalling
1% of the stand area, windows or doors with clear opening
space totalling 2% of the stand area or a mechanical smoke
extraction system with an air volume flow rate of 36 m3/h per
square metre of stand area are considered adequate Smoke
removal systems are not subject to requirements regarding
thermal and electrical endurance, since smoke removal is only
relevant in the self-help phase and possibly for giving help to
third parties and since there are no requirements on the stand
elements either. Mechanical smoke removal systems are triggered/activated via the automatic fire alarm system.

Sprinklerung
Ab einer geschlossenen Fläche von über 400 m2 wird eine
Sprinkleranlage für den Bereich unterhalb der geschlossenen Decke erforderlich. Mehrere geschlossene Deckenflächen < 400 m2 dürfen ohne Sprinklerung nur mit einem
Mindestabstand von 5 m (Luftlinie) nebeneinander angeordnet werden. Falls es bei einer Unterschreitung des Abstands
- auch standübergreifend - zu einer größeren Deckenfläche
kommen sollte, trägt der Verursacher die Kosten für die notwendigen Kompensationsmaßnahmen gem. Tabellen auf
Seite 24 und 25, und das auch für den Nachbarstand.

Sprinkler systems
Closed ceilings larger than 400 m2 require a sprinkler system,
placed underneath the closed ceiling. Several areas of closed
ceilings smaller than 400 m2 must not be positioned directly
next to each other without sprinkling. A minimum distance
of 5 meters between the ceiling areas (straight line) must be
adhered to. In case of a larger total area of closed ceilings, resulting from not observing this minimum distance, the subsequent expenses for compensatory measures according to table on page 24-25 will be charged to the responsible exhibitor,
including the expenses for the affected neighbouring stand.

Eine zusätzliche, eigene Sicherheitsbeleuchtung in Anlehnung an VDE 0100-718 ist erforderlich, wenn die allgemeine
Sicherheitsbeleuchtung der Halle durch den Standbau nicht
mehr wirksam ist. Sie ist so anzulegen, dass ein sicheres Zurechtfinden bis zu den allgemeinen Rettungswegen der Halle
gewährleistet ist.

Additional, individual emergency lighting according to VDE
0100-718 is required, if the stand construction is designed
such that the hall’s emergency lighting is no longer effective.
It has to be set up sufficiently in order to guarantee safe orientation to the common escape routes.

Rettungswege, Ausgänge und Türen aus Räumen
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Escape routes, exits and doors from rooms

Rettungswege sind jederzeit frei zu halten. Die Türen im
Zuge von Rettungswegen müssen von innen leicht in voller Breite geöffnet werden können und dürfen nicht in den
Hallengang aufschlagen. Ausgangstüren und Notausstiege
im Hallenfußboden und deren Kennzeichnung dürfen nicht
verbaut, überbaut, versperrt, verhängt oder sonst unkenntlich
gemacht werden. Die Gänge in den Hallen dürfen nicht durch
abgestellte oder in den Gang hineinragende Gegenstände
eingeengt werden. Sie dienen im Notfall als Rettungswege.

Escape routes shall be kept clear at all times. Doorways
along escape routes must be able to be opened easily over
their full width from inside but may not block the hall aisle
when open. Doors on emergency exits in the hall floor, emergency escape hatches and their identifying signs shall not be
obstructed, obscured, have anything built or hung over them,
be blocked, or otherwise be rendered unrecognizable. Aisles
and walkways in exhibition halls shall not be constricted by
objects deposited therein or extending into them. Aisles represent escape routes in the event of an emergency.

Flucht- und Rettungswegkennzeichnung
Die Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege erfolgt
nach der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A 8
„Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz“ bzw. BGR 131 „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz an Arbeitsplätzen mit künstlicher Beleuchtung und für Sicherheitsleitsysteme“. Wenn Messestände
eingehaust sind oder verdunkelt werden und die allgemeine
Sicherheitsbeleuchtung der Halle nicht ausreicht, ist eine
Sicherheitsbeleuchtung für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen vorzusehen (vgl. §15 MVStättV). Für
Messestände mit einer eingehausten Fläche 30-100 m2 reichen Rettungszeichenleuchten gem. BGR 216 aus.

Escape and emergency route signage
The signage of the escape and emergency routes is based
on the Employers’ Liability Association regulations BGV A 8
“Safety and Health Protection Signage at the Place of Work”
and BGR 131 “Regulations for Safety and Health Protection at
Places of Work with Artificial Lighting and for Safety Routing
Systems”. If exhibition stands are enclosed or if they are darkened and the general emergency lighting in the exhibition hall
is not adequate, additional emergency lighting must be provided for safety signage at exits and on emergency escape
routes (cf. §15 MVStättV). For exhibition stands with closed
areas 30-100 m2, escape sign lights according to BGR 216
are adequate.

Die Rettungsweglänge darf von jedem Punkt auf einer Ausstellungsfläche (auch aus dem Obergeschoss) auf einen Hallengang nicht mehr als 20 m in Lauflinie betragen.

The length of the escape route from any point on the exhibition grounds (including the upper floor) to a hall aisle shall
not exceed 20 m walking distance.

Verläuft ein Hallengang über eine Standfläche,
• muss der Gang markiert werden.
Beispiel: andersfarbiger Bodenbelag oder Punkte (Durchmesser 10 cm, im Abstand von 1 m).
• ist er stets in voller Breite frei zu halten; weder Standaufbauten (auch keine Türen oder Vorhänge) noch Exponate
dürfen darauf platziert werden.
• darf der Gang mit dem Bodenbelag oder Podestboden des
Messestandes belegt werden. Bei einem Podestboden ist
der Übergang des Ganges an den Standgrenzen als Rampe
mit max. 6 % Steigung auszubilden. Die Kanten der Rampen
sind farblich zu kennzeichnen. Stufen im Hallengang sind
nicht erlaubt (Barrierefreiheit).
• darf der Gang auf einer Länge von max. 20 m überbaut werden. Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2,50 m
betragen. Die Überbauung ist nur mit B1-Material möglich.

If a hall aisle crosses a stand area
• the aisle must be marked.
Example: differently coloured floor covering or dots
(diameter 10 cm, at 1 m spacing)
• it must be kept clear across its entire width; neither stand
structures (including doors or curtains) nor exhibits may be
placed on it
• the aisle may be covered with the stand’s floor covering or
platform floor. If a platform floor is used, the transition of the
aisle to the stand boundaries shall be in the form a ramp
with max. 6%. Ramps must be provided with edging of constrasting colour. Steps are not allowed within aisles (accessibility).
• a structure may be built over the aisle at a max. length of 20
m. height clearance must be at least 2.5. The structure must
be made of B1 material at least.

Notwendige Ausgänge (aus Aufenthaltsräumen)

Exits required (for common rooms)

Fläche
des Raumes

Anzahl
Ausgänge/Türen

Breite der
Ausgänge/Türen

Area size

No. of
exits/ doors

Width of
exits/doors

≤ 100 m2

1

90 cm

≤ 100 m2

1

90 cm

> 100 ≤ 200 m2

2

90 cm

> 100 ≤ 200 m2

2

90 cm

> 200 m2

2

1,20 m

> 200 m2

2

1.20 m

Anzahl der
Personen

Anzahl
Ausgänge/Türen

Breite der
Ausgänge/Türen

Persons

No. of
exits/ doors

Width of
exits/doors

≤ 100

1

90 cm

≤ 100

1

90 cm

> 100 ≤ 200

2

90 cm

> 100 ≤ 200

2

90 cm

> 200

2

1,20 m

> 200

2

1.20 m

+ je 100

2

1,20 m + 0,6 m

+ every 100

2

1.20 m + 0.6 m

Raum-Ausgänge müssen möglichst weit voneinander entfernt und entgegengesetzt liegend angeordnet sein.

Exits from a room must be positioned as far apart from each
other as possible and at opposite ends of the stand.

Türen aus Räumen oder abgesperrten Bereichen größer
100 m2 oder aus Fluren müssen in Fluchtrichtung aufschlagen.
Beim Aufschlagen auf einen Rettungsweg darf die Rettungswegbreite allerdings nicht eingeschränkt werden: In diesem
Fall sind die Türen in Nischen zu setzen. Die Verwendung von
Pendeltüren, Vorhängen, Drehtüren, Codiertüren, Schiebetüren sowie sonstigen Zugangssperren auf Rettungswegen
(z. B. Fluren) ist nicht zulässig.

Doors leading from rooms or fended off areas, which are
larger than 100 m2 or from corridors must open in the direction of escape, be easy to open from inside to their complete
width, but may not block the aisles when open. In this case
doors must be set in niches. Employment of swinging doors,
curtains, revolving doors, doors that require entry of a code in
order to open them, sliding doors, or other means for restricting access along escape routes is prohibited.

Zusätzliche Türen sind keine Rettungswege und können von
den notwendigen Maßen abweichen.

Additional doors are not emergency routes and may deviate
from the required dimensions.

Die Anordnung gefangener Räume (Aufenthaltsräume, die
ausschließlich über andere genutzte Räume verlassen werden können) ist nur gestattet, wenn in den davorliegenden
Räumen ein geeignet breiter Rettungsweg vorhanden ist (Bemessung nach MVStättV, mind. jedoch 90 cm), der zu keiner
Zeit verstellt oder unbrauchbar gemacht werden darf. Sofern
keine Sichtverbindung zur Ausstellungshalle besteht, wird die
Installation einer optischen und akustischen Warnanlage erforderlich, um eine jederzeitige Alarmierung zu gewährleisten.
Die Installation erfolgt ausschließlich durch Vertragsfirmen
der Messe Frankfurt.

Trapped rooms (Rooms that can only be exited via other
occupied rooms) are only permissible on condition that the
rooms through which trapped rooms exit, there must be a
suitably wide escape route (dimensions are to be according
to MVStättV = German Venue Regulations, but at least 90 cm)
which at no point in time may be blocked or otherwise made
unusable. If there is no direct line of sight to the exhibition
hall, it is required to install an optical and acoustic warning
system to ensure that alarms can be triggered at any time.
This system will be installed exclusively by contractors of
Messe Frankfurt, at the exhibitor´s expense.
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Zweigeschossige Bauweise

Two-story structures

Der VDA behält sich vor, nach eigenem Ermessen im Interesse der Gesamtgestaltung der Halle und aus Sicherheitsgründen zweigeschossige Aufbauten abzulehnen. Die lichte Höhe
von Innenräumen muss mindestens 2,30 m betragen.

In the interest of the overall character of the exhibition hall
and for safety reasons, VDA reserves the right to withhold approval of two-storey structures at its own discretion. There are
at least 2.30 m required for ceiling clearance.

Die durch das Obergeschoss überbaute Standfläche ist ab
einer Obergeschossfläche von 30 m2 mit einer automatischen
Brandmeldeanlage auszustatten. Gegebenenfalls sind auch
andere Kompensationsmaßnahmen gem. Tabellen auf den
Seite 24 und 25 erforderlich.

In case 30 m2 or more of the stand area is covered by an
upper storey, this area must be equipped with an automatic
fire alarm system. Other compensation measures may also be
necessary according to table on page 24-25.

Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sind vom
Aussteller beim Technischen Veranstaltungsmanagement der
Messe Frankfurt zu bestellen. Die Kosten dafür werden dem
Aussteller in Rechnung gestellt.

The exhibitor is obliged to order any necessary compensatory measures from Messe Frankfurt technical event management. Messe Frankfurt will arrange for the necessary installations and invoice the exhibitor for the costs entailed.

Treppen, Podeste und Brüstungen

Stairs, platforms and balustrades

Maße und Anzahl der notwendigen Treppen
Fläche des
Obergeschosses

Anzahl
der Treppen

Lichte Breite
der Treppen*

Area of the
upper floor

No. of
stairs

Clear width
of stairs*

≤ 100 m2

1

90 cm

≤ 100 m2

1

90 cm

2

90 cm

> 100 ≤ 200 m

2

90 cm

2

1,20 m

> 200 m

2

1.20 m

Anzahl der
Personen

Anzahl
der Treppen

Lichte Breite
der Treppen*

No. of Persons

No. of
stairs

Clear width
of stairs

≤ 100

1

90 cm

≤ 100

1

90 cm

> 100 ≤ 200

2

90 cm

> 100 ≤ 200

2

90 cm

> 200

2

1,20 m

> 200

2

1.20 m

+ je 100

2

1,20 m + 0,6 m

+ for every
additional 100

2

1.20 m + 0.6 m

> 100 ≤ 200 m
> 200 m
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Dimensions and number of required stairs

2

2

2

2

* Die lichte Breite ist der Abstand zwischen den Handläufen.

* The clear width is the distance between the handrails.

Bei mehreren Treppen müssen die Treppen möglichst weit
voneinander entfernt angeordnet sein. Alle notwendigen
Treppen sind nach DIN 18065 auszuführen. Spindeltreppen
sind nur bei zusätzlichen Treppen zulässig. Die Unterkonstruktion der Treppen muss aus B1-Materialien bestehen. Treppen dürfen höchstens 2,40 m breit sein. Ist eine Treppe breiter,
sind Zwischenhandläufe notwendig.

In case of multiple stairs, they must be positioned as far apart
from each other as possible. All necessary stairs must be constructed according to the DIN 18065. Newel or spiral stairs
are only permitted with additional stairs. The sub-structure
of the stairs must consist of B1 materials. Stairs may have a
maximum width of 2.40 m. If a stair is wider than this, intermediate handrails are required.

Die Geländerhöhe muss mind. 1,10 m betragen. Die Handläufe sind beidseitig und endlos auszubilden, mit geschlossenen Enden und über Podeste hinweg. Geländer sind so auszuführen, dass ein Überklettern erschwert wird. Der Abstand
der Geländerteile darf in einer Richtung nicht mehr als 12 cm
betragen. Brüstungen müssen mindestens aus Ober-, Mittel-,
und Untergurt bestehen. Im Obergeschoss sind bei offenen
Brüstungen Abrollsicherungen von mindestens 5 cm Höhe
auf dem Fußboden anzubringen.

The railing height must be at least 1.10 m. The handrails shall
be designed such that they are endless, with closed ends and
continuing over landings. Railings shall be designed such
that to make it difficult to climb over them, and the distance
between the railing sections shall not exceed 12 cm in any
direction. Balustrades must consist of at least a top, middle &
bottom rail. In the case of open balustrades on upper floors
guards with a minimum height of 5 cm shall be attached to
the floor to prevent items falling through to the ground below.

Podeste bzw. allgemein begehbare Flächen, die unmittelbar
an mehr als 20 cm tiefer liegende Flächen angrenzen, sind mit
Brüstungen von mindestens 1,10 m Höhe zu umwehren, soweit sie nicht durch Stufengänge oder Rampen mit der tiefer
liegenden Fläche verbunden sind.

Platforms respectively publicly accessible areas that directly
border on areas more than 0.20 m below them shall be bordered by railings with least 1.10 m height, unless they are connected to the lower levels by steps or ramps.

Rampen in Flucht- und Rettungswegen dürfen maximal eine
Steigung von 6 % haben. Podeste ab dieser Höhe, die nicht
aus Systembauteilen hergestellt sind, gelten als Sonderkonstruktionen, sodass ein statischer Nachweis sowie eine kostenpflichtige Prüfung notwendig sind.

The maximum slope of ramps on rescue and escape routes
is 6%. Platforms which are not made of system components,
are considered as special construction, for which a structural
analysis must be submitted. The entailed approval costs will
be billed to the exhibitor/stand constructor.

Unter den Podesten darf kein Lager entstehen. Sie sind brandlastfrei auszuführen. Hohlraumbereiche von Podesten, deren
Höhe geringer als 20 cm ist, können vom Überwachungsschutz der automatischen Brandmeldeanlage ausgenommen
werden. Hohlraumbereiche von Podesten mit automatisch
betriebenen Drehscheiben oder mit Massierungen von Kabelbrandlasten sind, sofern diese eine Höhe von > 20 cm
aufweisen, durch automatische Rauchmelder innerhalb des
Hohlraumbereichs zu überwachen.
Grenzen Podeste mit elektrisch betriebenen Drehscheiben an
andere Hohlräume an, sind diese baulich abzutrennen, um
eine Rauchverschleppung bei einem möglichen Brandereignis in angrenzende Bereiche zu verhindern und den Überwachungsraum der automatischen Rauchmelder innerhalb des
Hohlraumbereichs möglichst klein zu halten.

No storage space may be created beneath the platforms.
These are to be maintained in a fire load free condition. Hollow spaces in the platforms which are less than 20 cm high
may be excluded from protection by the automatic fire alarm
system. Hollow spaces in the platforms higher than 20 cm
with automatically operated turntables or with a concentration of cable fire loads, are to be guarded with an automatic
smoke detector within the hollow space.

Standsicherheit und Lastannahmen für die statische
Berechnung

If platforms with electrically operated turntables are adjacent
to other hollow spaces, these are to be separated in their construction in order to prevent the spreading of smoke during a
possible fire in adjacent areas and to keep the area controlled
by the automatic smoke detector within the hollow space area
as small as possible.
Stand stability and imposed loads for structural
analyses

Ausstellungsstände einschließlich Einrichtungen und Exponate sowie Werbeträger sind so standsicher zu errichten, dass
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben
und Gesundheit, nicht gefährdet werden. Für die statische Sicherheit ist der Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls
nachweispflichtig.

Exhibition stands including furnishing, exhibits and advertising media must be structurally stable to ensure that there is
no threat to public safety and order, and in particular that
there is no danger to life or health. The exhibitor is responsible
for the structural safety of their stands, and may be required
to submit proof of same.

Stehende bauliche Elemente bzw. Sonderkonstruktionen
(z. B. frei stehende Wände, hohe Exponate, hohe dekorative
Elemente), die umkippen können, müssen mindestens für eine
horizontal wirkende Ersatzflächenlast qh bemessen werden:
qh1 = 0,125 kN/m² bis 4 m Höhe ab Oberkante Fußboden, qh2
= 0,063 kN/m² für alle Flächen über 4 m Höhe ab Oberkante
Fußboden, Bezugsfläche ist dabei die jeweilige Ansichtsfläche. Die dazu erstellten Nachweise sind auf Verlangen von
VDA oder der Messe Frankfurt prüffähig vorzulegen.

Standing constructional elements or special constructions
(e.g. free-standing walls, high exhibits, high decorative elements) which might tip over must be designed to withstand the following equivalent distributed lateral loads qh:
qh1 = 0,125 kN/m² up to 4 m in heigth measured from the top
of the floor and qh2 = 0,063 kN/m² for all areas more than 4
m high measured from the top of the floor. The reference area
is the respective surface area. Verifiable proof of compliance
must be provided by request of VDA or Messe Frankfurt.

Abweichungen sind im begründeten Einzelfall möglich; hierbei ist ein genauer Nachweis zu führen. Die Stabilisierung gegen Nachbarstände bzw. vorhandene Bausubstanz ist nicht
gestattet. Die Messe Frankfurt behält sich vor, in begründeten
Fällen vor Ort eine kostenpflichtige Überprüfung der Standsicherheit durch einen Statiker vornehmen zu lassen.

Deviations are possible in substantiated individual cases as
long as proper evidence is provided. Bracing stands against
neighbouring stands or existing building structures is prohibited. In justified cases, Messe Frankfurt reserves the right to
engage a structural engineer to conduct a chargeable verification of stand stability on site.

Bei zweigeschossigen Ständen ist von folgenden Lastannahmen gemäß DIN 1055 auszugehen:

The following design loads may be assumed for two-storey
stands according to DIN 1055:

Versammlungsraum/Treppen:
Büro und Nebenräume:
Horizontallast für Brüstungen,
Geländer und Außenwände im OG
in 1,0 m Höhe über OK Fußboden:

5,0 kN/m2
3,0 kN/m2
1,0 kN/m

Bei dem Standsicherheitsnachweis ist zu berücksichtigen,
dass Verankerungen nicht möglich sind und die Stabilisierung gegen Nachbarstände oder die vorhandene Bausubstanz nicht gestattet ist.

exhibition grounds, stairs:
Office:
Horizontal load for balustrades, rails,
outside walls on upper floor
at 1.0 m above the floor:

5.0 kN/m2
3.0 kN/m2
1.0 kN/m

In providing proof of stand safety, due account should be
taken of the fact that no anchorings are allowed and besides
stabilisation by use of hall structures or neighbouring stands
is not allowed.
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Bitte tragen Sie die Nutzung deutlich erkennbar in die zur Genehmigung eingereichten Pläne ein. Zur Erzielung einer ausreichenden Längs-Querstabilität ist eine Horizontallast von
H = qk/20 (qk = lotrechte Nutzlast) anzusetzen.

The intended use shall be clearly recognisable and entered on
the plans submitted for approval. In order to arrive at a sufficiently high longitudinal lateral stability, a horizontal loading
of H = qk/20, where qk = traffic loading, shall be employed.

Es ist nachzuweisen, dass die Bodenpressung der Stützen
die zulässige Bodenbelastung der Hallenböden nicht überschreitet, siehe hierzu auch „Technische Daten der Hallen“.
Für mehrgeschossige Bauten und Sonderkonstruktionen ist
unterhalb der Stützen eine lastverteilende Bodenplatte von
mindestens 0,20 m x 0,20 m vorzusehen, bei hohen Lasten
entprechend den statischen Anforderungen.

It shall be shown that floor stressing of supports remains below the tolerated loadingbearing capacity of exhibition hall
floors (cf. “Technical Data on the Exhibiton Halls”). Load-distributing baseplates measuring at least 0.20 m x 0.20 m shall
be provided beneath supports on multi-storey structures and
special constructions. In the case of high loadings, they shall
comply with the static requirements that apply.

Küchen/Catering auf dem Stand
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Kitchen/catering on the stand

Zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen sind Küchendünste nicht in die Halle einzuleiten. In der Regel sind Gerüche ins Freie abzuleiten, ggf. reicht ein Dunstabzug mit Aktivkohlefilter aus. Bitte wenden Sie sich an den zuständigen
technischen Referenten der Messe Frankfurt.

In order to avoid an odour nuisance kitchen fumes must not
be discharged into the hall. Normally, these fumes have to
be discharged in the open air, but eventually a fume extractor with an activated carbon filter is sufficient. Please contact
Messe Frankfurt´s Technical Referent of your hall.

Aus Sicherheitsgründen dürfen in der Halle nur elektrisch
betriebene Heiz- und Kochgeräte verwendet werden; diese
dürfen nur auf nichtbrennbaren Unterlagen aufgestellt werden. Ihr Abstand von ungeschützten brennbaren Materialien muss mindestens 1 m betragen. Entsprechend geeignete
Fettbrandfeuerlöscher und eine Löschdecke sind vorzuhalten.

For safety reasons only electrically operated heating and
cooking appliances may be used in the hall; these may only
be placed on non-flammable surfaces. They must be at least
1 m from unprotected flammable materials. Suitable fire extinguishers and a fire blanket must be provided.

Offenes Feuer, Holzkohle, Gasgeräte und Rechauds mit
Brennpaste sind grundsätzlich nicht gestattet.

Open flames, heating or cooking devices fired by wood, coal,
gas and spirit burners are absolutely prohibited.

Schmutzwasser, das in das Abwassernetz eingeleitet werden soll, darf die für Haushalte übliche Schadstoffmenge
nicht übersteigen. Werden stark öl-/fetthaltige Abwässer eingeleitet, ist der Einsatz von Fettabscheidern erforderlich.

Waste water which is to be discharged into the drains may
not exceed the usual domestic level of contamination. If waste
water with high concentrations of fat and grease is to be discharged into the drains, the use of grease traps is obligatory.

Speisefette und Speiseöle dürfen auf keinen Fall in das Abwassernetz eingeleitet werden, sondern sind vom Caterer gesondert zu entsorgen.

Under no circumstances may cooking fats and oils be discharged into the drains. They must be disposed of separately
by the caterer.

Die Inbetriebnahme von Getränkeschankanlagen ist nicht
mehr anzeigepflichtig. Grundsätzlich ist aber der Betreiber für
deren Sicherheit und Hygiene allein verantwortlich. Die technische und lebensmittelhygienische Unbedenklichkeit muss
nachweisbar sein und wird ggf. vom Ordnungsamt überprüft.
Anzuwenden ist die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und Rates vom 29.04.2004 über Lebensmittelhygiene. Die Kontrolle obliegt der:

The installation and operation of beverage dispensing systems is no longer subject to registration; however, the operator of a beverage dispensing system has sole responsibility for
its safety and hygiene and it has to be verifiable that such systems are free of technical or hygienic concerns. This this may
in some cases be tested by the regulatory agency. EU Regulation No. 852/2004 of the European Parliament dated 29 April
2004 on food hygiene shall apply. The monitoring authority is:

Stadt Frankfurt am Main
Ordnungsamt, Abt. Veterinärwesen
Kleyerstraße 86, 60326 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 212-47099
E-Mail: veterinaerwesen@stadt-frankfurt.de

Stadt Frankfurt am Main
Regulatory agency, Veterinary and food safety department
Kleyerstraße 86, D-60326 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 212-47099
E-mail: veterinaerwesen@stadt-frankfurt.de

Bei der kostenlosen Abgabe von Lebensmitteln zum Verzehr
an Ort und Stelle sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, insbesondere die lebensmittelhygiene-Verordnung.
Für Rückfragen steht das Ordnungsamt (Kontaktdaten siehe
oben) zur Verfügung. Handverkäufe von Speisen und Getränken auf der Veranstaltung selbst sind nicht gestattet.

Applicable legal regulations, in particular the German Regulation on Food Hygiene, shall be observed if free samples of
foods or beverages are to be distributed for consumption on
site. For your questions please contact the regulatory agency
(address as mentioned above). Over-the-counter cash sales
of food or beverages during the event are prohibited.

Für Wasserbecken und Brunnen sind entsprechende Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen. Weitere Informationen sowie die Ansprechpartner beim Stadtgesundheitsamt
finden Sie im „Merkblatt zur Verhinderung der Legionellenkrankheit“ auf iaa.de/aussteller.

Pools and fountains must be disinfected adequately. Further information as well as the person of contact at the public
health authorities can be found on our instruction sheet “prevention of legionnaires’ disease” on iaa.de/exhibitors.

Personen- und Speiseaufzüge auf dem Stand
Beim Betrieb von Aufzügen müssen die CE-Kennzeichnung und
Konformitätserklärung vorliegen. Vor Inbetriebnahme hat eine
Abnahme durch eine befähigte Person zu erfolgen, ein Abnahmeprotokoll ist zu erstellen. Außerdem muss die Bedienanleitung vorliegen und das Personal muss unterwiesen werden.
Planen Sie einen Personenaufzug im Stand, wenden Sie sich
bitte an die Abteilung Technisches Veranstaltungsmanagement Messen der Messe Frankfurt.

Zulässige Baumaterialien

Passenger lifts and dumb waiters on the stand
If passenger lifts or dumb waiters are to be operated, they
must have a CE mark and a declaration of conformity. Before they may be operated, they must be inspected by an
authorised person, and an inspection certificate must be provided. Furthermore, the operating instructions must be available, and staff must have been instructed in their use. In case
you are planning a passenger lift on your stand, please contact the department technical event management of Messe
Frankfurt.
Admissible construction materials

Alle Standbau- und Dekorationsmaterialien müssen entsprechend DIN 4102 mindestens B1 bzw. entsprechend EN
13501-1 mindestens class B/C s1 d0, d. h. schwer entflammbar sein und dürfen weder brennend abtropfen noch toxische
Gase entwickeln. An tragende Konstruktionsteile können im
Einzelfall aus Sicherheitsgründen höhere Anforderungen gestellt werden.

All stand construction and decoration materials must
comply at least with building material class B1 of DIN 4102
and/or class B/C s1 d0 of EN 13501-1, i.e. must be flameretardant and neither form toxic gases nor drip while burning.
Special requirements may apply to load-bearing structural elements in the interest of safety.

Leicht entflammbare, brennend abtropfende oder toxische
Gase und stark rauchbildende Materialien, wie z. B. Polystyrol-Hartschaum, PVC oder Ähnliche, sowie verschiedene Acrylglasprodukte dürfen nicht verwendet werden. Die eingesetzten Materialien dürfen im Brandfall nicht zu einer starken
Rauchentwicklung beitragen. Ein Prüfzeugnis über die Baustoffklasse und die geforderten Eigenschaften des Materials
kann verlangt werden.

Materials such as rigid polystyrene foam, PVC or similar, as
well as various acrylic glass products, that are readily inflammable, drip while burning, form toxic gases or produce excessive amounts of smoke shall not be employed. The materials
employed shall not contribute to evolution of large volumes
of smoke in the event of fire. Test certificates for the classes
of building materials and the required material characteristics
shall be supplied upon request.

Pflanzen wie Laub- und Nadelgehölze dürfen nur mit feuchtem Wurzelballen verwendet werden. Bambus, Reet, Heu,
Stroh, Rindenmulch, Torf oder ähnliche Materialien dürfen
nicht verwendet werden.

Deciduous and coniferous plants may only be used if their
roots are kept moist at all times. Bamboo, reed, hey, straw,
bark mulch, peat or similar materials shall not be employed.

Der Einsatz von Kunststoff-Kabelbindern zur Befestigung
statisch beanspruchter Teile oder Leuchten ist nicht gestattet.

Employment of plastic cable ties for fastening statically
stressed parts or lamps is prohibited.

Es darf nur für den Einsatzzweck geeignetes Glas verwendet werden. Für Konstruktionen aus Glas darf nur Sicherheitsglas eingesetzt werden. Das Merkblatt „Glas und Acryl im Standbau“ innerhalb von Messehallen finden Sie auf
www.iaa.de/aussteller. Die Kanten von Glasscheiben müssen
so bearbeitet oder geschützt sein, dass eine Verletzungsgefahr auszuschließen ist. Ganzglasbauteile in Augenhöhe sind
zu markieren.

Only glass suitable for the intended use shall be employed.
All glass employed on glass structures shall be safety glass.
The instruction sheet “Use of glass and acrylic glass in stand
construction and design inside fair halls” can be found on
www.iaa.de/exhibitor. The edges of glass panes shall be
ground or protected such that personal injuries are precluded. Structural elements fabricated entirely from glass shall be
marked at eye level.

Abhängemöglichkeiten
Abhängungen sind nur an den dafür vorgesehenen technischen Einrichtungen möglich. Die Abhängungen sind genehmigungspflichtig und nach der jeweils gültigen DGUV-Vorschrift 17 auszuführen. Dies gilt auch für Abhängungen von
Pre-Riggs und eigenem Ground-Support. Die Durchführung
von Abhängungen von der Hallendecke sind ausschließlich
über die Messe Frankfurt und ihren Vertragsfirmen möglich.
Den Bestellungen mit Formblatt ist eine Grundriss-Skizze beizufügen, aus der die Hängelasten und die gewünschten Platzierungen der Hängepunkte ersichtlich sind.

Suspensions from the hall ceiling
Elements may only be suspended from the technical facilities
provided for this purpose. The suspension of any elements
is subject to approval and the necessary work must be carried out in accordance with the applicable DGUV Vorschrift
17 regulation. This also applies to the suspension of pre-riggs
and their own ground support systems. Suspensions from the
hall ceiling may only be handled by Messe Frankfurt and companies under contract to Messe Frankfurt. Order forms must
be accompanied by a floor plan showing the suspended loads
and requested suspension point positions.
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Bei komplexeren Systemen (i.d.R. bei mehr als einstrangiger
Konstruktion) muss ein Lastenplan eingereicht werden, der
neben der Gesamtlast auch alle Einzel- und Streckenlasten
abbildet. Ggf. ist auch eine separate statische Berechnung
erforderlich. Im Bedarfsfall werden die eingebrachten Lasten
sowie die verwendeten Konstruktionen im Aufbau von einem
Statiker der Messe Frankfurt überprüft. Die dafür anfallenden
Kosten werden dem Aussteller/Besteller in Rechnung gestellt.

For complex systems (as a rule, complex = constructions with
more than one cable), it is necessary to submit a load plan
indicating not only he overall load, but also all of the individual and cable loads. A separate structural calculation may
be needed. If necessary Messe Frankfurt will engage a structural engineer to verify the applied loads and the structures
used. This verification procedure involves costs, which will be
charged to the ordering party/exhibitor.

Weiterführende technische Informationen zu Abhängungen
finden Sie im technischen Datenblatt (S. 33-35) und im Merkblatt „Abhängungen“ auf www.iaa.de/aussteller.

Further technical information can be found in the technical
data sheet (P. 33-35) and in the technical instruction sheet
„suspensions„ on www.iaa.de/exhibitors.

Ihr Ansprechpartner:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Abhängungen
Telefon: +49 69 7575-6899
Fax: +49 69 7575-6602
E-Mail: abhaengungen@messefrankfurt.com

Your contact person:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Suspensions
Phone: +49 69 7575-6899
Fax: +49 69 7575-6602
E-mail: suspensions@messefrankfurt.com

Eingriffe in die Bausubstanz
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Interventions in the structures

Hallenteile und technische Einrichtungen, wie z. B. Hallensäulen, Sprinklerleitungen, Kabeltrassen, dürfen nicht beschädigt, verschmutzt oder auf andere Art verändert werden (z.
B. durch Bohren, Nageln, Schrauben). Auch das Streichen,
Tapezieren und Bekleben sind nicht gestattet.

Exhibition hall structures and their technical facilities, such
as hall pillars, sprinklers, cable trays shall not be damaged,
dirtied of otherwise altered by, e.g. drilling into same or driving
nails or screws into same. Painting, wallpapering, or affixing
posters or other items is also prohibited.

Hallenteile und technische Einrichtungen dürfen weder durch
Standaufbauten noch durch Exponate statisch belastet werden. Hallenstützen können aber innerhalb der Standfläche
ohne Beschädigung derselben im Rahmen der zulässigen
Bauhöhe umbaut werden. Installationen an den Hallensäulen,
Wänden und technischen Einrichtungen müssen frei zugänglich sein. Gegebenenfalls sind entsprechende Revisionsöffnungen bauseitig vorzusehen.

Components of exhibition halls and their technical facilities
shall not be subjected to static loadings by stand structures
or exhibits. The supporting columns of exhibition halls located
within stands may be enclosed up to the level of the maximum
stand height allowed, provided that they shall not be damaged thereby. Facilities on hall columns, walls and technical
installations must be freely accessible. If necessary appropriate servicing hatches must be provided.

Teppiche und andere Fußbodenbeläge sind unfallsicher zu
verlegen und dürfen nicht über die Standgrenzen hinausragen. Zum Fixieren darf nur PE- oder PP-Klebeband verwendet
werden, das rückstandsfrei zu entfernen ist. Substanzen wie
Öle, Fette, Farben oder Ähnliches müssen sofort vom Fußboden entfernt werden. Der Hallenboden darf weder bestrichen noch beklebt werden. Die technische Standversorgung,
Leitungsverlegung, Revisionsöffnungen usw. dürfen nicht behindert werden. Verankerungen und Befestigungen sind nicht
gestattet.

Carpets and other floor coverings shall be laid such that accidents will be prevented, and shall not extend beyond stand
boundaries. Affixing is allowed only with PE/PP double-sided tape that may be removed without leaving any residues.
All substances such as oil, grease, paint and simular must
be removed from the floor immediately. Exhibition hall floors
shall not be painted or have anything glued onto them. Stand
utilities, lines laid out on stands, servicing access hatches etc.
shall not be obstructed. Driving or setting anchorings or other
mounting hardware is prohibited.

Werden im Freigelände Eingriffe in den Geländeboden unbedingt notwendig, so ist dafür die Genehmigung der Messe
Frankfurt Venue, Technisches Veranstaltungsmanagement,
erforderlich.

If it is absolutely necessary to drill into the surface in the
open-air site, the approval of Messe Frankfurt, technical exhibition department, is required.

Grundsätzlich sind Eingriffe in den Geländeboden jedoch zu
vermeiden und die Standfestigkeit z. B. mithilfe von Schwerlastböden oder Schwerlastblöcken umzusetzen. Bodenverankerungen wie Erdnägel o. Ä. sind nicht gestattet.

Drilling into the open-air surface should in principle be avoided; instead, stability should be ensured by, for example, the
use of heavy-duty bases. Ground anchors such as ground
pegs etc. are not permitted.

Ihre Ansprechpartnerin ist die technische Projektleiterin für
die IAA seitens der Messe Frankfurt:
Frau Dipl.-Ing. Architektur Anette Berz
Technisches Veranstaltungsmanagement Messen
Telefon: +49 69 7575-5786
E-Mail: veranstaltungstechnik@messefrankfurt.com

Please contact the technical project manager for the IAA at
Messe Frankfurt:
Ms. Anette Berz, graduate engineer
Department technical event management
Telefon: +49 69 7575-5786
E-mail: technics@messefrankfurt.com

Massivbau/
Stahlkonstruktion
solid
construction/
steel structure

Massivbau
Stahl/Glas
solid
construction
steel/glass

Massivbau
Stahl/Glas
solid
construction
steel/glass

Stahlbetonkonstruktion
Stahlbau/
Glas-Betonfassade
solid
construction
facade made
of glass and
concrete

Stahlbetonkonstruktion
Stahlbau/
Glas-Betonfassade
solid
construction
facade made
of glass and
concrete

2.0

Forum
0

Forum
1

3.0

3.1

18736

18495

2432

2358

5646

8994

15

25 (SLW 30)*2

4,90 x 4,90
4,90 x 4,90
4,90 x 4,90
4,40 x 3,40
4,90 x 4,90
4,90 x 4,90
4,90 x 4,90
4,90 x 4,90
4,90 x 4,90
4,40 x 3,60

Maße sind vor Ort zu prüfen. Auf Vollständigkeit wird kein Anspruch erhoben

*6 3,50 m max. Standbauhöhe und 3,30 m bis Unterkante Gipskartonschürze
3.50 m max. stand construction height and 3.30 m up to lower edge of gypsum plaster board

11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
Abhängepunkte mit
Last je Punkt
5 KN (nur vertikal belastbar)
suspension
point with
5 KN load
per point
(vertical only)

Ja, siehe Abhängeplan (Aussteller- Services)
p = 3 bis 5 KN
(nur vertikal
belastbar)
see suspension
plan (exhibitor
services)
3 -5 KN (for vertical load only)
Ja/300
Yes/300
Verdunklung
möglich
obscuration
is possible

Ja/300
Yes/300
Verdunklung
möglich
obscuration
is possible

Ja/500
Yes/500

Ja/300
Yes/300

Ja/950
Yes/950
Verdunklung
möglich
obscuration
is possible

Ja/400
Yes/400

Ja/400
Yes/400

daylight/
lighting in
LUX

Tageslicht/
Beleuchtung
in LUX

*9 Hallenmaße sind keine Bruttoausstellungsflächen
hall dimensions are not gross exhibition space

*8 im nördl. Randbereich 7,50 m
7.50 m in the northern border area

*7 4,50 m in den Randnischen der Nord- und Südseite
4.50 m in the northern and southern niches

Nein
No

Nein
No

3-28 KN je Lasthängepunkt (nur
vertikal)/28 KN
per suspension
point (vertical only)

Nein
No

10

3,90 x 2,90
4,90 x 2,90

15 KN je Lasthängepunkt (nur
vertikal)/15 KN
per suspension
point (vertical only)

1
2

Nein
No

12,5
(SLW 30)*2

Ja, nach Rücksprache mit
dem AusstellerService
Yes, after
consultation of
the exhibitor
service
department

3,50 x 4,00

Ja, nach Rücksprache mit
dem AusstellerService
Yes, after
consultation of
the exhibitor
service
department

Ja, nach Rücksprache mit
dem AusstellerService
Yes, after
consultation of
the exhibitor
service
department

Nein
No

Tor 1
Ostseite
door 1
east side

Ja
Yes

10
Randbereich/
hall border
5

4,80 x 4,40
4,80 x 4,40

suspensions
from the
hall ceiling

Deckenabhängung

Nein
No

1
2

hall doors
w x h in m

Rasterdecke
grid ceiling

12,5

12,5

*4 mit Bodenkanälen/Versorgungskanälen
with floor channels/supply pits

Asphalt mit
Spartenkanälen
asphalt
with supply
channels

Asphalt mit
Spartenkanälen
asphalt
with supply
channels

Parkett
parquet

Bitumenterrazzo
hewn stone

Kunstharzestrich mit
Epoxidharzbeschichtung
synthetic resin
screed with
epoxy coating

Asphaltestrich
asphalt flooring

Asphaltestrich
asphalt flooring

hall doors
door no.

hall floor
load-bearing
capacity
in KN/m2

Hallentore
B x H in m

*3 siehe Bodenbelastungsplan des Baumanagement
cf. load-bearing capacity acc. to construction plan of the building management

*11

8,80 - 15,24

9,10

*8

6,50

8,00

Empore/Gallery
4,50
Kuppel/Dome
29

7,50

4,35

Hallentore
Tor Nr.

Hallenboden
Belastbarkeit
in KN/m2

*5 Achtung Hallenkräne /Anz. 5 /10 t Tragkraft, 9,45 m bis Unterkante Hallenkran
attention: hall cranes /number: 5; 10 t lifting capacity; 9.45 m to bottom edge of hall crane

161 x 116

161 x 114

62 x 36

67 x 30

64 x 109

140 x 64

140 x 64

type of
hall floor

Hallenboden
Art

*2 SLW30 (Schwerlastwagen) nach DIN 1072
SLW30 (heavy truck) according to DIN 1072

G = Gastronomie, F = Feuerwehr, H = Hubplattform
G = catering, F = fire brigade, H = lifting platform

Stahlbetonkonstruktion
überspannt/
freitragend
reinforced
concrete
structure
spanned/
self-supporting

1.2

8883

hall
dimensions
h in m

hall
dimensions
l x w in m*9

gross area
in m2

construction

Stahlbetonkonstruktion
reinforced
concrete
structure

Hallenmaße
H in m

Hallenmaße
L x B in m *9

Bruttofläche
in m2

Bauweise

1.1

Hallenebene
hall level

Technische Daten der Hallen

Luftheizung/
Klima
air heating/
air-conditioning

Luftheizung/
Klima
air heating/
air-conditioning

Klima
Heizung
Lüftung
air-conditioning

Klima
Heizung
Lüftung
air-conditioning

Luftheizung
air heating

Luftheizung
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Luftheizung
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

heating airconditioning,
ventilation

Heizung
Klima
Lüftung

101
102
103 F
104 F
105 F
106 F
107
108
109
110
111
112 G
113 G

lifts
lift no.
A

Aufzüge
Aufzugsnr.
A

301
302
303
304 F
305 F
306
307
308
309
310
311
312 FG

1
2
3G
4
5
6G
7H
8.1 H
8.2 H

4,00 x 5,50
4,00 x 5,50
4,00 x 5,50
4,00 x 5,50
4,00 x 5,50
1,10 x 2,10
1,10 x 2,10
4,00 x 5,50
4,00 x 5,50
1,10 x 2,10
1,10 x 2,10
4,00 x 5,50

2,70 x 3,00
2,70 x 3,00
1,20 x 3,30
1,20 x 2,10
1,20 x 2,10
1,20 x 3,30
2,00 x 3,04
2,00 x 3,20
2,00 x 3,20

1,80 x 2,50
1,80 x 4,10

1,80 x 3,50
1,80 x 3,50
1,80 x 3,50
1,80 x 3,50
1,80 x 3,50
1,80 x 3,50
2,80 x 5,50
2,80 x 5,50
1,80 x 3,50
1,80 x 3,50
1,10 x 1,35
1,10 x 1,35
1,10 x 1,35

cabin
dimensions
w x l in m

Kabinengröße
B x L in m

4,00 x 3,70
4,00 x 3,70
4,00 x 3,70
4,00 x 3,70
4,00 x 3,20
0,90 x 2,10
0,90 x 2,10
4,00 x 3,20
4,00 x 3,20
0,90 x 2,10
0,90 x 2,10
4,00 x 3,20

2,70 x 3,00
2,70 x 3,00
1,00 x 2,10
1,00 x 2,10
1,00 x 2,10
1,00 x 2,10
2,00 x 2,00
keine
keine

2,00 x 2,15
2,00 x 2,25

2,00 x 2,50
2,00 x 2,50
2,00 x 2,50
2,00 x 2,50
2,00 x 2,50
2,00 x 2,50
3,00 x 3,60
3,00 x 3,60
2,00 x 2,50
2,00 x 2,50
0,80 x 2,10
0,80 x 2,10
0,80 x 2,10

door
dimensions
w x h in m

Türgröße
B x L in m

150
150
150
150
150
510
110
150
150
110
110
150

100
100
120
110
110
120
130
115
130

30
40

40
40
40
40
40
40
65
65
40
40
46,30
46,30
46,30

load-bearing
capacity KN

Tragkraft KN

*11 westlicher Randbereich, Wartungsgang mit lichter Höhe 6,30 m, Kopfbänder beachten
hall border (west), maintenance walkway with a clear height of 6.30 m, please note the struts

*10 siehe Deckenbelastungsplan für Sommer/ Winter (Ausstellerservice)
see ceiling-load plan for summer /winter (Exhibitor ser vice)

Rauchmelder/
Sprinkler
smoke alarm/
sprinkler

Rauchmelder/
Sprinkler
smoke alarm/
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

201
Sprühwasser203
löschanlage
Ost, Rauchmelder Ost
water spray
extinguishing
system east
smoke alarm east

Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

firealarm
system

Brandmeldeanlage

Technical data of the exhibition halls

4. Technik in den Hallen und auf dem Freigelände
4. Technical systems indoors and outdoors
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Stahlbetonkonstruktion
reinforced
concrete
structure

Stahlbetonkonstruktion
reinforced
concrete
structure

Stahlbetonskelettbau
reinforced
concrete
skeleton
structure

Stahlbetonskelettbau
reinforced
concrete
skeleton
structure

Stahlbetonkonstruktion
reinforced
concrete
structure

4.1

4.2

5.0

5.1

5.1/6.1

872

10517

10243

15746

15685

11267

offen
open

15

Maße sind vor Ort zu prüfen. Auf Vollständigkeit wird kein Anspruch erhoben

*6 3,50 m max. Standbauhöhe und 3,30 m bis Unterkante Gipskartonschürze
3.50 m max. stand construction height and 3.30 m up to lower edge of gypsum plaster board

Nein
No

nicht nutzbar
not usable

HTA 28/15
P= 0,5 KN
e= 0,25

HTA 28/15
P= 0,5 KN
e= 0,25

HTA 28/15
P= 0,5 KN
e= 0,25

HTA 28/15
P= 0,5 KN
e= 0,25

suspensions
from the
hall ceiling

Deckenabhängung

Ja/offen
Yes/open

Nein/300
No/300

Nein/300
No/300

Nein/420
No/420

*9 Hallenmaße sind keine Bruttoausstellungsflächen
hall dimensions are not gross exhibition space

*8 im nördl. Randbereich 7,50 m
7.50 m in the northern border area

Luftheizung
air heating

Luftheizung/
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Luftheizung/
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Luftheizung/
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Luftheizung/
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Luftheizung/
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Ja,
schwach/420
Ja/420
Yes,
week/420
Yes/420

Nein/420
No/420

heating airconditioning,
ventilation

Heizung
Klima
Lüftung

daylight/
lighting in
LUX

Tageslicht/
Beleuchtung
in LUX

*7 4,50 m in den Randnischen der Nord- und Südseite
4.50 m in the northern and southern niches

Nein
No

Ja
Yes

Nein
No

Nein
No

Nein
No

25 (SLW 30) *2
3,80 x 3,95
3,25 x 3,95
3,25 x 3,95
4,05 x 3,95
4,25 x 4,00
3,30 x 4,00
3,35 x 4,00
4,25 x 4,00

5,70 x 4,20
5,70 x 4,20
5,70 x 4,20
5,70 x 4,20
5,70 x 4,20
5,70 x 4,20
5,70 x 4,20

Nein
No

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
13
14
19
10
11

hall doors
w x h in m

Rasterdecke
grid ceiling

12,5

12,5

25

*4 mit Bodenkanälen/Versorgungskanälen
with floor channels/supply pits

Estrich mit
Kunststoffschicht
screed with
plastic coating

Gussasphalt
mastic asphalt

Asphalttragschicht*4
bituminousbase course*4

Gussasphalt
mastic asphalt

Gussasphalt
mastic asphalt

Stelconplatten
auf Sand*4
stelcon slabs
on sand*4

hall doors
door no.

hall floor
load-bearing
capacity
in KN/m2

Hallentore
B x H in m

*3 siehe Bodenbelastungsplan des Baumanagement
cf. load-bearing capacity acc. to construction plan of the building management

4,45

5,60
Randnische
niche
4,70

6,85

4,50

4,50

7,50, Nordund Südseite
Sturz:
Lichte Höhe
4m

Hallentore
Tor Nr.

Hallenboden
Belastbarkeit
in KN/m2

*5 Achtung Hallenkräne /Anz. 5 /10 t Tragkraft, 9,45 m bis Unterkante Hallenkran
attention: hall cranes /number: 5; 10 t lifting capacity; 9.45 m to bottom edge of hall crane

30 x 30

174 x 59

173 x 59

119 x 144

119 x 144

119 x 106

type of
hall floor

Hallenboden
Art

*2 SLW30 (Schwerlastwagen) nach DIN 1072
SLW30 (heavy truck) according to DIN 1072

G = Gastronomie, F = Feuerwehr, H = Hubplattform
G = catering, F = fire brigade, H = lifting platform

Stahlbetonkonstruktion
reinforced
concrete
structure

hall
dimensions
h in m

hall
dimensions
l x w in m*9

gross area
in m2

construction

4.0

Hallenmaße
H in m

Hallenmaße
L x B in m *9

Bruttofläche
in m2

Bauweise

Technische Daten der Hallen

Hallenebene
hall level

34
Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

firealarm
system

Brandmeldeanlage

1,70 x 2,50
1,70 x 2,50
3,80 x 8,40
1,70 x 2,50
1,70 x 2,50
3,80 x 8,40
2,90 x 4,80
2,90 x 4,80

1,10 x 1,40
1,80 x 2,70
2,80 x 6,30
1,20 x 1,50
1,80 x 2,70
1,70 x 1,70
1,70 x 1,70
1,70 x 1,70
1,70 x 1,70
1,10 x 1,40
1,10 x 1,40
1,80 x 2,70
2,80 x 6,30
1,20 x 1,50
1,80 x 2,70

cabin
dimensions
w x l in m

Kabinengröße
B x L in m

1,60 x 2,15
1,60 x 2,15
3,80 x 3,15
1,60 x 2,15
1,60 x 2,15
3,80 x 3,15
2,90 x 3,40
2,90 x 3,40

0,90 x 2,00
1,90 x 2,45
2,90 x 2,50
0,80 x 2,00
1,90 x 2,45
1,00 x 2,00
1,00 x 2,00
1,00 x 2,00
1,00 x 2,00
0,90 x 2,00
0,90 x 2,00
1,90 x 2,45
2,80 x 2,95
0,80 x 2,00
1,90 x 2,45

door
dimensions
w x h in m

Türgröße
B x L in m

30
30
110
30
30
110
100
100

1 8,25
130
100
20
30
13,50
13,50
13,50
13,50
6,30
6,25
30
100
20
30

load-bearing
capacity KN

Tragkraft KN

*11 westlicher Randbereich, Wartungsgang mit lichter Höhe 6,30 m, Kopfbänder beachten
hall border (west), maintenance walkway with a clear height of 6.30 m, please note the struts

*10 siehe Deckenbelastungsplan für Sommer/ Winter (Ausstellerservice)
see ceiling-load plan for summer /winter (Exhibitor ser vice)

501
502
503
504
505
506
507
508

401 G
403
404
405
406
407
408
409
410
411 G
412 G
413 F
414
415
416 F

lifts
lift no.
A

Aufzüge
Aufzugsnr.
A

Technical data of the exhibition halls
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Stahlbetonskelettbau
reinforced
concrete
skeleton
structure

Stahlbetonkonstruktion
reinforced
concrete
structure

Stahlbetonkonstruktion
reinforced
concrete
structure

Stahlbetonkonstruktion/
Glas
reinforced
concrete
structure/
glass

Stahlbetonkonstruktion
steel structure

Stahlbetonkonstruktion
steel structure

8.0

9.0

Galleria
0

Galleria
1

11.0

11.1

15

25 (SLW 60) *3

Maße sind vor Ort zu prüfen. Auf Vollständigkeit wird kein Anspruch erhoben

*6 3,50 m max. Standbauhöhe und 3,30 m bis Unterkante Gipskartonschürze
3.50 m max. stand construction height and 3.30 m up to lower edge of gypsum plaster board

3,65 x 4,15
3,65 x 4,15
3,65 x 4,15
3,65 x 3,95
3,65 x 3,95
3,65 x 3,95
4,65 x 4,30
4,65 x 4,30

*3 siehe Bodenbelastungsplan des Baumanagement
cf. load-bearing capacity acc. to construction plan of the building management

1
2
3
4
5
6
7
8
i.d.R. 5 KN
Schwerlastpunkte *10
normally 5 KN
haevy-duty
points *10

Nein
No

Nein/300
No/300

Nein/300
No/300

Ja/offen
Yes/open

Ja/offen
Yes/open

Nein/400
No/400

Ja /400
Yes/400

*9 Hallenmaße sind keine Bruttoausstellungsflächen
hall dimensions are not gross exhibition space

*8 im nördl. Randbereich 7,50 m
7.50 m in the northern border area

Luftheizung/
Klima
air heating/
air-conditioning

Luftheizung/
Klima
air heating/
air-conditioning

Fußbodenheizung/
Luftheizung
underfloor
heating/
air heating

Luftheizung
air heating

Luftheizung/
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Luftheizung/
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Luftheizung/
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Luftheizung/
Teilklimatisierung
air heating/
partial airconditioning

Ja,
schwach/300
Ja /300
Yes,
week/300
Yes/300

Ja,
schwach/300
Nein
/300
Yes,
week/300
No/300

heating airconditioning,
ventilation

Heizung
Klima
Lüftung

daylight/
lighting in
LUX

Tageslicht/
Beleuchtung
in LUX

*7 4,50 m in den Randnischen der Nord- und Südseite
4.50 m in the northern and southern niches

50 kg auf lfd.
Meter, bei Lastteilung Mindestabstand 0,25 m
50 kg per m
and min. 25 cm
distance for
load distribution

Nein
No

Nein
No

5 KN/m2 *3

Nein
No

Nein
No

Nein
No

12,5

*4 mit Bodenkanälen/Versorgungskanälen
with floor channels/supply pits

Asphalt mit
Spartenkanälen
asphalt
with supply
channels

Asphalt mit
Spartenkanälen
asphalt
with supply
channels

Estrich mit
Fliesen
screed with
tiles

Estrich mit
Fliesen
screed with
tiles

4,20 x 3,85
3,60 x 4,20
4,00 x 3,80
4,00 x 3,80
4,15 x 3,90
3,80 x 3,90
3,80 x 3,90
4,00 x 3,90

HTA 28/15
P= 0,5 KN
e= 0,25

1
2
3
4
5
6
7
8

Nein
No

25

Ja *10
Yes *10

4,50 x 4,35
4,50 x 4,35
4,70 x 4,35
4,50 x 4,35
4,50 x 4,35
4,50 x 4,35
6,80 x 7,60
4,70 x 3,55
Nein
No

1
2
3
4
5
6
7
9

HTA 28/15
P = 0,5 KN
e = 0,25

HTA 28/15
P = 0,5 KN
e = 0,25

25 (SLW 30) *2

Nein
No

suspensions
from the
hall ceiling

Deckenabhängung

Nein
No

4,15 x 4,05
4,80 x 4,05
4,80 x 4,05
4,80 x 4,05
4,80 x 4,05
4,10 x 4,15

hall doors
w x h in m

Hallentore
B x H in m

15

1
2
3
4
5
6

hall doors
door no.

hall floor
load-bearing
capacity
in KN/m2
25 (SLW 30)*2

Hallentore
Tor Nr.

Hallenboden
Belastbarkeit
in KN/m2

*5 Achtung Hallenkräne /Anz. 5 /10 t Tragkraft, 9,45 m bis Unterkante Hallenkran
attention: hall cranes /number: 5; 10 t lifting capacity; 9.45 m to bottom edge of hall crane

10,00

9,80

12,30 – 26,00

4,80

Stelconplatten
auf Sand *4
stelcon slabs
on sand*4

Stelconplatten
auf Sand *4
stelcon slabs
on sand *4

11,75 *5

8,15

Estrich mit
Kunststoffschicht
screed with
plastic coating

4,20

Asphalttragschicht *4
bituminousbase course *4

type of
hall floor

Hallenboden
Art

*2 SLW30 (Schwerlastwagen) nach DIN 1072
SLW30 (heavy truck) according to DIN 1072

156 x 76

156 x 76

11962 *5

11981

121 x 25

81 x 20

162 x 88

181 x 181

149 x 65

2018

1348

13954

30223

8858

G = Gastronomie, F = Feuerwehr, H = Hubplattform
G = catering, F = fire brigade, H = lifting platform

Stahlbetonskelettbau
reinforced
concrete
skeleton
structure

9081

6.1

149 x 59

gross area
in m2

construction

6,75 *7

hall
dimensions
h in m

hall
dimensions
l x w in m*9

Stahlbetonskelettbau
reinforced
concrete
skeleton
structure

Hallenmaße
H in m

Hallenmaße
L x B in m *9

Bruttofläche
in m2

Bauweise

6.0

Hallenebene
hall level

Technische Daten der Hallen
Rasterdecke
grid ceiling

Rauchmelder/
Sprinkler
smoke alarm/
sprinkler

Rauchmelder/
Sprinkler
smoke alarm/
sprinkler

Fassadenschutz
facade
protection

Sprinkler/
Teilbereich
sprinkler/
partial cover

Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

Sprinkler
sprinkler

firealarm
system

Brandmeldeanlage

1,80 x 2,40
6,10 x 4,20
3,00 x 4,00
3,00 x 4,00
6,10 x 4,20
1,80 x 2,40
1,80 x 2,40
6,10 x 4,20
3,00 x 4,00
3,00 x 4,00
6,10 x 4,20
1,10 x 2,10
1,10 x 2,10
1,80 x 2,56
1,80 x 2,56
0,70 x 0,70
0,70 x 0,70

1,80 x 3,70
1,80 x 4,20
1,80 x 3,20
1,80 x 3,20
1,80 x 3,20
1,80 x 4,20
2,80 x 6,30
1,59 x 1,79
1,59 x 1,79
1,59 x 1,79
1,59 x 1,79
1,80 x 3,70
1,59 x 1,79
1,59 x 1,79
1,80 x 3,70
1,80 x 3,20
1,80 x 3,20
1,59 x 1,79
1,80 x 3,20
2,80 x 6,30
1,59 x 1,79

1,70 x 2,50
1,70 x 2,50
1,70 x 2,40
1,68 x 2,40
1,68 x 2,40
1,68 x 2,40
1,94 x 2,00
1,52 x 1,96
3,04 x 6,80
1,68 x 2,40
1,68 x 2,40
3,80 x 8,40
2,90 x 4,10

cabin
dimensions
w x l in m

Kabinengröße
B x L in m

1,40 x 2,50
3,80 x 3,50
2,80 x 3,50
2,80 x 3,50
3,80 x 3,50
1,40 x 2,50
1,40 x 2,50
3,80 x 3,50
2,80 x 3,50
2,80 x 3,50
3,80 x 3,50
0,90 x 2,20
0,90 x 2,20
1,60 x 2,20
1,60 x 2,20
0,70 x 0,90
0,70 x 0,90

2,30 x 1,95
2,30 x 1,95
2,30 x 1,95
2,30 x 1,95
2,30 x 1,95
2,30 x 1,95
2,80 x 3,45
1,10 x 2,00
1,10 x 2,00
1,10 x 2,00
1,10 x 2,00
2,30 x 1,95
1,10 x 2,00
1,10 x 2,00
2,30 x 1,95
2,30 x 1,95
1,90 x 2,45
1,10 x 2,00
2,30 x 1,95
2,80 x 3,45
1,10 x 2,00

1,60 x 2,05
1,60 x 2,05
1,80 x 1,95
1,80 x 1,93
1,80 x 1,93
1,80 x 1,93
1,25 x 1,98
0,87 x 1,98
3,18 x 3,80
1,80 x 1,93
1,80 x 1,93
3,80 x 3,10
2,90 x 2,20

door
dimensions
w x h in m

Türgröße
B x L in m

25
160
72
72
160
25
25
160
72
72
160
10
10
24,5
24,5
1
1

12,50
40
30
30
30
25
100
13,50
13,50
13,50
13,50
30
13,50
23
12,50
30
30
13,50
30
100
6,30

30
30
30
30
30
30
20
13,50
75
30
30
110
85

load-bearing
capacity KN

Tragkraft KN

*11 westlicher Randbereich, Wartungsgang mit lichter Höhe 6,30 m, Kopfbänder beachten
hall border (west), maintenance walkway with a clear height of 6.30 m, please note the struts

*10 siehe Deckenbelastungsplan für Sommer/ Winter (Ausstellerservice)
see ceiling-load plan for summer /winter (Exhibitor ser vice)

A1101
A1102
A1103
A1104
A1105
A1106
A1107
A1108
A1109
A1110
A1111
A1112
A1113
A1114
A1115
A1116 G
A1117 G

903 G
904 F
905
906
907
908 F
910
911
912
913
916
919
920
922 G
923 G
925
927
928
930
931
932

601
602
603
604
605
606
607
608
610
612
613
614
616

lifts
lift no.
A

Aufzüge
Aufzugsnr.
A

Technical data of the exhibition halls

Beleuchtung
Die Beleuchtungsstärke der Allgemeinbeleuchtung hat je
nach Halle zwischen ca. 300 und 400 Lux, gemessen 1 m über
dem Hallenboden. Die genauen Daten können dem technischen Datenblatt (S. 33-35) entnommen werden.

The general lighting in the exhibition halls differs from hall to
hall, and ranges from around 300 lux to 400 lux, measured one
meter above the floor level. Please refer to the technical data
table on page 33 - 35 for details regarding the light intensity.

Sie können auf Ihrem Stand eine zusätzliche Beleuchtung installieren, um z. B. Ihre Exponate auszuleuchten.

You can install supplementary lighting on your stand in order
to illuminate your exhibits, e.g.

Folgendes muss beachtet werden, wenn Sie eine zusätzliche
Beleuchtung zur Allgemeinbeleuchtung der Halle auf Ihren
Messestand einbringen möchten:

The following must be noted if you wish to include a supplementary lighting system on your stand in addition to the hall’s
general lighting system:

• Die Leuchten müssen so beschaffen und angebracht sein,
dass Personen, die sich außerhalb der Standfläche befinden, nicht durch Licht oder Wärme gestört werden können.
• Die Funktion der Hallensprinkleranlage darf nicht beeinträchtigt werden; dies gilt als erfüllt, wenn die Lufttemperatur im Bereich der Leuchten nicht mehr als 60 °C beträgt.
• Sämtliche Leuchten der Zusatzbeleuchtung müssen über
einen gesonderten Schalter ein- und ausgeschaltet werden
können.

• Lighting fixtures must be designed and mounted such that
light or heat does not impinge on persons outside the stand
area.
• The operation of the hall sprinkler system must not be impaired. The requirements are met if the air temperature in
the region of the lights does not exceed 60 °C.
• It must be possible for all the lights of the supplementary
lighting system to be switched on and off by a separate
switch.

Ansprechpartner bei der Messe Frankfurt zum Thema Beleuchtung sind die jeweiligen technischen Referenten.

Please contact Messe Frankfurt’s technical representative responsible for your hall if you have any questions in this regard.

Das ist wichtig:

That is important:

Um negative Auswirkungen auf das Hallenklima zu
minimieren, sollten Leuchtmittel mit möglichst geringer Wärmeabgabe zum Einsatz kommen (z.B. LEDLeuchten)

Illuminants with as low as possible heat emission
should be employed in order to minimize the negative impact on the hall climate (e.g. LED lights)

Elektroversorgung

36

Lighting:

Electrical supply

Die Strom-Installation auf dem Stand und der Anschluss an
das Netz der Messe können im Service-Angebot „Easyorder“
bestellt werden. Grundsätzlich sind Elektroanschlüsse in allen
Hallen und im Freigelände möglich.

The electrical installation on the stand and connection to the
exhibition grounds’ circuit can be ordered in the Services Offered “Easyorder”. Electrical connections are principally possible in all the halls and on the open-air hardstanding.

Installationsarbeiten auf dem Stand dürfen auch durch eigene Fachkräfte des Ausstellers unter Beachtung der gültigen
Vorschriften ausgeführt werden. Die gesamte elektrische Einrichtung ist nach den neuesten Sicherheitsvorschriften des
Verbandes der Elektrotechnik (VDE) auszuführen.

Installation work on the stand may also be carried out by the
exhibitor’s own tradesmen. The applicable regulations must
be observed. All electrical systems shall be installed and operated in compliance with the latest safety regulations of the
VDE German Electrical Engineering Association

Anschlüsse an das Versorgungsnetz sowie Verlegungen von
Leitungen außerhalb des Standes und in messeeigenen Kanälen und Schächten dürfen nur von den zugelassenen Hallenelektrikern ausgeführt werden.

Connections to the supply network and the laying of cables
outside the stand and in the exhibition grounds’ own ducts
and shafts may only be carried out by authorised hall electricians.

Die Versorgung der Stände erfolgt in der Regel aus den Versorgungskanälen im Hallenboden. Von dort werden die Leitungen bis zu dem gewünschten Anschlusspunkt gezogen.
Die Lage der Versorgungskanäle kann den Detailplänen, die
der Aussteller mit der Standbestätigung zugesandt bekommt,
entnommen werden.

The stands are generally supplied via the service ducts in the
hall floor. Cables are laid from there to the desired connection point. The position of the service ducts can be seen in
the detail plans which are sent to the exhibitor with the stand
confirmation.

Im Stand erfolgt die Leitungsverlegung grundsätzlich überflur. Bitte legen Sie daher dem Bestellformular eine GrundrissSkizze bei, aus der die gewünschte Platzierung der Anschlüsse sowie die Leitungsführung zu den Anschlüssen ersichtlich
sind.

On the stand the routing of cables is laid above ground.
Therefore, please attach a ground plan sketch together with
the order form, showing not only the desired position of the
terminal connections but also the routing of cables.

Die Leitungen sind so zu sichern, dass Unfallgefahren für
Personen und Beschädigungen der Leitungen ausgeschlossen sind. An den Standgrenzen, die nicht Ganggrenzen sind,
gestattet der Aussteller die Überflurverlegung von Leitungen
zur Versorgung Dritter.

The cables must be protected such that there is no risk of
personal injury or damage to the cables. The exhibitor permits
the above-ground laying of cables to supply third parties at
stand boundaries which are not aisle boundaries.

Zum besonderen Schutz sind alle Wärme abgebenden Elektrogeräte (Kochplatten, Scheinwerfer, Transformatoren usw.)
auf nichtbrennbaren, wärmebeständigen und nicht wärmeleitenden Unterlagen zu montieren. Entsprechend der Wärmeentwicklung ist ein ausreichend großer Abstand zu brennbaren Materialien sicherzustellen. Beleuchtungskörper dürfen
nicht an brennbaren Dekorationen o. Ä. angebracht werden.

All electrical appliances, which give off heat (hot plates, spotlights, transformers etc.) shall be mounted on non-inflammable, heat-resistant, insulating bases in order to provide extra
protection. Sufficiently large distances, suited to the quantities of heat generated, from any combustible materials shall
be maintained at all times. Lighting fixtures shall not be attached to any combustible decorations or imilar.

Bitte lesen Sie dazu auch die Anlagen zum Bestellformular
„Elektro-Versorgung“ im Service-Angebot „Easyorder“.

Please refer also to the appendices to the “Electrical Supply”
form in the Services offered “Easyorder”.

Ihre Ansprechpartner:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Strom
Telefon: +49 69 7575-6670
Fax: +49 69 7575-6602
E-Mail: strom@messefrankfurt.com

Your contact persons:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Electricity
Phone: +49 69 7575-6670
Fax: +49 69 7575-6602
E-mail: electricity@messefrankfurt.com

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Water supply and waste water

Die Wasserversorgung und Installation auf dem Stand kann
im Service-Angebot „Easyorder“ bestellt werden. Grundsätzlich sind Wasseranschlüsse in allen Hallen möglich, im
Freigelände gibt es teilweise Einschränkungen. Die Lage der
Versorgungskanäle ist in den Detailplänen erkennbar, die der
Aussteller mit der Standbestätigung zugesandt bekommt.

A water supply and installation on the stand can be ordered
using the Services Offered “Easyorder”. Water connections are
principally possible in all the halls, though in the open-air site
there is only limited availability. The position of the service
ducts can be seen in the detail plans which are sent to the
exhibitor with the stand confirmation.

Die Installation der Wasserzu- und -abflussleitungen vom
Rohrnetz zum Stand und der Anschluss der Standinstallation an das Wasserrohr- und Abwassernetz dürfen nur vom
Vertragsinstallateur der Messe Frankfurt ausgeführt werden.
Eigenmächtiges Anschließen von Standinstallationen ist nicht
erlaubt.

Installation of the water supply and waste water pipes between the mains and the stand and the connection of the
stand system to the drinking water and sewerage mains may
only be carried out by Messe Frankfurt’s authorised installer.
Unauthorised connections of stand systems are not permitted.

Bei der Ausführung des Wasseranschlusses wird die Zuflussleitung mit einem ½-Zoll-Rohr und die Abflussleitung mit einem 40-mm-Rohr installiert.

When the water connection is created the supply pipe consists of a ½ inch pipe and the waste pipe of a 40 mm pipe.

Die Zu- und Abflussleitungen des Wasseranschlusses werden
auf dem kürzesten Weg bis zur Rück- bzw. Seitenwand des
Standes dem Hallenboden verlegt. In den Erdgeschossen der
Hallen 4.0, 8.0, 9.0 ist eine Unterflurverlegung auf gesonderten Wunsch möglich. In den oberen Ebenen der Hallen ist die
Leitungsverlegung nur über dem Fußboden möglich.

The water connection supply and waste pipes are laid using
the shortest route to the rear or side wall of the stand along
the floor. Underground laying of the pipes is possible on the
ground floors of halls 4.0, 8.0 and 9.0 if specifically requested
by the exhibitor. On the upper levels of the halls it is only possible to lay pipes above ground level.

Bitte legen Sie daher dem Bestellformular eine GrundrissSkizze bei, aus der nicht nur die gewünschte Platzierung der
Anschlüsse ersichtlich ist, sondern auch die Leitungsführung
zu den Anschlüssen. Die Leitungen sind so zu sichern, dass
Unfallgefahren für Personen und Beschädigungen der Leitungen ausgeschlossen sind. An den Standgrenzen, die nicht
Ganggrenzen sind, gestattet der Aussteller die Überflurverlegung von Leitungen zur Versorgung Dritter.

Therefore, please include a ground plan sketch together with
the order form, showing not only the desired position of the
terminal connections but also the pipe routing to the connections. The pipes must be protected such that there is no risk of
personal injury or damage to the pipes. The exhibitor permits
the above-ground laying of pipes to supply third parties at
stand boundaries which are not aisle boundaries.

Ihr Ansprechpartner:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Wasser
Telefon: +49 69 7575-6678
Fax: +49 69 7575-6602
E-Mail: wasser@messefrankfurt.com

Your contact persons:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team water
Phone: +49 69 7575-6678
Fax: +49 69 7575-6602
E-mail: water@messefrankfurt.com
37

Klimatechnik
Bitte entnehmen Sie dem technischen Datenblatt (S. 33-35)
welche Hallen mit einer Klimatisierung ausgerüstet sind. Bitte beachten Sie auch unser Merkblatt „Klimatisierung“
auf www.iaa.de/aussteller.

Please refer to the Technical Data sheet (page 33-35) for
details of which halls are fitted with air-conditioning. Please
note our technical instruction sheet „Air conditioning„
on www.iaa.de/exhibitor

Bei geschlossenen Standdecken und in Standobergeschossen ist eine gleichmäßige Klimatisierung durch die zentrale
Anlage der Halle nicht sichergestellt.

Uniform air-conditioning by the hall’s central system cannot
be guaranteed where stands have closed ceilings and on the
upper floors of stands.

Zu- und Abluftöffnungen für die Klima- und Lüftungsanlagen
in den Hallen dürfen nicht durch Standaufbauten in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. Der Eintritt der ausgeblasenen
Luft in die Halle darf nicht behindert werden. In den Hallen
5.0, 6.0 und 8.0 befinden sich diese Öffnungen im Boden; die
Lage der Öffnungen ist den Detailplänen zu entnehmen

The functioning of supply and waste air outlets for air-conditioning and ventilation systems in the halls must not be impaired by stand structures. The ingress of expelled air into
the hall must not be impeded. In halls 5.0, 6.0 and 8.0 these
outlets are in the floor; the detail plans specify the locations
of the outlets.

Möchten Sie Ihren Stand zusätzlich mit einer Klimaanlage
ausrüsten, können Sie den reinen Anschluss oder auch die
komplette Anlage im Service-Angebot „Easyorder“ bestellen.

In case you would like to install additional air-conditioning on
your stand, you can order either the bare connection or the
complete system using the Services Offered “Easyorder”.

Bitte beachten Sie, dass zur Klimatisierung und zur Kühlung
von Geräten die Nutzung von Trinkwasser im Durchlaufverfahren nicht zulässig ist, sondern nur geschlossene Kühlsysteme eingesetzt werden dürfen.

Please note that the use of continuous-flow drinking water for
air-conditioning and to cool equipment is not permitted. Only
closed cooling systems may be used.

Luftgekühlte Klimaanlagen und einzelne Klimageräte dürfen
nur eingebaut werden, wenn die Abluft aus der Halle direkt
ins Freie geführt wird und angrenzende Stände technisch und
optisch nicht gestört werden. In den Hallen 3.0, 3.1, 4.0, 4.1,
5.0, 6.0, 8.0 und 9.0 besteht die Möglichkeit für derartige Installationen.

Air-cooled air-conditioning systems and standalone air-conditioning units may only be installed if the waste air is routed
out of the hall and directly into the open air and there is no
technical and visual interference with the adjoining stands.
Such systems may be installed in halls 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0,
6.0, 8.0 and 9.0.

Im Stand erfolgt die Leitungsverlegung grundsätzlich überflur;
für die Montage der Anschlussleitungen ist eine lichte Höhe
des Doppelbodens von mindestens 100 mm erforderlich. Bitte
legen Sie daher dem Bestellformular eine Grundriss-Skizze
bei, aus der nicht nur die gewünschte Platzierung der Anschlüsse ersichtlich ist, sondern auch die Leitungsführung zu
den Anschlüssen.

The routing of cables and pipes on the stand are usually laid
above ground level; a clear height of the platform of min. 100
mm is necessary. Please therefore include a ground plan
sketch together with the order form showing not only the desired position of the connections but also the cable and duct
routing to the connections.

Die Leitungen sind so zu sichern, dass Unfallgefahren für
Personen und Beschädigungen der Leitungen ausgeschlossen sind. An den Standgrenzen, die nicht Ganggrenzen sind,
gestattet der Aussteller die Überflurverlegung von Leitungen
zur Versorgung Dritter.

The cables and ducts must be protected such that there is
no risk of personal injury or damage to the cables and ducts.
The exhibitor permits the above-ground laying of cables and
ducts to supply third parties at stand boundaries which are
not aisle boundaries.

Die Lage der Versorgungskanäle ist in den Detailplänen, die
der Aussteller mit der Standbestätigung zugesandt bekommt,
erkennbar.

The position of the service ducts can be seen in the detail
plans which are sent to the exhibitor with the stand confirmation.

Ihre Ansprechpartner:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Klimatisierung
Telefon: +49 69 7575-6678
Fax: +49 69 7575-6602
E-Mail: klimatisierung@messefrankfurt.com

Your contact persons:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Air conditioning
Phone: +49 69 7575-6678
Fax: +49 69 7575-6602
E-mail: airconditioning@messefrankfurt.com

Sprinkleranlagen
Alle Hallen sind mit Sprinkleranlagen ausgestattet. In der
Nähe von Sprinklerdüsen dürfen keine Wärmeerzeuger aufgestellt werden, da sich die Sprinklerdüsen bei ca. 68 °C öffnen und Löschwasser austritt.
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Air conditioning

Sprinkler systems
All halls are fitted with sprinkler systems. No heat-generating
equipment may be set up near sprinkler nozzles as the sprinkler nozzles open at approx. 68 °C and discharge water.

Die Wirkung der Feuerlöschanlage darf durch überdeckte
oder mehrgeschossige Ausstellungsstände nicht beeinträchtigt werden.

The effect of the fire-extinguishing system must not be impaired by covered or multistorey exhibition stands.

Wenn Sie einen Messestand mit geschlossenen Decken planen, beachten Sie bitte den Abschnitt zu geschlossenen Decken auf Seite 22 ff.

If you are planning a stand with closed ceilings, please observe the paragraph regarding Closed ceilings on page 22 ff.

Bitte setzen Sie sich bei Fragen dazu mit dem für Ihre Halle
zuständigen technischen Referenten der Messe Frankfurt in
Verbindung.

Please contact Messe Frankfurt’s technical representative responsible for your hall if you have any questions in this regard.

Druckluft
Die Druckluftversorgung auf dem Stand kann im ServiceAngebot „Easyorder“ bestellt werden. Druckluftanschlüsse an
das zentrale Netz sind nur in den Hallen möglich. Im Freigelände können Sie einen schallgedämmten, elektrisch betriebenen Kompressor auf dem Stand aufstellen, wenn der Geräuschpegel an der Standgrenze 60 dB(A) nicht überschreitet.

Compressed air
A compressed-air supply on the stand can be ordered using
the Services offered “Easyorder”. Compressed-air connections
to the central circuit are only possible in the halls. In the openair section you can operate an electrical compressor with
silencer on the stand pro-vided the noise level at the stand
boundary does not exceed 60 dB(A).

Diese Regeln sind gültig:

These rules have to be kept in mind:

Beim Aufstellen und Betreiben von Druckbehältern
sind die staatlichen Vorschriften wie die Betriebssicherheitsverordnung, die Technischen Regeln für
Druckbehälter und die Druckbehälterverordnung
(neueste Fassung) zu beachten.

When erecting and operating pressure vessels, statutory regulations such as the Betriebssicherheitsverordnung (Ordinance of industrial safety and health)
and the Technical rules for pressure vessels must be
observed.

Anschlüsse an das Druckluftnetz sowie Verlegungen von Leitungen außerhalb des Standes und in messeeigenen Kanälen
und Schächten dürfen nur von den zugelassenen Halleninstallateuren ausgeführt werden. Installationsarbeiten auf dem
Stand dürfen auch durch eigene Fachkräfte des Ausstellers
unter Beachtung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden.

Connections to the compressed-air network and the laying of
pipes outside the stand and in the exhibition grounds’ own
ducts and shafts may only be carried out by authorised hall
fitters. Installation work on the stand may also be carried out
by the exhibitor’s own tradesmen. The applicable regulations
must be observed.

Die Versorgung der Stände erfolgt in der Regel aus den Versorgungskanälen im Hallenboden. Von dort werden die Leitungen bis zu dem gewünschten Anschlusspunkt gezogen.
Die Lage der Versorgungskanäle ist in den Detailplänen, die
der Aussteller mit der Standbestätigung zugesandt bekommt,
erkennbar.

The stands are generally supplied via the service ducts in the
hall floor. From there the pipes are laid above ground to the
terminal position. The position of the service ducts can be
seen in the detail plans which are sent to the exhibitor with
the stand confirmation.

Im Stand erfolgt die Leitungsverlegung grundsätzlich überflur , in den Hallen 4.0, 8.0, 9.0 ist eine Unterflurverlegung auf
gesonderten Wunsch möglich.

On the stand the routing of cables is laid above ground. Underground laying is possible on the ground floors of halls 4.0,
8.0 and 9.0 if specifically requested by the exhibitor.

Bitte legen Sie daher dem Bestellformular eine GrundrissSkizze bei, aus der nicht nur die gewünschte Platzierung ersichtlich ist, sondern auch die Leitungsführung zu den Anschlüssen.

Please therefore include a ground plan sketch together with
the order form showing not only the desired position of the
terminal connections but also the pipe routing to the connections.

Die Leitungen sind so zu sichern, dass Unfallgefahren für
Personen und Beschädigungen der Leitungen ausgeschlossen sind. An den Standgrenzen, die nicht Ganggrenzen sind,
gestattet der Aussteller die Überflurverlegung von Leitungen
zur Versorgung Dritter.

The pipes must be protected such that there is no risk of personal injury or damage to the pipes. The exhibitor permits the
above-ground laying of pipes to supply third parties at stand
boundaries which are not aisle boundaries.

Ihre Ansprechpartner:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Druckluft
Telefon: +49 69 7575-6678
Fax: +49 69 7575-6602
E-Mail: druckluft@messefrankfurt.com

Your contact persons:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Compressed air
Phone: +49 69 7575-6678
Fax: +49 69 7575-6602
E-mail: compressedair@messefrankfurt.com
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Kommunikationstechnik
Telekommunikationstechnik für den Stand kann im ServiceAngebot „Easyorder“ bestellt werden. Grundsätzlich sind in
allen Hallen und im Freigelände Telefon-, Daten- und Breitbandkabelanschlüsse möglich. Alle erforderlichen Anschlüsse werden ausschließlich von der Messe Frankfurt zur Verfügung gestellt. Installationsarbeiten auf dem Stand dürfen
auch durch eigene Fachkräfte des Ausstellers unter Beachtung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden.

The communications technology on the stand can be ordered
using the Services offered “Easyorder”. Telephone, data and
master antenna connections are possible in all halls and on
the open-air hardstanding. All the necessary lines are provided solely by Messe Frankfurt. Installation work on the stand
may also be carried out by the exhibitor’s own tradesmen. The
applicable regulations must be observed.

Der Betrieb von Hochfrequenzgeräten, Funkanlagen und
sonstigen Sendern für Nachrichtenzwecke, wie z. B. Mikroportanlagen, Gegensprechanlagen, Fernwirkfunkanlagen und
WLAN, sind genehmigungspflichtig durch die Abteilung Ausstellerservice der Messe Frankfurt.

The operation of high-frequency equipment, radio systems and other transmitters for news purposes such as Microport, intercom, radio remote control and WLAN systems
requires a permit from Messe Frankfurt’s Exhibitor Service
Department.

Die Elektroinstallation der Exponate und der Messestände
dürfen keine störenden Einflüsse durch Oberschwingungen
oder Magnetfelder auf Anlagen Dritter ausüben.

The electrical systems of the exhibits and stands must not
interfere with the systems of third parties as a result of harmonic oscillations or magnetic fields.

Ihr Ansprechpartner:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Ausstellerservice-Telekommunikation
Telefon: +49 69 7575-71173
Fax: +49 69 7575-71174
E-Mail: telekommunikation@messefrankfurt.com

Your contact partner:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Ausstellerservice-Telekommunikation
Phone: +49 69 7575-71173
Fax: +49 69 7575-71174
E-mail: telekommunikation@messefrankfurt.com

Diese Regeln sind gültig:

These rules are applicable:

Der Betrieb von Hochfrequenzgeräten und Funkanlagen ist nur dann gestattet, wenn sie den Bestimmungen des Gesetzes über Fernmeldeanlagen BGBI,
sowie dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten EMVG entsprechen.

The operation of high-frequency equipment and radio systems is only permitted if they comply with the
regulations of the Telecommunications Equipment
act BGBI and the Equipment Electromagnetic Compatibility Act EMVG.

Die Festlegung der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist einzuhalten.

The specification of the 26th ordinance for the implementation of the Federal Immission Control Act
must be observed.

5. Die Präsentation der Produkte
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Communications technology

5. Product presentation

Werbemaßnahmen dürfen nicht zu Behinderungen und Störungen auf den Gängen und Nachbarständen führen. Der
Veranstalter kann für alle Aktionen Auflagen im Hinblick auf
die Art und Dauer des Betriebes aussprechen. Er kann den
Betrieb untersagen, wenn der Aussteller den erteilten Auflagen nicht nachkommt oder die genannten Bedingungen nicht
einhält.

Advertising must not result in any obstructions and hindrances in aisles and for adjacent stands. The organizer may impose conditions on the type and duration of any campaigns or
actions. He may prohibit them if the exhibitor does not comply
with the conditions imposed or specified.

Auf dem Ausstellungsstand dürfen eigene oder fremde Erzeugnisse, Leistungen sowie Muster oder Kataloge nur dann
gegen Bezahlung abgegeben werden, wenn der Aussteller
mit dem Veranstalter einen gesonderten Vertrag über Handverkauf abgeschlossen hat, der eine Konzessionsgebühr in
Höhe von 800,00 € zzgl. MwSt. beinhaltet. Dies gilt entsprechend auch für den Vertrieb von Abonnements und kostenpflichtigen Mitgliedschaften.

The sale of own or third-party products, services as well as
samples or catalogues is not allowed at the exhibition stand.
This does not apply if exhibitor and organizer concluded a
special contract regarding cash sales, including a concession
fee of 800.00 € plus VAT. This is also applicable to sales and
distribution of subscriptions and fee-required memberships.

Verbot der Produkt- und Markenpiraterie
Das Ausstellen oder Anbieten von Produkten, die Markenoder Produktpiraterie darstellen, ist auf der IAA nicht zugelassen. Aussteller oder sonstige Unternehmen, deren Rechte
durch ausgestellte Produkte verletzt werden, können durch
Maßnahmen der Gerichte, des Zolls und der Polizei auf der
IAA ihr Recht wahren. Der VDA kann nach Feststellung von
Piraterieprodukten Ausstellungsgegenstände entfernen lassen oder den Stand schließen.
Showveranstaltungen und Präsentationen

Prohibition of Product and Brand Piracy
The exhibition or offering of products which constitute brand
or product piracy, is not admitted at the IAA. Exhibitors or
other organisations whose rights have been infringed upon
can protect those rights through the courts, the customs and
the police. Upon determination of product piracy the VDA may
have the exhibited objects removed or the stand closed.

Show events and presentations

Showveranstaltungen und Produktpräsentationen müssen z. B. in der Baubeschreibung der Standbaugenehmigung
dem Veranstalter angekündigt werden. Störende Präsentationen können untersagt werden.

The organizer must be notified in advance in the specification for the stand construction permit application of any show
events and product presentations. Disturbing presentations may be prohibited.

Zuschauerräume (z. B. für Filmvorführungen oder sonstige Vorführungen), die mehr als 100 m2 Grundfläche haben
und/oder für mehr als 100 Besucher bestimmt sind, müssen
mindestens zwei Ausgänge unmittelbar zu den Gängen der
Hallen haben. Die Ausgänge sind möglichst weit voneinander
entfernt und entgegengesetzt anzuordnen. Zuschauerräume
bedürfen einer besonderen Genehmigung, wenn sie mehr als
200 Personen fassen. Für Szenefläche > 50 m2 gelten die Bestimmungen des § 40 der MVStättV.

Spectator rooms which are larger than 100 m² and/or intended for more than 100 visitors shall have at least two exits
leading directly to exhibition hall aisles. Said exits shall be as
widely separated as possible and situated on opposite sides
of said rooms. Spectator rooms accommodating more than
200 persons require special approvals The provisions of Section 40 of MVStättV (German regulations on public meeting
places) apply to stages > 50 m².

Explosionsgefährliche Stoffe, Munition und radioaktive Stoffe
dürfen nicht ausgestellt werden. Pyrotechnik ist generell nicht
gestattet.

Explosive materials, ammunition and radioactive materials
may not be exhibited. Pyrotechnics and are generally not allowed.

Die Verwendung von Multikoptern (Flugobjekte wie z.B.
Drohnen) ist in den Hallen und im Freigelände verboten.

Multicopter (flying objects such as drones) are not allowed,
neither in halls nor in the open-air site.

Die Verwendung von Luftballons und Flugobjekten, die mit
brennbarem Gas gefüllt sind, ist in den Hallen und im Freigelände verboten. Mit Sicherheitsgas gefüllte Ballons, die statisch fest verankert sind und sich innerhalb der Standgrenzen
im Rahmen der maximalen Bauhöhe befinden, können auf
Antrag von der Messe Frankfurt, Technisches Veranstaltungsmanagement, genehmigt werden. Das Verteilen gasbefüllter
Luftballons ist nicht gestattet.

The use of balloons or flying objects, filled with a combustible gas in the exhibition halls or outdoor areas is prohibited. It
is possible to apply to Messe Frankfurt Technical Event Management Department for the approval of balloons filled with
safety gas that are firmly anchored to a stationary structure,
are located within the stand and do ot exceed the maximum
height. The distribution of gas-filled balloons is prohibited.

Gewinnspiele und Lotterien dürfen nur mit Genehmigung
des Veranstalters durchgeführt werden.

Gambles and lotteries may be carried out with the approval
of the organizer.

Bei Fragen zu Präsentationen wenden Sie sich bitte an die
VDA-Ausstellungsabteilung:
Frau Viola Stockinger oder Herr Michael Knab
Telefon: +49 30 897842-203 und -204
E-Mail: stockinger@vda.de oder knab@vda.de

For further information regarding presentations please contact the VDA Exhibition Department:
Ms. Viola Stockinger or Mr. Michael Knab
Phone: +49 30 897842-203 und -204
E-mail: stockinger@vda.de or knab@vda.de

Diese Regeln sind gültig:

These rules have to be kept in mind:

Die Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift „Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung“ DGUV
Vorschrift 17 und die aktuelle Versammlungsstättenverordnung MVStättV sind zu beachten.

The safety regulations of the trade association regulation “Event and Production Sites for Performances”
DGUV Vorschrift 17 and the latest Venue Regulations
statute must be observed.
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Akustische Darbietungen
Der Lautstärkepegel der Darbietung darf – an den Grenzen
des Ausstellungsstandes gemessen - als Spitzenwert höchstens 10 db(A) über dem Geräuschpegel der Umgebung liegen
und in keinem Fall den Spitzenpegel 85 db(A) überschreiten;
der jeweils kleinere sich ergebende Wert ist entscheidend.

The volume of performances – measured at the boundaries
of the stand – must not exceed the ambient noise level by
more than 10 dB(A) and must not exceed the peak level of 85
dB(A) under any circumstances; the lower value is applicable
in each case.

Musikalische Darbietungen sind gebührenpflichtig und
müssen bei der GEMA angemeldet werden. Bitte benutzen
Sie das Formular im Service–Angebot „Easyorder“.

Musical performances are subject to the levy of a fee. An
application must be submitted to the German Copyright Society “GEMA”. Please use the form in the Services Offered.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
GEMA Bezirksdirektion Stuttgart
Herdweg 63
70174 Stuttgart
Telefon: +49 711 2252-794
Fax: +49 711 2252-800
E-Mail: bd-s@gema.de
www.gema.de

If you have any questions please contact:
GEMA Bezirksdirektion Stuttgart
Herdweg 63
70174 Stuttgart
Phone: +49 711 2252-794
Fax: +49 711 2252-800
E-mail: bd-s@gema.de
www.gema.de

Nebelmaschinen, Hazer und Laseranlagen

Smoke machines, hazers and lasers

Der Einsatz von Shownebel und Haze in Ausstellungshallen ist zunächst vom Veranstalter freizugeben. Da der Betrieb
vorhandene automatische Brandmelder auslösen kann, muss
der Einsatz entsprechender Geräte rechtzeitig, d. h. bis sechs
Wochen vor Aufbaubeginn, bei der Messe Frankfurt, Technisches Veranstaltungsmanagement, schriftlich angemeldet
werden. Der Betrieb benachbarter Stände darf durch den
Einsatz von Nebelmaschinen nicht beeinträchtigt werden.
Gegebenenfalls benötigen Sie die Einverständniserklärung
Ihrer Standnachbarn. Weitere Informationen hinsichtlich der
technischen Erfordernisse und der zur Genehmigung notwendigen Unterlagen finden Sie in dem technischen Merkblatt
„Nebelmaschinen, Hazer und Laseranlagen“ auf www.iaa.de/
aussteller.

The use of fog and haze has to be generally allowed by the
organizer VDA in the first instance. Due to the fact that the
use of fog and haze may trigger the automatic fire alarms installed in the exhibition halls, Messe Frankfurt Technical Event
Management Department must be notified in writing of the
use of such devices at least six weeks before the start of the
set-up period. Suitable measures must be devised to ensure
that the volume of fog is kept to a minimum in areas where
it is not required. It may be necessary for you to obtain the
consent of your neighbouring stands. Further technical information and which documents are required for approval can
be found in the technical instruction sheet „Smoke machines,
hazers and lasers„ on www.iaa.de/exhibitors.

Der Einsatz von Laseranlagen ist zunächst vom Veranstalter
freizugeben und in technischer Hinsicht mit der Messe Frankfurt, Technisches Veranstaltungsmanagement, abzustimmen.
Weitere Informationen hinsichtlich der technischen Erfordernisse finden Sie in dem technischen Merkblatt „Nebelmaschinen, Hazer und Laseranlagen“ auf www.iaa.de/aussteller.

The use of lasers has to be generally allowed by the organizer VDA and subsequently it has to be discussed with Messe
Franfkfurt technical event management. Further technical
information can be found in the technical instruction sheet
„Smoke machines, hazers and lasers„ on www.iaa.de/exhibitors.

Vorführung und Ausstellen technischer Geräte und
Maschinen
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Acoustic performances

Demonstration and exhibition of technical equipment
and machinery

Die Ausstellung von Kraftfahrzeugen ist im Rahmen der
Standbaugenehmigung anzumelden. Hierzu ist die Anzahl der
Fahrzeuge sowie die Angabe des Fahrzeugtyps bzw. der Fahrzeugtypen erforderlich.

The display of motor vehicles has to be notified within the
stand construction approval process. This notification must
include the number of vehicles, as well as the specification of
the types of vehicles to be shown.

Ausstellungsfahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Der Treibstofftank muss weitgehend leer und abgeschlossen
sein. Eine Versorgung der Ausstellungsfahrzeuge über die
Starterbatterie ist möglich, wenn sichergestellt ist, dass keine
gefährlichen Gase produziert werden, wie z.B. bei Gelbatterien, wenn die Kontakte berührungssicher gestaltet sind und
der Anlasser dauerhaft von der Batterie getrennt ist. In allen
anderen Fällen ist die Batterie abzuklemmen oder auszubauen.

Exhibition Vehicles with an internal combustion engine
The fuel tank must be locked and nearly empty. Vehicles being
exhibited may be powered by the starter battery as long as is it
ensured that no hazardous gases are produced (e.g. by using
gel batteries), the battery contacts are configured such that
they are safe to touch, and the starter remains disconnected
from the battery. The battery is to be disconnected or removed
in all other cases.

Gasbetriebene Fahrzeuge
Der Druckbehälter muss entleert und drucklos sein.

Gas driven vehicles may only be exhibited in the exhibition
halls if their gas tanks have been emptied and depressurised. .

Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, z. B. Elektrooder Hybridantrieb
Der Kraftstofftank muss weitgehend leer und abgeschlossen sein. Der Fahrmotor ist von der Batterie abzukoppeln,
beispielsweise über einen Batterietrennschalter. Die Spannungsfreiheit der Hochvoltbatterie muss sichergestellt sein
bzw. die Hochvoltbatterie muss in einem batterietypischen
unkritischen Zustand sein (geladen/entladen). Ladevorgänge
sind in den Messehallen nicht gestattet. Die Fahrzeugpositionen innerhalb einer Standfläche müssen in einem Plan gekennzeichnet werden. Die zugehörigen Rettungskarten sind
am Stand vorzuhalten und vorab an die Messe Frankfurt zu
übermitteln. Fahrzeuge mit Brennstoffzellen oder anderen Antriebsarten werden gesondert betrachtet.

Vehicles with alternative drive technologies, e.g. electrically-powered, vehicles or hybrid vehicles
The fuel tank must be locked and nearly empty. The drive motor must be disconnected from the battery, e.g. by means of a
battery disconnect switch. It must be ensured that there is no
voltage at the high-voltage battery . The high-voltage battery
must be in a typical, non-critical state for a battery (charged/
discharged). The charging of batteries in the exhibition halls is
prohibited. The positions of the vehicles within the stand area
must be shown on a plan. The relevant rescue sheets must
be kept at the stand, and are also to be submitted to Messe
Frankfurt in advance. Vehicles with fuel cells or other drive
units are considered separately.

Fahrzeuge dürfen außerhalb der Öffnungszeiten mit eigener
Kraft in die Halle einfahren. Präsentationen der Fahrzeuge mit
laufendem Motor sind nicht gestattet. Für alle Kraftfahrzeuge
sind geeignete Löschmittel in ausreichender Anzahl am Messestand vorzuhalten. Im Bedarfsfall können weitere Maßnahmen gefordert werden.

Vehicles may be driven into exhibiton halls under their own
power outside opening hours. Presentations with the engine
running are not permitted. A sufficient quantity of suitable extinguishing units/agents for all vehicles is to be kept available
at the stand at all times. In case of need further additional
measures may be required.

Ausgestellte Pkw müssen mit einem DIN-A4-Hinweis mit
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission versehen werden, der
entweder am Fahrzeug angebracht oder direkt daneben aufgestellt ist. Inhalt und Format der Hinweise sind gesetzlich
vorgeschrieben.

Exhibited cars must be provided with an A4 label showing its
fuel consumption and CO2 emissions, either attached to the
vehicle or placed directly next to it. The content and format of
the label is laid down by law.

Schließlich hat der Aussteller ausreichend Exemplare einer
Broschüre vorzuhalten, die über den Verbrauch und die CO2Emissionen aller in Deutschland angebotenen Neufahrzeuge informiert. Diese Broschüre ist den Messebesuchern auf
Nachfrage kostenlos auszuhändigen. Die Broschüre kann hier
bezogen werden: www.dat.de.

Finally, the exhibitor is required to hold sufficient copies of
a brochure which gives details of the consumption and CO2
emissions of all new vehicles available in Germany. This brochure must be handed out free of charge on demand to trade
fair visitors. The brochure is available here: www.dat.de.

Diese Regeln sind zu beachten:

These rules are applicable:

Pkw-Energieverbrauchs-Kennzeichnungsverordnung vom 28.05.2004 (BGBl. Teil I, 2000, S. 1037 ff)

“Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung” [Car Energy Consumption Labelling Ordinance] dated 28.05.2004 (Germany`s civil Code Part
I 2000, page 1037 ff)

Von Exponaten und Geräten abgegebene brennbare, gesundheitsschädliche oder die Allgemeinheit belästigende Dämpfe
und Gase dürfen nicht in die Hallen geleitet werden. Sie müssen über entsprechende Rohrleitungen ins Freie abgeführt
werden.

Flammable, harmful or generally irritating vapours and gases
from exhibits and equipment must not be discharged into the
halls. They must be discharged to the outside atmosphere via
appropriate pipelines.

Diese Regeln sind zu beachten:

These rules are applicable:

Die Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes
sind zu beachten.

The provisions of the Bundesimmissionsschutzgesetz [Federal Immission Control Act] must be observed.

Der Betrieb Lärm verursachender Maschinen und Geräte soll im Interesse aller Aussteller und Besucher möglichst
eingeschränkt werden. Entsprechend dem Stand der Technik
sind vom Aussteller Lärm mindernde Maßnahmen durchzuführen.

The operation of noise-generating machines and equipment should be restricted as much as possible in the interest
of all exhibitors and visitors. State-of-the-art noise-reduction
action must be implemented by the exhibitor.

Sollen technische Geräte in Funktion gezeigt werden, kann
die Schutzeinrichtung oder das betreffende Geräteteil auch
aus durchsichtigem Werkstoff bestehen, sofern damit die
gleiche Sicherheit gewährleistet wird.

If technical equipment is to be demonstrated in operation,
guards or the relevant part of the equipment may also be
made of a transparent material provided the same level of
safety is guaranteed.
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Werden Geräte nicht in Betrieb genommen, können Schutzabdeckungen abgenommen werden. Sie sind neben der Maschine sichtbar aufzustellen.

If equipment is not going to be operated safety guards may
be removed. However, they must be left in a visible place next
to the machine.

Lässt das Arbeitsverfahren die unmittelbare Anbringung von
Schutzeinrichtungen nicht zu, so sind entsprechende Absperrungen und Gefahrenhinweise anzubringen, damit Unbefugte
den Gefahrenbereich nicht betreten.

If the working process does not permit the direct attachment
of protective covers, appropriate barriers and hazard warning
signs must be erected to ensure that unauthorised persons do
not enter the hazardous area.

Ausgestellte technische Geräte und Maschinen, d. h. verwendungsfertige Arbeitseinrichtungen, dürfen bei bestimmungsgemäßer Verwendung Sicherheit und Gesundheit von
Personen nicht gefährden. Diese Produkte können während
der Dauer der Ausstellung einer Sichtprüfung durch die zuständige Behörde unterzogen werden, ob sie dem Gerätesicherheitsgesetz entsprechen.

Any technical equipment and machinery exhibited, e.g. working equipment which is ready to use, must not represent a
hazard to people’s health and safety if used in accordance
with its purpose. These products may be visually inspected by
the relevant authority for compliance with Germany’s Gerätesicherheitsgesetz (Equipment Safety Act) at any time during
the exhibition.

Sollten Mängel festgestellt werden, kann dem Aussteller
– das Inverkehrbringen und Ausstellen des Produktes untersagt werden oder
– zur Auflage gemacht werden, ein gut sichtbares Schild anzubringen, das darauf hinweist, dass das Produkt den Anforderungen nicht entspricht und erst erworben werden
kann, wenn die Übereinstimmung hergestellt worden ist.

If any deficiencies are identified, the exhibitor may be
– forbidden to bring the product into circulation or exhibit it or
– liable to affix a clearly visible sign indicating that the product
does not meet requirements and may only be purchased
once compliance has been ensured.

Bei Verwendung des GS-Sicherheitszeichens und des CEZeichens ist das Prüfzeugnis am Stand bereitzuhalten.

Where the GS safety symbol and the CE mark are used, the
relevant test certificate must be available on the stand.

Diese Regeln sind gültig:

These rules have to be kept in mind:

Die anerkannten Regeln der Technik und die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und das
Gesetz über „Technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte“ (ProdSG, BGBl. Teil I Nr. 1, 09.01.2004,
Seite 1 ff) sind zu beachten.

The generally accepted engineering rules, health
and safety regulations, accident prevention regulations and Germany’s law on “Technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte” (ProSG – Equipment
and Product Safety Law, Civil Code Part I No. 1,
9.1.2004, page 1 ff) must be observed.

Die Lagerung und Verwendung von Druck- und Flüssiggas
in den Messehallen und auf dem Gelände ohne schriftliche
Genehmigung der Messe Frankfurt ist verboten. Bei Verwendung von Flüssiggas oder anderer brennbarer Gase für die
Präsentationen von Exponaten muss eine Genehmigung beim
Technischen Veranstaltungsmanagement der Messe Frankfurt rechtzeitig schriftlich eingeholt werden. Entsprechend
den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sind Druckgasflaschen gegen Stoß, Umfallen, Zugriff Unbefugter sowie
vor Erwärmung zu schützen.

Storage or use of compressed or liquefied gases in exhibition halls and on outdoor exhibition areas without the written approval of Messe Frankfurt is prohibited. If liquefied gas
or other combustible gases stored in compressed gas bottles are to be used in presenting exhibits, approval therefor
shall be obtained from Messe Frankfurt, Technical Event
Management,in writing in due time. In accordance with applicable accident prevention regulations, compressed gas bottles shall be protected against impacts, falling over, tampering
by unauthorised persons and sources of heat.

Die Verwendung von Flüssiggas innerhalb der Hallen ist
grundsätzlich nicht gestattet. In genehmigten Ausnahmefällen (zur Erzielung des Ausstellungszwecks) darf nur eine
Druckgasflasche bis zu 11 kg Inhalt je Ausstellungsstand aufgestellt werden. Leere Flaschen dürfen nicht am Stand und in
der Halle aufbewahrt oder gelagert werden.

Employment of liquefied gases in exhibition halls is generally prohibited. In the case of approved exceptions, i.e. if necessary to accomplish the purpose of the exhibition, a single
compressed gas bottle having a content of 11 kg or less may
be set up on exhibition stands. Empty gas bottles shall not be
kept or stored on stands or in the exhibition halls.

Diese Regeln sind gültig:

These rules have to be kept in mind:

Für die Einrichtung und Unterhaltung von Flüssiggasanlagen sind die „Technischen Regeln Flüssiggas“ TRF 2012 sowie die „Richtlinien für die Verwendung von Flüssiggas“ ZH 1/455 zu beachten.

The Technische Regeln Flüssiggas “Technical Regulations for Liquid Gas, TRF 1996” and the Richtlinien
für die Verwendung von Flüssiggas [Guidelines for
the Use of Liquid Gas] ZH 1/455 must be observed.

6. Logistik, Verkehr, Auf- und Abbau

6. Logistics, traffic, set-up and dismantling time

Aufbauzeit

Setup time

Die Aufbauzeit beginnt am Freitag, 4. September 2015 (00.00
Uhr) und endet am Montag, 14. September 2015 (18.00 Uhr);
alle Stände müssen bis zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt und
eingerichtet sein. Verpackungsabfälle müssen entfernt sein.
In einigen Bereichen des Freigeländes beginnt die Aufbauzeit aus logistischen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt.
Betroffene Aussteller werden voraussichtlich im Rahmen der
Standbestätigung darüber informiert.

The setup begins on Friday, September 4, 2015 (00:00 h) and
ends on Monday, September 14, 2015 (18.00 h); all stands
must be completed and equipped at this point of time. Packaging waste, etc. must be removed. Due to logistical reasons
the begin of set-up for specific areas in the open-air site will
be postponed to a later date. Exhibitors concerned will be informed presumably in the context of stand confirmation.

Für Aussteller, die an der verkürzten Ausstellungsdauer
teilnehmen, gilt ebenfalls die reguläre Aufbauzeit.

For exhibitors who take part in the shorter exhibition period
for suppliers the regular set up is valid too.

Während der Aufbauzeit kann von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr
gearbeitet werden. Es werden keine Ausweise benötigt.

Setup can take place 24 hours a day. No admission tickets
are required.

Benötigen Sie in der Aufbauzeit eine Zwischenlagerung für
Ihre Ausstellungsfahrzeuge bis zur Platzierung auf dem Stand,
wenden Sie sich bitte an die Ausstellungsabteilung des VDA:

In case you need a temporary parking of exhibition vehicles
until their placement on the stand please contact the exhibition department of the VDA:

Herr Michael Knab
Telefon: +49 30 897842-204
E-Mail: knab@vda.de

Mr. Michael Knab
Phone: +49 30 897842-204
E-mail: knab@vda.de

Sämtliche Fahrzeuge mit Ausnahme der Ausstellungsobjekte
müssen bis zum 14. September 2015, 24.00 Uhr, das Ausstellungsgelände verlassen haben.

All vehicles, except exhibition objects, shall be removed from
the exhibition site by September 14, 2015, 24:00 h.

Vorgezogener Aufbau ist kostenpflichtig (€ 1,55 m2/Tag)
und nur bei vorheriger Anmeldung möglich.
Es besteht die Möglichkeit, einen vorgezogenen Aufbau vor
der regulären Aufbauzeit der IAA durchzuführen:
für die Hallen 8, 9, 11.1:	24.07. bis 06.08.2015
(nur Pre-Rigging)
für die Hallen F.0, 1, 3, 4, 5, 6: 21.08. bis 03.09.2015

Advance setup is subject to a charge (€ 1.55 m2/day) and
has to be announced in time.
We can provide the opportunity of an advance setup before
the regular setup time of the IAA.
for halls 8, 9, 11.1:	24.07. to 06.08.2015
(Pre-Rigging only)
for halls F.0, 1, 3, 4, 5, 6: 21.08. to 03.09.2015

Sollten im Einzelfall noch längere Aufbauzeiten benötigt werden, bitten wir Sie, dies mit der Messe Frankfurt abzustimmen. Bitte wenden Sie sich dazu an:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Herr Andreas Faeßer
Telefon: +49 69 7575-6341
Fax: +49 69 7575-96341
E-Mail: andreas.faesser@messefrankfurt.com

In case this is not enough please contact Messe Frankfurt to
arrange an even longer setup time. Regarding all aspect of
advance setup, please contact:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Mr. Andreas Faeßer
Phone: +49 69 7575-6341
Fax : +49 69 7575-96341
E-mail: andreas.faesser@messefrankfurt.com

Während der Aufbauzeit sind Veranstaltungen gleich welcher
Art auf dem Ausstellungsgelände einschließlich der Restaurants, der Tagungsräume im CMF und auf den Ständen
grundsätzlich nicht gestattet. Das Ausstellungsgelände darf
während dieser Zeit nur für Zwecke des Aufbaus befahren
bzw. betreten werden.

During setup, events of any kind are not permitted in principle
at the exhibition grounds, including the restaurants, meeting
rooms in the CMF and at the stands. The exhibition grounds
may only be entered and/or driven into during this time for the
purposes of setup.

Das ist wichtig:

That is important:

Merkblätter zum Auf- und Abbau mit wichtigen Informationen zu Verkehr und logistischer Abwicklung
werden ab Mitte August 2015 auf www.iaa.de/aussteller zur Verfügung gestellt.

Information sheets regarding Construction and Dismantling, with all information necessary regarding
traffic and logistics will be published on www.iaa.de/
exhibitors presumably in the middle of August 2015.
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Aufbaubeginn – Übernahme der Standfläche
Die gemietete Standfläche wird voraussichtlich im August
in blauer Farbe gekennzeichnet und mit Standnummern
beschriftet. Jeder Aussteller ist verpflichtet, sich nach der
Standzuteilung rechtzeitig vor Ort über Lage und Maß etwaiger Einbauten, insbesondere Hallensäulen, Feuermelder, Verlauf der Versorgungskanäle und Lüftungssysteme sowie Bodenunebenheiten zu informieren und ggf. den Standbauer zu
unterrichten. Der VDA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Maßen auf Hallen und Standplänen. Die Standfläche ist unbedingt einzuhalten; auch Beleuchtungskörper
und Schilder dürfen nicht über die Standgrenzen hinausragen. Falsch platzierte Standaufbauten müssen ggf. geändert
oder beseitigt werden. Bei nicht fristgerechter Ausführung
ist der Veranstalter berechtigt, auf Kosten und Gefahr des
Ausstellers selbst Änderungen vornehmen zu lassen. Werden
Abweichungen festgestellt, wenden Sie sich bitte an das IAAAusstellungsbüro in Halle 4.C

Rented areas will be marked in blue colour together with the
respective stand numbers presumably in August. After stand
confirmation exhibitors are obliged to inform themselves on
site on location and dimensioning of any structures or other
facilities on their stand, in particular columns, fire alarms, the
routing of utility channels, ventilation systems, floor unevenness, etc., and, if necessary, instruct their stand builders accordingly. The VDA assumes no liability for the accuracy of
the dimensions given in hall and stand plans. Assigned stand
areas must be observed. Even lighting fixtures and signs must
not protrude beyond stand boundaries. Stand structures that
are placed wrongly must be amended or even removed where
required. In case demanded measures are not accomplished
in good time the organizer is entitled to charge a service provider at the risk and the expense of the exhibitor. In the event
of any discrepancies, please contact the organiser’s exhibition
office in Hall 4.C on the exhibition grounds.

Befinden sich mehrere Ausstellungsstände in einer Reihe, so
sollte zum Ausgleich von Standbautoleranzen beim Aufbau
ein Abstand von 5 cm zwischen der Mitte der Markierung und
der tatsächlichen Standbegrenzung vorgesehen werden.

If there are a number of exhibition stands in a row, a gap of
5 cm should be left between the centre of the marking and the
actual stand border to allow for stand construction tolerances
when building.

Über das Arbeiten auf dem Messegelände
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Beginning of setup – takeover of the stand area

Working in the exhibition grounds

Während der gesamten Auf- und Abbauzeit herrscht auf dem
Messegelände ein baustellenähnlicher Betrieb. Das eingesetzte Personal ist auf die besonderen Gefahren hinzuweisen.

During setup and dismantling periods, the conditions on the
exhibition grounds are similar to those of a construction site.
Exhibitors must inform their personnel of the hazards involved.

Fahrzeuge – außer Ausstellungsfahrzeugen und Arbeitsmaschinen – dürfen in den Hallen nicht betrieben werden. In
besonderen Fällen (Beförderung schwerer Güter) kann die
Hallenaufsicht für begrenzte Zeit Ausnahmen zulassen.

Vehicles – except exhibition vehicles and service machines
– must not be operated or parked inside the halls; in special
cases (Transport of heavy goods) the hall inspector may allow
exceptions for a limited period of time.

Der Betrieb von Arbeitsgeräten mit Verbrennungsmotoren ist
in den Hallen verboten.

Operation of working equipment with internal combustion engine is especially prohibited within halls.

Alle feuergefährlichen Arbeiten wie z. B. Schweißen, Schneiden, Löten, Trennen und Schleifen müssen vor Arbeitsbeginn
bei der Messe Frankfurt Venue GmbH, Technisches Veranstaltungsmanagement, angezeigt werden. Die Arbeiten dürfen
erst nach Genehmigung und Vorliegen des Erlaubnisscheins
begonnen werden. Bei den Arbeiten ist die Umgebung gegen
Gefahren ausreichend abzuschirmen. Geeignete Löschmittel
sind in unmittelbarer Nähe einsatzbereit zu halten.

Messe Frankfurt must be notified in advance if any work that
poses a fire hazard, including e.g. welding, cutting, soldering,
separating and grinding work. Work cannot begin until it has
been approved and the permit has been received. The surrounding area must be adequately protected against hazards
during such work. Suitable extinguishing units/agents are to
be kept in the direct vicinity and ready to use at all times.

Bitte wenden Sie sich vor Beginn der Arbeiten an die Halleninspektion Ihrer Halle. Die mit den Arbeiten beauftragten
Personen müssen die Unfallverhütungsvorschrift „Schweißen,
Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren“ (BGV D1) beachten.

Please contact your hall inspection before starting work.
Those tasked with carrying out the work must observe the
Schweissen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren
“Welding, Cutting and Similar Work” accident prevention regulation (BGV D1).

Reinigungsarbeiten sind grundsätzlich mit biologisch abbaubaren Produkten durchzuführen. Reinigungsmittel, die
gesundheitsschädigende Lösungsmittel enthalten, dürfen
nicht verwendet werden.

All cleaning work must be carried out with biodegradable
products. Cleaning products containing harmful solvents may
not be used.

Umweltschäden, wie Verunreinigungen durch Benzin, Öl,
Lösungsmittel und Farbe, sind unverzüglich der Messe Frankfurt (Halleninspektion) zu melden (siehe Kapitel 2, Reinigung
und Abfallentsorgung).

Environmental damage, contamination by petrol, oil, solvents and paints, must be reported without delay to Messe
Frankfurt (hall inspection), see chapter 2, cleaning and waste.

Bolzenschuss- und Bolzenschubgeräte können im Einzelfall zugelassen werden. Holzbearbeitungsmaschinen
dürfen nur verwendet werden, wenn sie mit allen gesetzlich
vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen einschließlich Späneabsaug- und Späneauffangeinrichtungen ausgerüstet sind.

The use of stud guns may be approved on a case-by-case
basis. Woodworking machines may only be used if they are
equipped with all the statutory protective systems including
wood chip and sawdust extractors and traps.

Der Gebrauch von Spritzpistolen ist in allen Messehallen
verboten. Die Verwendung von lösungsmittelhaltigen Stoffen und Farben ist ebenfalls untersagt. Die Verwendung von
brennbaren Flüssigkeiten und von Bau- bzw. Arbeitsmaterialien, die giftige Dämpfe freisetzen, ist unzulässig.

The use of spray guns is prohibited in all exhibition halls.
There is also a ban on the use of all substances, paints, lacquers and varnishes containing solvents. The use of flammable liquids and construction and working materials that
release toxic fumes is forbidden.

Schäden am Messegelände

Damage on the exhibition grounds

Falls Sie als Aussteller oder ein von Ihnen beauftragtes Unternehmen einen Schaden an Gebäuden oder Einrichtungen auf
dem Ausstellungsgelände verursachen, dann sind Sie dazu
verpflichtet, unverzüglich die zuständige Hallenaufsicht zu
unterrichten.

If you as exhibitor or a company, which works on your behalf,
causes a damage to buildings or equipment on the exhibition
grounds, the exhibitor or person causing the damage must
notify immediately the relevant hall supervisor.

Die Hallenaufsicht erstellt eine Schadensmeldung, die der
Schadensverursacher unterzeichnen muss.

The hall supervisor will draw up a damage report which the
person who caused the damage must sign.

Die Messe Frankfurt stellt dem Schadensverursacher im Auftrag des Veranstalters die Behebung der Schäden nach der
Veranstaltung in Rechnung.

Messe Frankfurt will invoice the exhibitor for the costs of rectifying the damage after the event on behalf of the organiser.

Umbauarbeiten nach der Aufbauzeit

Reconstruction after setup time

Auch nach der Aufbauzeit sind Umbauarbeiten oder der Austausch von Ausstellungsfahrzeugen zwischen 20.30 und 7.00
Uhr möglich.

Even after setup time it is still possible to reconstruct your
stand as well as to exchange exhibition vehicles between
20.30 h and 7.00 h.

Soweit dazu Einfahrten in das Gelände erforderlich sind, muss
die „Verkehrszentrale“ der Messe Frankfurt über Ausstellername, Standnummer, Firmenname, Anzahl der Personen und
Kennzeichen des erwarteten Fahrzeugs informiert werden.
Bitte füllen Sie dazu die entsprechende Excelliste aus, die Sie
auf www.iaa.de/aussteller/unterlagen ab August 2015 zum
Download finden. Bitte mailen Sie die Liste bis spätestens
15.00 Uhr des Vortages an die Verkehrszentrale der Messe.

As far as transport vehicles need access to the exhibition
grounds, the “Traffic Center” of Messe Frankfurt has to be
informed about exhibitor name, stand number, name of the
transport company, number of passengers and license plate
e.g. Please fill our excel sheet that will be available for download on www.iaa.de/exhibitors/documents-for-exhibitors in
August 2015 (Please send the list by E-mail not later than
15.00 h at the day before to Verkehrszentrale Messe.

E-Mail: verkehrszentrale@messefrankfurt.com

E-mail: verkehrszentrale@messefrankfurt.com

Abbauzeit

Dismantling Time

Die Abbauzeit beginnt am Sonntag, 27. September 2015 (19.00
Uhr), und endet am Freitag, 2. Oktober 2015 (24.00 Uhr). Vor
diesem Zeitpunkt darf kein Ausstellungsstand abgebaut werden. Während der Abbauzeit kann 24 Stunden durchgearbeitet werden.

The dismantling time begins on Sunday September 27, 2015
(19:00 h) and ends on October, 2 (24.00 h). Before this point
of time, no dismantling is allowed. During the dismantling period, work can be carried out 24 h a day.

Ab 19.30 Uhr müssen Ausstellungsfahrzeuge, die mit eigener
Kraft fahren können, ihren Ausstellungsplatz verlassen; sie
können auf den Parkdecks des Messegeländes (P4 und P9)
kostenlos zwischengelagert werden. Bitte wenden Sie sich
diesbezüglich an die Ausstellungsabteilung des VDA.

Beginning after 19:30 h, exhibition vehicles which can run on
their own power must leave their stand locations. They may be
temporarily parked on the parking decks of hall 4 and 9 until their pick-up without extra charge. For reservations please
contact the exhibition department of the VDA.

Je nach Verkehrslage auf dem Ausstellungsgelände dürfen
Autotransporter zum Beladen am Sonntag, 27. September 2015,
frühestens ab 19.30 Uhr auf das Ausstellungsgelände einfahren. Die Aufenthaltsdauer auf dem Gelände ist zu minimieren.

Traffic permitting car transporters may be driven onto the
exhibition grounds from Sunday, September 27, 2015, starting from 19.30 h. The duration of stay within the exhibition
grounds has to be minimized.
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Pkw und Kleintransporter mit einem Gesamtgewicht bis maximal 3,5 t können gegen Hinterlegung einer Kaution ausnahmsweise in einem Zeitfenster von 19.00 bis 21.30 Uhr auf
das Messegelände einfahren. Die Kaution verfällt, wenn die
Ausfahrt nicht bis 21.30 Uhr erfolgt. Hierfür werden im Vorfeld der Veranstaltung entsprechende Sonderabbauscheine
in limitierter Anzahl ausgegeben. Einfahrtsberechtigt sind nur
Fahrzeuge, die einen Sonderabbauschein vorlegen können.
Zuständig ist die Verkehrszentrale der Messe Frankfurt.

Cars and compact vans with a total weight up to 3.5 t are
exceptionally allowed to enter the exhibition grounds within a
time frame between 19.00 h and 21.30 h, paying a deposit. The
deposit will drop automatically in the event that the vehicle
does not leave before 21.30 h. For this purpose special dismantling passes will be issued in limited edition in advance.
Only vehicles presenting dismantling passes will be allowed
to access the exhibition grounds. For requests contact the
traffic department of Messe Frankfurt.

Je nach Verkehrslage dürfen Fahrzeuge zum Transport von
Ausstellungsgut und Standaufbauten ab Sonntag, 27. September 2015, 22.30 Uhr, in das Ausstellungsgelände einfahren.

Traffic permitting, transport Vehicles required for removal of
exhibits and stand structures may be driven onto the exhibition grounds on Sunday, September 27, 2015, 22.30 h.

Bis spätestens Freitag, 2. Oktober 2015, 24.00 Uhr, müssen
Ausstellungsfahrzeuge das Messegelände verlassen haben.

All exhibitions vehicles must be removed from the exhibition
grounds by Friday, October, 2, 2015 (24.00 h).

Verlängerter Abbau ist nicht möglich.

There is no dismantling time extension.

Abbau – verkürzte Ausstellungsdauer

Dismantling – shorter exhibition period

Nach den Fachbesuchertagen, d. h. am Freitag, 18. September, 19.00 Uhr, wird die Halle 4.1 für das Publikum geschlossen.
Den ausstellenden Unternehmen wird trotz der weiterlaufenden IAA die Möglichkeit gegeben, am 18. September ab 20.30
Uhr durchgehend bis Montag, 21. September, 14.00 Uhr, abzubauen. Das Messegelände und die Andienungsbereiche der
Halle 4 können für den verkürzten Abbau jedoch nur mithilfe
eines speziellen Abbau-Einfahrtscheins angefahren werden.
Sie kann beim VDA beantragt werden:

After the trade visitor days, i.e. on Friday, September 18 at
19.00 h hall 4.1 will be closed to the public. In spite of the
continuing IAA, the exhibiting organizations will nonetheless
have the opportunity to dismantle their stands from September 18, 20.30 h through Monday September 21, 14.00 h. The
exhibition grounds and the tendering areas of Hall 4 can only
be accessed for dismantling with a special dismantling entry
ticket. Without it you can’t enter the exhibition grounds. You
can apply for the special dismantling entry ticket:

Herr Philipp Niermann
E-Mail: niermann@vda.de

Mr. Philipp Niermann
E-mail: niermann@vda.de

Die Beantragung soll vorzugsweise formlos per E-Mail ab dem
31. Juli 2015 erfolgen unter Angabe der Zahl der für den Abbau
nötigen Fahrzeuge, unterschieden nach zulässigem Gesamtgewicht unter 3,5 t und einer Gesamthöhe unter 2 m sowie
größeren/schwereren Fahrzeugen. Die Abbau-Einfahrtscheine
können vom 7. bis 17. September 2015 auf dem Messegelände
in den Büros des VDA (Halle 4.C) abgeholt werden. In Einzelfällen ist ein postalischer Versand möglich.

by E-mail beginning on July 31, 2015 . Please let us know the
number of vehicles differentiated by their permitted weight
under 3.5 tons and height under 2 m as well as any larger or
heavier vehicles. The service permit for the special dismantling
can be picked up from September 7 to September 17 2015 on
the fairground at the VDA-Office (hall 4.C). On special demand
it is also possible to get the service permit by post.

Die Einfahrt zum Messegelände ist über Tor Süd und Tor Nord
gemäß folgenden Öffnungszeiten möglich:

The access to the exhibition centre is possible via gate south
and gate north according to the following opening hours:

Tor Süd
18.09.
19./20.09.
21.09.

20.00 - 21.30 Uhr
7.00 - 21.30 Uhr
7.00 - 13.00 Uhr

Tor Süd (gate south)
18.09.
19./20.09.
21.09.

20.30 - 24.00 Uhr
00.00 - 8.30 Uhr
19.30 - 24.00 Uhr
00.00 - 8.30 Uhr

Tor Nord (gate north)
18.09.
19./20.09.
		
21.09.

Tor Nord
18.09.
19./20.09.
21.09.
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20.00 - 21.30 h
7.00 - 21.30 h
7.00 - 13.00 h
20.30 h - 24.00 h
00.00 h - 8.30 h
19.30 h - 24.00 h
00.00 h - 8.30 h

Stellplätze/Andienung
In Abhängigkeit von der Fahrzeuggröße erfolgt die Andienung
entweder über P4.3 und P4.4 (nur Transporter, keine Lkw) oder
über die Südseite der Halle 4. An der Südseite der Halle 4 stehen die Aufzüge Nr. 403 und 404 zur Verfügung.

Parking/Delivery
Vehicles (vans only, not trucks) can drive on P4.3 and P4.4 or
to the south side of Hall 4 for delivery. Elevators 403 and 404 on
the south side of Hall 4 are available for use.

Alle Fahrzeuge für den vorgezogenen Abbau müssen bis
zum 21. September 2015, 14.00 Uhr, das Messegelände
verlassen haben.

All vehicles for the advanced dismantling must be removed by September 21, 2015 at 14:00 h.

Abbauende

End of Dismantling

Die Ausstellungsfläche ist vom Aussteller in sauberem Zustand spätestens bis zum Abbauende zurückzugeben. Klebereste, Farbreste u. a. müssen rückstandsfrei entfernt sein.

The stand area must be returned in a clean condition by the
exhibitor at the latest at the end of the dismantling period.
All residues of adhesives, paints etc. must be completely removed.

Wurde die Ausstellungsfläche nicht ordnungsgemäß hinterlassen, wird die Messe Frankfurt im Auftrag des Veranstalters
die Reinigung und Wiederherstellung zulasten des Ausstellers
vornehmen lassen. Bitte beachten Sie, dass die Ausstellerhaftung für Unfälle und Folgeschäden erst nach ordnungsgemäßer Reinigung und Wiederherstellung endet.

If the stand area is not left in a proper condition, Messe Frankfurt will have it cleaned and restored to the proper condition on behalf of the organiser to the charge of the exhibitor.
Please note that the exhibitor’s liability for accidents and consequential losses only expires once the area has been properly cleaned and restored.

Logistische Abwicklung

Logistic handling

Die Messe Frankfurt ist seit 2008 direkter Ansprechpartner
und Auftragnehmer für alle Logistikleistungen auf dem Messegelände, ausgenommen der Zollabfertigung.

Since 2008 Messe Frankfurt is directly in charge of all of the
logistics services on the exhibition grounds, excluding customs clearance.

Für den Transport der Messegüter zum Messegelände und
zurück kann weiterhin eine Spedition in freier Wahl bestimmt werden.

You may choose a forwarding agency of your own choice
for the transport of exhibition goods to the exhibition center
and back like in the past.

Der Betrieb von Gabelstaplern, Auto- und Hallenkränen sowie sonstiger Be- oder Entladehilfen (auch auf der eigenen
Standfläche) ist ausschließlich dem Logistikservice der Messe
Frankfurt gestattet und über diesen zu bestellen. Arbeitsbühnen, z. B. für Montagetätigkeiten, können bei den Logistikpartnern der Messe Frankfurt oder einem Lieferanten Ihrer
Wahl bestellt werden.

The use of forklifts, truck cranes and mobile cranes as well
as all kinds of loading and unloading systems is permitted
exclusively to the logistics service of Messe Frankfurt and has
to be ordered from them (this applies to works on your stand
as well). Working platforms can be ordered from the logistics
service or from a company of your choice.

Ihr Ansprechpartner für Logistikleistungen ist:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Logistikservices
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 7575-6075
Fax: +49 69 7575-96075
E-Mail: logistics@messefrankfurt.com

Your contact for logistics services:
Messe Frankfurt Venue GmbH
Logisticservices
Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 7575-6075
Fax: +49 69 7575-96075
E-mail: logistics@messefrankfurt.com

Grundlage für die Tätigkeit des Logistikservices sind die „Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp.)“ in der
jeweils gültigen Fassung sowie die Messe-Speditionsbedingungen. Diese sind bei dem Logistikservice der Messe Frankfurt erhältlich.

Exhibition forwarders` operations are based on the current
applicable terms and conditions of the German forwarders
association (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen
– ADSp.). They are available at the logistics department of
Messe Frankfurt.

Für die Eingangszollabfertigungen werden folgende Unterlagen benötigt:
– Proforma-Rechnung in 3-facher Ausfertigung (Deutsch
oder Englisch) mit genauer Bezeichnung der Waren, Stückzahlen, Einzel- und Gesamtwerte,
– Packliste in 3-facher Ausfertigung mit Angabe des Inhalts
und des Gewichts für jedes Packstück,
– Zolldokumente nach den einschlägigen Vorschriften.

Documents required for customs receiving inspection and
clearance:
– Pro-forma bills in triplicate (German or English) including
precise designation of goods, number of items, individual
and total values,
– Packing lists in triplicate including list of contents and
weight of each individual package,
– Customs declaration documents according to the applicable regulations.
Please notice that temporarily imported shipments remain
subject to customs clearance inspection until the end of the
exhibition. Therefore, the exhibitor is obligated to deliver these
entire shipments to the forwarding agent immediately upon
termination of the exhibition. In those cases, where they are
not re-submitted, the exhibitor shall be liable for customs
fees, taxes and customs penalties. As far as partial or entire
shipments will not be re-exported immediately, the forwarder
must be notified accordingly, before goods are handed over
to a third party.

Bitte beachten Sie, dass vorübergehend eingeführte Sendungen bis zum Ende der Ausstellung der Zollkontrolle unterliegen. Der Aussteller ist daher dazu verpflichtet, sofort nach Beendigung der Ausstellung diese Sendungen vollständig dem
Spediteur zur Verfügung zu stellen. Bei Nichtbeachtung haftet
der Aussteller für anfallende Zölle, Steuern und Zollstrafen.
Werden Teil- und Komplettsendungen nicht oder nicht sofort
wieder ausgeführt, dann müssen Sie den Spediteur darüber
informieren, bevor Ware an einen Dritten übergeben wird.
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Die Öffnungszeiten der Abfertigungsstelle Messe des Hauptzollamts Frankfurt/Main zur 66. IAA Pkw sind:
Montag-Donnerstag
7.00 bis 16.00 Uhr
Freitag
7.00 bis 14.30 Uhr

Opening hours of Dispatching Office Messe of the Custom
Office Frankfurt/Main for the 66th IAA Cars:
Monday–Thursday
7.00 to 16.00 h
Friday
7.00 to 14.30 h

Sie erreichen das Zollamt unter:
Telefon: +49 69 7527-68
Fax: +49 69 7527-68

You can contact the Custom Office at:
Phone: +49 69 7527-68
Fax: +49 69 7527-68

Möchten Sie Exponate oder Materialien an Ihren Stand auf
dem Messegelände versenden, dann verwenden Sie bitte folgende Versandadresse:
Messegelände Frankfurt am Main
IAA 2015
Ausstellername
Halle, Standnummer
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

In case you would like to send exhibits or material to your
stand at the exhibition grounds, please use the following address:
Messegelände Frankfurt am Main
IAA 2015
Exhibitor name
Hall, Stand no.
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main, Germany

Bitte beachten Sie, dass alle Sendungen „frei Ankunft Messe“
zu versenden sind.

Please notice that all shipments to the exhibition must be
shipped “frei Ankunft Messe” (free of arrival at exhibition).

Sollten Sie die Abwicklung Ihrer Exponate oder Materialien
über das Cargo Center der Messe Frankfurt wünschen, dann
verwenden Sie bitte folgende Versandadresse:
Messe Frankfurt Cargo Center
IAA 2015
Ausstellername
Halle, Standnummer
Messegelände Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

If requested, the Cargo Center can take care of the delivery
of your exhibits and materials to your stand. Please use this
address:
Messe Frankfurt Cargo Center
IAA 2015
Exhibitor name
Hall, Stand no.
Messegelände Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main, Germany

In diesen Fällen senden Sie bitte frühestmöglich, aber spätestens einen Tag vor Ankunft der Sendung beim Cargo Center
ein Avis an den Logistikservice der Messe Frankfurt, das auch
den gewünschten Zustelltermin an Ihren Messestand enthält.

In this case please send a notification as soon as possible
and the latest one day before arrival to the logistics service
of Messe Frankfurt, stating the requested date of delivery on
your stand.

Leergutlagerung
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Empty containers

Leergut darf nicht in der Halle - auch nicht auf den Standflächen - gelagert werden, sondern muss unverzüglich entfernt
werden.

Empty containers must not be stored in the hall, not even on
stands. They must be removed without delay.

Wenn das Leergut nicht von Ihnen oder Ihrem Standbauer
mitgenommen werden soll, kann das Leergut dem Logistikservice der Messe Frankfurt zur Einlagerung für die Dauer der
Veranstaltung übergeben werden; bitte erteilen Sie dazu dem
Logistikservice einen schriftlichen Auftrag.

If empty containers are not to be removed by you or your
stand construction company, they can be given to the logistics
department of Messe Frankfurt to be stored for the duration
of the event. Please place a written order in this respect to the
logistics department of Messe Frankfurt.

Bitte beschriften Sie jedes Stück mit Firmennamen, Hallenund Standnummer; bei mehreren Stücken ist eine laufende
Nummerierung erforderlich. Aufkleber für die Kennzeichnung
hält der Logistikservice der Messe Frankfurt für Sie bereit.

Each item should be labelled with your company name, hall
number and stand number; in the event of multiple items a
sequential numbering system is required. Stickers for labelling purposes are available from the offices of the logistics
department.

Die Abholung des Leergutes von den Ständen beginnt am
6. September 2015 und muss bis zum 14. September 2015
beendet sein.

The collection of empty containers from the stands
starts on September 6, 2015 and must be complete by
September 14, 2015.

Der Rücktransport des Leergutes zu den Ständen beginnt
am 27. September 2015, sofort nachdem die Fahrzeuge und
der Teppichboden aus den Hallen entfernt sind, voraussichtlich ab 20.00 Uhr.

Return of the empty containers to the stands starts expected at 20.00 h on September 27, 2015, as soon as vehicles
and carpets had been removed by Messe Frankfurt.

Möchten Sie für die Dauer der Ausstellung Vollgut einlagern,
müssen auch diese Stücke mit Firmenname, Hallen- und
Standnummer gekennzeichnet werden; bei mehreren Stücken ist eine laufende Nummerierung erforderlich. Vollgut
muss als solches deklariert werden und getrennt vom Leergut
zur Lagerung übergeben werden.
Verkehr und Zufahrt zum Messegelände

If you wish to store full containers for the duration of the exhibition, these must also be labelled with your company name,
hall number and stand number; in the event of multiple items
a sequential numbering system is required. Full containers
must be declared as such and must be handed over for storage separately from the empty containers.
Traffic and access to the exhibition grounds

Das gesamte Stadtgebiet Frankfurts liegt in einer Umwelt
zone. Ausgenommen davon sind das Ausstellungs
gelände und die Zufahrt von Westen zum Rebstockgelände und den Toren West und Nord. Weitere
Informationen zur Umweltzone finden Sie unter:
www.umweltzone-frankfurt.de.

The Greater Frankfurt area has been designated as an
Environmental Zone. The exhibition grounds are excluded as well as the access roads coming from west
to the area Rebstock and the west and north gates. For
more information about the Environmental Zone, go to:
www.umweltzone-frankfurt.de.

Für Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot nach § 30 (3)
StVO sowie für Schwer- und Großraumtransporte nach §
29 (3) StVO müssen die Genehmigungen an dem Ort beantragt werden, an dem die Fahrt beginnt. Den Ausstellern wird
deshalb empfohlen, sich bei Bedarf rechtzeitig mit der zuständigen Behörde ihres Heimatortes oder mit dem Ordnungsamt
der Stadt Frankfurt in Verbindung zu setzen.

Approvals for exceptions from the Sunday driving restriction according to § 30 (3) StVO as well as for heavy-duty and
bulk transports according to § 29 (3) StVO must be requested from the local authorities of the location, where the transport begins. We therefore recommend that exhibitors contact
ahead of time the responsible local authorities of their home
town, or the Ordnungsamt Frankfurt.

Ihr Ansprechpartner für Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot
ist:
Ausnahmegenehmigungen
Straßenverkehrsamt, 5. Stock
Mainzer Landstraße 323-329
60326 Frankfurt/Main
Telefon: +49 69 212-40582 (Hotline)
Fax: +49 69 212-71394
E-Mail: ausnahmen.stvo@stadt-frankfurt.de

Your contact person for exceptions from the Sunday driving
restriction is:
Special licenses, Road Traffic Department, 5th Floor
Mainzer Landstraße 323-329
60326 Frankfurt/Main, Germany
Phone: +49 69 212 40582 (Hotline)
Fax: +49 69 212 71394
E-mail: ausnahmen.stvo@stadt-frankfurt.de

Ihr Ansprechpartner für die Genehmigung von Sondertransporten beim Straßenverkehrsamt:
Herr Peter
Telefon: +49 69 212-42314
Fax: +49 69 212-43394
E-Mail: grossraum-schwerverkehr@stadt-frankfurt.de

Your contact person for the approval of special transports at
the Road Traffic Department:
Mr. Peter
Phone: +49 69 212 423-14
Fax: +49 69 212 433-94
E-mail: grossraum-schwerverkehr@stadt-frankfurt.de

Vom 11. bis 14. September 2015 sowie am 28. und 29. September 2015 fahren alle Fahrzeuge ausschließlich den Check-in
über die BAB 648, Abfahrt F-Rebstock an, der etwa 800 m
westlich des Ausstellungsgeländes liegt. Nur dort werden
Fahrzeugidentifizierungsscheine ausgestellt, ohne die die Zufahrt zum Ausstellungsgelände nicht gestattet ist.

From September 11 - 14 and September 28 - 29, 2015 all
vehicles must generally drive at first to the parking space
“Rebstock”, situated app. 800 m western from the exhibition
grounds by using BAB 648, exit Frankfurt Rebstock. At the
Check-In you receive a vehicle identification permit, which
authorizes you to drive on the exhibition grounds.

Bei Überlastung des Ausstellungsgeländes kann die Zufahrt
von Fahrzeugen auf das Ausstellungsgelände zeitweise eingeschränkt bzw. gesperrt werden.

In case the exhibition grounds are overcrowded the entry
into the exhibition grounds can be blocked or limited temporarily.

Zufahrt zum Messegelände während der Ausstellung
Voraussetzung für die Zufahrt zum Messegelände ist entweder
ein gültiger Parkschein oder ein gültiger Versorgungsschein.
Parkscheine werden nur durch die Fraport AG ausgegeben.
Informationen und Kontaktmöglichkeiten entnehmen Sie dem
folgenden Kapitel „Parkmöglichkeiten“.

Access to the exhibition grounds during the fair
The requirement for access to the exhibition grounds is a valid
parking ticket or a service permit. Parking tickets are only distributed by the Fraport AG. For more information and contacts
please read the chapter entitled „Parking“.

Die Versorgungsscheine können ab dem 07.09.2015 auf dem
Messegelände in den Büros des VDA (Halle 4.C) abgeholt
werden. In Einzelfällen ist ein postalischer Versand möglich.

Service permits can be picked up from September 7 on the
fairground at the VDA-Office (hall 4.C). On special demand it
is also possible to get the service permit by post.

Für Anfragen ist der VDA zuständig:

For requests contact the VDA:

E-Mail: service-permit@vda.de

E-mail: service-permit@vda.de
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Die Versorgungsscheine gelten nur für das Fahrzeug und
den Fahrer zum Be- und Entladen für maximal 120 min. Weitere Insassen benötigen eine gültige Eintrittskarte oder können
gegen Hinterlegung einer Kaution von € 100,00 mit einfahren.
Folgende Versorgungsscheine stehen zur Verfügung:

The service permits are only valid for the driver and vehicle during loading and unloading for a maximum of 120
minutes. Additional passengers must have a valid admission
ticket or may travel with the driver after providing a deposit of
€ 100.00. The following service permits are available:

• Versorgungsschein A (V-A)
Der Versorgungsschein A ist kostenpflichtig und berechtigen im gültigen Zeitraum zur ganztägigen Einfahrt auf das
Ausstellungsgelände. Es gibt zwei unterschiedliche Arten
von V-A-Scheinen:

• Service permit A (V-A)
Service permits A are subject to a charge and permit entry
to the exhibition grounds for entire days according to the
validity dates. There are two different kinds of V-A service
permits:

V-A Presse- und Fachbesuchertage (15.-18.09.2015)
€ 150,00 (zzgl. MwSt.)

V-A press and trade days (15.-18.09.2015):
€ 150.00 (plus VAT)

V-A Besuchertage (19.-27.09.2015):
€ 100,00 (zzgl. MwSt.)

V-A public days (19.-27.09.2015):
€ 100.00 (plus. VAT)

• Versorgungsschein B (V-B)
Der Versorgungsschein B ist kostenfrei und berechtigt zur
Einfahrt auf das Ausstellungsgelände außerhalb der Messeöffnungszeiten zwischen 20.00 und 8.30 Uhr. V-B-Scheine
gibt es tagesbezogen und für die gesamte Messedauer.

• Service permit B (V-B)
The service permit B is free. It allows entry to the exhibition
grounds after the opening hours between 20.00 to 8.30 h.
These permits are issued on a daily basis or for the complete
duration of the fair.

• Versorgungsschein C (V-C)
Der Versorgungsschein C ist kostenfrei und gilt nur in Verbindung mit einer Abendveranstaltung. Er berechtigt zur Einfahrt
auf das Ausstellungsgelände zwischen 15.00 und 8.30 Uhr.
Die Ausgabe erfolgt durch Herrn Heckmann (VDA) in Verbindung mit der Beantragung der Abendveranstaltung (siehe
Abschnitt „Abendveranstaltungen“).

• Service permit C (V-C)
The service permit C is free and is issued only in connection with an evening event. It permits entry to the exhibition
grounds between 15.00 and 8.30 h. The V-C permits may be
obtained from Mr. Heckmann (VDA) in connection with the
application for evening events (see the section on “evening
events”).

Kurierdienste
An den Toren werden Kurierscheine gegen eine Pfandregelung vergeben, mit denen offizielle Kurierdienste (UPS, DHL,
TNT etc.) verschiedene Kunden auf dem Messegelände beliefern können. Somit können sich Aussteller direkt von Kurierdiensten beliefern lassen, um Individualanlieferungen mit erhöhtem Organisationsaufwand zu vermeiden. Bitte beachten
Sie, dass eine Zufahrt in das Messegelände am 27. September
mit Kurierscheinen nur bis 15.00 Uhr möglich ist.

Courier services
Courier permits will be issued at the gates on a deposit basis. These will allow official courier services (UPS, DHL, TNT
etc.) to make deliveries to several customers in the exhibition grounds. Exhibitors may then take their deliveries directly
and thereby avoid individual deliveries at increased organisational overhead. Please note that the access to the exhibition
grounds with courier permits on September 27 is only permitted till 15.00 h.

Für Busse, mit denen Aussteller Mitarbeiter täglich zum und
vom Ausstellungsgelände befördern, werden während der
Dauer der Ausstellung sowie an den Pressetagen Haltestellen
- ohne Parkmöglichkeit in der Nähe der Messeeingänge - außerhalb des IAA-Geländes eingerichtet. Dafür werden keine
Vorfahrtscheine benötigt.

For buses, used by exhibitors for the daily transport of their
employees to and from the exhibition grounds stop areas
without parking possibility are provided nearby the hall entries, outside of the IAA site for the duration of the exhibition
as well as on press days. For this purpose no entry passes are
required.

Verkehrsordnung und frei zu haltende Rettungswege
Um einen reibungslosen Verkehrsablauf während der Aufund Abbauzeit und der Veranstaltungsdauer gewährleisten
zu können, sind verkehrsordnende und verkehrslenkende
Regeln im Messegelände unbedingt zu beachten. Zu diesem Zweck werden während der Aufbau- und der Abbauzeit
Ordner eingesetzt, deren Anweisungen zu befolgen sind. Die
notwendigen und die durch die Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungszonen für die Feuerwehr müssen ständig frei gehalten werden. Fahrzeuge und
Gegenstände, die auf den Rettungswegen und den Sicherheitsflächen abgestellt sind, können auf Kosten und Gefahr
des Besitzers entfernt werden. Hydranten in den Hallen und
im Freigelände dürfen nicht verbaut, unkenntlich oder unzugänglich gemacht werden.
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Traffic regulations and escape routes
In order to ensure the smooth flow of traffic during the stand
erection and dismantling periods and for the duration of the
event itself it is essential that rules regulating and directing
traffic in the exhibition grounds are to be observed. For that
reason stewards will be employed during the erection and
dismantling periods to regulate traffic in the grounds. The
necessary fire-department entry routes and manoeuvring areas designated by “no-parking” signs must be kept clear at all
times. Vehicles or objects parked/deposited in rescue routes
or on safety areas shall be removed at their owners’ expense
and risk. Fire hydrants in the exhibition halls and on outdoor
exhibition areas shall not be obstructed or rendered unrecognisable or inaccessible.

Für den Standbau benötigte Materialien oder zur sofortigen
Aufstellung auf der Standfläche angelieferte Exponate dürfen
in der Auf- und Abbauphase kurzzeitig im Hallengang abgestellt werden, wenn hierdurch die aus Sicherheitsgründen
geforderten Gangbreiten nicht unterschritten und logistische
Belange ausreichend berücksichtigt werden.
Dies wird als erfüllt angesehen, wenn entlang der Standgrenze
zum Hallengang ein Streifen von maximal 0,9 m zum Abstellen
genutzt wird. Unabhängig von der Breite des Hallengangs und
der abgestellten Güter ist zwingend ein Durchgang in einer
Mindestbreite von 1,2 m frei zu halten. Flächen vor Notausgängen und die Kreuzungsbereiche der Hallengänge sind hiervon ausgenommen und müssen jederzeit in voller Breite frei
gehalten werden. Die Hallengänge dürfen nicht zur Errichtung
von Montageplätzen oder zur Aufstellung von Maschinen (z. B.
Holzbearbeitungsmaschinen, Werkbänke) genutzt werden.
Auf Verlangen des VDA oder der Messe Frankfurt kann aus
logistischen Gründen die sofortige Räumung des Hallengangs
gefordert werden. Eventuell entstehende Kosten der Räumung
trägt der Verursacher.

Materials required for constructing stands or exhibits delivered
for immediate installation at the stand area may be deposited
during the set-up and dismantling phases for a short period of
time in the hall aisle as long as the required aisle widths are
maintained for safety reasons and logistical concerns are sufficiently taken into consideration.
This will be considered to be fulfilled if a strip of no more than
0.9 m in width between the stand border and the hall aisle is
used to deposit items. Regardless of the width of the hall aisle
and the items deposited there, it is mandatory to maintian an
unblocked passageway of no less than 1.2 m in width. Areas in
front of emergency exits and areas where hall aisles intersect
are exception; their entire width must always be kept clear. Hall
aisles may not be used for assembly or to set up machines (e.g.
woodworking equipment, workbenches).
The trade fair organisers may request the immediate clearing of
the hall aisle for logistical reasons. Any expenses incurred will
be billed to those who caused them.

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Auflieger, Container,
Behälter und Güter aller Art können von einem autorisierten
Abschleppunternehmen auf Kosten und Gefahr des Besitzers
oder Halters abgeschleppt werden.

Illegally parked vehicles, trailers, containers, and goods of any
kind may be removed by authorised towing companies working
under contract to Messe Frankfurt at their owners’ or operators’
expense and risk.

Außerdem gilt die IAA-Hausordnung im Anhang auf S. 54
oder auf www.iaa.de/aussteller/unterlagen.

Please also note the IAA House Rules in the appendix on page
54 or on www.iaa.de/exhibitors/document-for-exhibitors.

Parkmöglichkeiten während der Veranstaltung

Parking lots and driveways during the event

Pkw können entweder auf dem Rebstockgelände oder – soweit das Ausstellungsgelände angefahren werden kann – auf
den Parkdecks der Hallen 4 (über Tor Süd) und 9 (über Tor 9)
geparkt werden.

Passenger cars may be parked on the Rebstock area or – as
far as the exhibition ground can be accessed - on parking
decks of Hall 4 (south gate) and Hall 9 (gate 9).

Während der Dauer der Ausstellung sowie an den Pressetagen stehen auf dem Ausstellungsgelände und in dem Messeparkhaus Rebstock Parkplätze für Aussteller zur Verfügung:
– Halle 4 (ca. 800 Plätze)
– Halle 9 (ca. 800 Plätze)
– Messeparkhaus Rebstock (ca. 5.000 Plätze)

During the exhibition as well as during the press days, exhibitor parking space is available on the exhibition grounds and
in the parking garage Rebstock:
- Hall 4 (approx. 800 parking spaces)
- Hall 9 (approx. 800 parking spaces)
- Parking garage Rebstock (approx. 5,000 spaces)

Diese Parkplätze können nur über das Service-Angebot „Easyorder“ bestellt werden; sie werden von der Fraport AG nach
Verfügbarkeit frühestens fünf Wochen vor der Veranstaltung
vergeben.

These parking spaces can only be ordered via the Easyorder
“Services Offered“ and will be allocated by Fraport AG according to the capacity available the earliest five weeks prior
to the event.

Ihr Ansprechpartner:
Fraport AG
Telefon: +49 69 690-74454
Fax: +49 69 690-59717
E-Mail: park-service@fraport.de

Your contact person:
Fraport AG
Phone: +49 69 690-74454
Fax: +49 69 690-59717
E-mail: park-service@fraport.de
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Anhang

Appendix

Betriebs- und Hausordnung IAA Pkw

House Rules for IAA Cars

Veranstalter
1. Veranstalter der 66. IAA Pkw ist der Verband der Auto
mobilindustrie e.V. (VDA), Behrenstraße 35, 10117 Berlin.
2. Die Ausstellung wird vorbereitet und durchgeführt in
Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt Venue GmbH,
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main.
Ort und Dauer der Ausstellung
3. Die 66. IAA Pkw wird veranstaltet in Frankfurt am Main
auf dem Gelände der Messe Frankfurt Venue GmbH.
4. Sie findet in der Zeit vom 17. bis 27. September 2015 statt.
Fachbesuchertage sind der 17. und 18. September 2015.
Der 15. und 16. September 2015 sind ausschließlich der
Pressevorbesichtigung vorbehalten.
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Organizer
1. The organizer of the 66th International Motor Show (IAA)
Cars is the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA,
German Association of the Automotive Industry), Behrenstrasse 35, 10117 Berlin, Germany.
2. The exhibition is prepared and held in co-operation with
Messe Frankfurt Venue GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt/Main, Germany.
Venue and duration of the exhibition
3. The 66th International Motor Show (IAA) Cars is held in
Frankfurt/Main on the grounds of Messe Frankfurt Venue
GmbH.
4. It takes place in the period from 17th to 27th September
2015. 17th and 18th September 2015 have been set aside
for trade visitors. 15th and 16th September 2015 are reserved exclusively as preview days for the media.

Öffnungszeiten
5. Die Ausstellung ist für Besucher von 9.00 bis 19.00 Uhr
geöffnet, am Pressetag von 8.00 bis 19.00 Uhr. Der Veranstalter behält sich vor, im Bedarfsfall die Öffnungszeiten
vorzuverlegen.
6. Die vom Veranstalter zugelassenen Versorgungs- und
Dienstleistungsbetriebe und die sonstigen Einrichtungen
und Unternehmen sind verpflichtet, während der vom Veranstalter bekannt gegebenen Öffnungszeiten ihre Einrichtungen, Anlagen und Räumlichkeiten einsatzbereit und
zugänglich zu halten, sofern nicht vom Veranstalter andere Betriebs- und Öffnungszeiten vorgeschrieben werden.

Opening times
5. The exhibition is open to visitors from 9.00 to 19.00 h on the
press day from 8.00 to 19.00 h. The organizer reserves the
right to bring the opening times forward if necessary.

Auf- und Abbau
7. Das Ausstellungsgelände wird vom Veranstalter am
4. September 2015 ab 00:00 Uhr zur Vorbereitung der
Ausstellung übernommen. Mit diesem Tag beginnt die
Ausgestaltung des Geländes durch den Veranstalter.
Gleichzeitig kann mit dem Aufbau der Ausstellungsstände
und der sonstigen Einrichtungen begonnen werden.
8. Alle Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe und die
sonstigen Einrichtungen und Unternehmen, die vom Veranstalter für die Ausstellung zugelassen sind, müssen die
erforderlichen Vorarbeiten bis zum 14. September 2015,
18.00 Uhr, abgeschlossen haben, sofern nicht andere Termine vom Veranstalter vorgeschrieben sind.
9. Verpackungsmaterial, Abfälle usw. müssen bei Abschluss
der Aufbauzeit, d. h. bis zum 14. September 2015, 18.00
Uhr, entfernt sein. Der Veranstalter ist berechtigt, nicht
beseitigtes Material auf Kosten und Gefahr des verantwortlichen Unternehmens entfernen zu lassen.
10. Die Räumung des Ausstellungsgeländes beginnt am 27.
September 2015, 19.00 Uhr, und muss bis 2. Oktober 2015,
24.00 Uhr, beendet sein. Die Fahrstraßen müssen unmittelbar nach Schluss der Ausstellung von Verkaufsständen,
Vorräten und dergleichen frei gemacht werden. Stände
und Räumlichkeiten, die vom Veranstalter den Versorgungs- und Dienstleistungsbetrieben und den sonstigen
Einrichtungen und Unternehmen zur Verfügung gestellt
wurden, müssen sich bei Rückgabe in dem ursprünglichen Zustand befinden.

Construction and dismantling
7. The organizer takes charge of the exhibition grounds
on 4th September 2015 to prepare the exhibition. On this
day the organizer begins to prepare the grounds for the
exhibition. Construction of the exhibition stands and of
the other facilities may begin at the same time.

6. The supply and service companies which have been registered by the organizer, and other facilities and organizations, are obliged to keep their facilities, equipment and
areas used by them ready for use and accessible during
the opening times published by the organizer, unless differing operating and opening times are determined by the
organizer.

8. All supply and service companies, other facilities and organizations which have been registered by the organizer
for the exhibition must have completed the necessary
preparations by 18.00 h on 14th September 2015 unless
other deadlines have been set by the organizer.
9. Packaging materials, waste, etc. must be removed by the
time that construction is completed, i.e. by 18.00 h on 14th
September 2015. The organizer has the right to have remaining material removed at the expense and risk of the
organization responsible.
10. Vacation of the exhibition grounds begins at 19.00 h on
27th September 2015 and must be completed by midnight
(24.00 h) on 2nd October 2015. Immediately after closing
the exhibition, the roadways must be cleared of sales
stands, stock and supplies, and similar objects/materials. Stands and other areas which the organizer has made
available to the supply and service companies and other
facilities and organizations must be returned in their original condition.

11. Der Veranstalter ist berechtigt, auf Kosten und Gefahr der
verantwortlichen Unternehmen den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und nicht rechtzeitig entfernte
Gegenstände, Materialien und Abfälle beseitigen zu lassen.

11. The organizer has the right to restore the original condition at the expense and risk of the organization responsible and to dispose any objects, materials or waste that
have not been removed at the appropriate time.

Eintrittsausweise
12. Das Ausstellungsgelände darf vom 15. September 2015,
7.00 Uhr, bis 27. September 2015, 19.00 Uhr, nur mit den
vom Veranstalter vorgeschriebenen Eintrittsausweisen
und an den dafür vorgesehenen Einlassstellen betreten
werden.
13. Der Veranstalter richtet in Halle 4, Ebene C, das IAA-Ausstellungsbüro ein, das für alle Fragen der Ein- und Auslassregelung und der Eintrittsausweise zuständig ist.
14. Vom Veranstalter zugelassene Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe sowie sonstige Einrichtungen und Unternehmen können Eintrittsausweise nur im IAA-Ausstellungsbüro beantragen. Dies gilt für kostenlose und
kostenpflichtige Ausweise.
15. Einzelheiten über Ein- und Auslassregelungen und über
Eintrittsausweise sind durch den Veranstalter in den „Organisatorischen & technischen Richtlinien“ geregelt. Sie
bilden einen Bestandteil dieser Betriebs- und Hausordnung und wurden den Ausstellern vorab elektronisch
übersandt.

Admission passes
12. During the period from 7.00 on 15th September 2015 to
19.00 h on 27th September 2015, persons will only be admitted to the exhibition grounds if they are in possession
of the admission passes released by the organizer and
only at the designated entry points.
13. The organizer will set up the IAA Exhibition Office on
Level C in hall 4. This office is responsible for all matters
concerning admission and exit and the admission passes.
14. Supply and service companies that are registered by the
organizer, and other facilities and organizations, may apply solely to the IAA Exhibition Office for admission passes. This applies both to free passes and to those for which
a charge is made.
15. Detailed regulations governing admission and exit, and
admission passes, are set down by the organizer in „Organisatorische und technische Richtlinien“ (“Organizational
and Technical Regulations”). They form part of these Regulations for the IAA. They have been sent to the exhibitors
by e-mail in advance.

Hausrecht
16. Vom Beginn des Aufbaus bis zur Beendigung des Abbaus,
d. h. vom 4. September 2015 bis 2. Oktober 2015, steht
dem Veranstalter das Hausrecht auf dem Ausstellungsgelände zu.
17. Der Veranstalter behält sich vor, Unternehmen und Personen, die gegen die Betriebs- und Hausordnung verstoßen,
insbesondere Personen, die ohne Eintrittsausweis oder
unter missbräuchlicher Benutzung von Eintrittsausweisen
angetroffen werden, vom Ausstellungsgelände zu verweisen und gegebenenfalls Eintrittsausweise entschädigungslos einzuziehen.

Right of access
16. From the beginning of construction to the end of dismantling, i.e. from 4th September 2015 to 2nd October 2015, the
organizer has right of access to the exhibition grounds.
17. The organizer reserves the right to expel from the exhibition grounds any organizations or persons infringing
these Regulations, in particular persons who are found on
the grounds without an admission pass or misusing admission passes, and to confiscate those admission passes
without providing compensation.

Sicherheitsbestimmungen/Allgemeines Rauchverbot
18. Die Mitnahme von Tieren auf das Messegelände ist nicht
gestattet.
19. Der Veranstalter hat das Recht, Laderäume von Kraftfahrzeugen und von Personen mitgeführte Behältnisse und
Taschen zu kontrollieren. Bei einer Verweigerung der Kontrollmaßnahme behält sich der Veranstalter das Recht der
Verweisung vom Betriebsgelände vor.
20. Es besteht ein Rauchverbot in den allgemeinen Hallenbereichen (z. B. Gangflächen, Ruhezonen) sowie in den
Restaurants und Bistros. Innerhalb der gemieteten Standfläche darf geraucht werden, sofern dies der jeweilige
Aussteller zulässt.
Die Verpflichtung zur Beachtung aller feuer-, bau- und
gewerbepolizeilichen Vorschriften sowie aller berufs
genossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften gilt
für alle vom Veranstalter zugelassenen Versorgungs- und
Dienstleistungsbetriebe, sonstige Einrichtungen und Unternehmen sowie Personen, die gewerbliche Tätigkeiten
auf dem Gelände ausüben, auch als Verpflichtung gegenüber dem Veranstalter.

Security regulations
18. Taking pets/animals onto the exhibition grounds is not allowed.
19. The organizer has the right to control the storage compartments of motor vehicles as well as any kind of bags
and repositories carried by persons. In case of resistance
of control measures, the organizer reserves the right of
referral the respective persons from the premises.
20. Smoking is prohibited in public indoor areas (e.g., transition areas, resting areas) as well as in restaurants and bistros. Within a stand space may be smoked, if so permitted
by the respective exhibitor.
Supply and service companies that are registered by the
organizer, other facilities and organizations, and persons
engaging in commercial activity on the grounds, must
comply with all fire safety regulations, building regulations and factory inspectorate regulations, and with all the
accident prevention regulations of the German Berufsgenossenschaften (institutions for statutory accident insurance and prevention for trade and industry); this is also an
obligation for the organizer.
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21. Fahrzeuge, die mit leicht flüchtigen Kraftstoffen (Benzin,
Benzol, Flüssiggas) betrieben werden, dürfen nicht mit
eigener Kraft in die Hallen einfahren. Für in Hallen mittels Gabelstaplern durchzuführende Transporte sind ausschließlich die Ausstellungsspediteure zuständig.
22. Der Veranstalter ist berechtigt, sich jederzeit von der
Einhaltung der Ziff. 19 und 20 zu überzeugen. Bei Zuwiderhandlungen ist der Veranstalter berechtigt, den ordnungswidrigen Zustand auf Kosten und Gefahr des verantwortlichen Betriebes oder Unternehmens beseitigen
zu lassen.

21. Vehicles powered by volatile fuels (petrol, benzene, LPG),
may not be driven into the halls by their own. Transportation within the halls by means of forklift trucks is the
exclusive responsibility of the Forwarding Services.

Haftung
23. Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe sowie sonstige
vom Veranstalter zugelassene Einrichtungen und Unternehmen haften für alle Schäden, die durch Nichtbeachtung behördlicher Vorschriften, der Betriebs- und Hausordnung oder besonderer Anordnung des Veranstalters
entstehen, sowie für alle sonstigen Schäden, die auf deren
Verursachung zurückzuführen sind.
24. Sie haften dem Veranstalter auch für alle Schäden, die
durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit ihrer Angestellten oder
sonstigen Beauftragten entstehen, wie für eigenes Verschulden.
25. Der Veranstalter haftet den Versorgungs- und Dienstleistungsbetrieben sowie sonstigen vom Veranstalter zugelassenen Einrichtungen und Unternehmungen und deren
Personal während des Aufenthaltes oder der Unterbringung auf dem Ausstellungsgelände einschließlich der
Hallen nur für aus dem Betrieb der Ausstellung entstehende typische Schäden, soweit sie von ihm, seinen Erfüllungsgehilfen oder Angestellten vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht werden.
Demnach wird beispielsweise für Schäden, die durch
Diebstahl oder durch Mängel, die dem Bereich der Geländeeigentümerin zuzurechnen sind, oder durch ähnliche
Ursachen entstehen, kein Ersatz geleistet.
Der Veranstalter haftet nicht für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden bei Schadensfällen auf dem Gelände,
den Parkplätzen, in den Hallen oder sonstigen Gebäuden.

Liability
23. Supply and service companies, and other facilities and organizations registered by the organizer, are liable for any
damage arising from non-compliance with legal regulations, these Regulations for the IAA and/or any special
orders issued by the organizer and for all other damages
due to their cause.				

Werbung und Anbieten von Waren und Leistungen
26. Werbung auf dem Ausstellungsgelände sowie das Anbieten von Waren und Leistungen ist nur mit schriftlicher
Genehmigung des Veranstalters gestattet.
Nicht genehmigte Werbemaßnahmen, die auf dem Messegelände stattfinden, werden mit einer Verwarngebühr
von € 250,00 zzgl. Umsatzsteuer pro Vorfall geahndet
sowie vom Ausstellungsgelände verwiesen. Ihre Eintrittsausweise werden entschädigungslos eingezogen bzw.
elektronisch gesperrt.
Das Anpreisen oder Ausrufen von Waren und das Verteilen von Reklameartikeln sowie unzumutbare Emissionen
(z. B. Geräusch- und Lichteffekte) sind untersagt. Gasgefüllte Luftballons dürfen nicht verteilt werden. Meinungsbefragungen sind nicht zulässig.
27. Personen, die ohne Genehmigung des Veranstalters oder
unter Nichtbeachtung der ihnen vom Veranstalter bei
Erteilung der Genehmigung gemachten Auflagen und
Bedingungen auf dem Ausstellungsgelände Werbung
treiben, Waren oder Dienstleistungen anbieten oder Bestellungen aufsuchen, werden zudem vom Ausstellungsgelände verwiesen. Ihre Eintrittsausweise werden entschädigungslos eingezogen bzw. elektronisch gesperrt.

Advertising and offering goods and services
26. Advertising on the exhibition grounds and offering goods
and services are only allowed with the written permission
of the organizer.
Unauthorized advertising, which take place at the fairgrounds will be punished with a charge of € 250.00
plus VAT per incident and banished from the exhibition
grounds. Their admission badges will be confiscated without compensation or invalidated locked.		

22. The organizer has the right to check at any time that sections 19 and 20 above for compliance. If they are infringed,
the organizer has the right to have the improper state of
affairs remedied at the expense and risk of the company
or organization responsible.

24. They are also liable to the organizer for any damage arising from intent or negligence of their employees or other
agents or representatives as if this was their own.
25. The organizer is only liable to the supply and service companies, and to other facilities and organizations registered
by the organizer, and their personnel, during the time they
spend on the exhibition grounds including in the halls,
for damage arising from the operation of the exhibition,
where such typical damage has been caused by the organizer, its agents, or employees either intentionally or
due to gross negligence.				
Accordingly, for example, no replacement or compensation shall be given for damage arising from theft or defects
associated with the owner of the grounds, or arising from
similar causes.
The organizer is not liable for personal injury, property
damage and financial loss in case of damages on the
grounds, the parking lots, halls or other buildings.

Recommending or exclamations of goods and distributing promotional items, as well as unreasonable emissions
(e.g., sound and light effects) are prohibited. Gas-filled
balloons shall not be distributed. No opinion surveys are
permitted.
27. Persons on the grounds engaging in advertising, offering
goods or services, or taking orders, without the permission of the organizer, or in infringement of regulations
and conditions associated with permission issued by the
organizer, will be expelled from the exhibition grounds.
Their admission passes will be confiscated without recompense, or invalidated electronically.

28. Die obigen Regelungen gelten auch für das Veräußern
oder Verschenken von gefährlichen Werkzeugen. Hierunter fallen insbesondere Taschenmesser, Jagdmesser oder
ähnliche Gegenstände, die geeignet sind, erhebliche Verletzungen herbeizuführen.

28. The above provisions shall also apply to offering or disposing dangerous tools, which includes in particular pocket
knives, hunting knives or similar items that are suitable to
cause substantial injury.

Bewachung
29. Das Ausstellungsgelände wird vom Beginn des Aufbaus
bis zur Beendigung des Abbaus im Auftrag des Veranstalters bewacht. Dies ersetzt nicht die Bewachung eines
individuellen Standes.
30. Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe sowie sonstige
vom Veranstalter zugelassene Einrichtungen und Unternehmen können zusätzliche Vereinbarungen über die Bewachung ihrer eingebrachten Sachen treffen.

Security/surveillance
29. The organizer has commissioned surveillance of the exhibition grounds from the beginning of construction up to
the end of dismantling. This does not replace the surveillance of an individual stand.
30. Supply and service companies and other facilities and
organizations registered by the organizer may enter into
additional agreements concerning surveillance of their
property brought onto the grounds.

Fahrzeugverkehr auf dem Gelände
31. Während der Auf- und Abbauzeit ist das Befahren des
Ausstellungsgeländes mit Kraftfahrzeugen gestattet. Der
Veranstalter behält sich vor, den Fahrzeugverkehr zu beschränken oder auszuschließen, soweit es im Interesse
eines ordnungsgemäßen Auf- und Abbaus der Ausstellung oder mit Rücksicht auf Sicherheitsbestimmungen
erforderlich ist.
32. Alle während der Aufbauzeit auf dem Gelände eingesetzten Fahrzeuge müssen bis zum 14. September 2015, 18.00
Uhr, das Ausstellungsgelände verlassen haben.
33. Während der Ausstellung darf das Gelände nur von Versorgungsfahrzeugen in dem unbedingt erforderlichen
Ausmaß und nur mit einer besonderen Genehmigung des
Veranstalters befahren werden.
Es ist Besuchern des IAA-Geländes untersagt, Rollschuhe, Inline-Skates, Skateboards, Roller, Segways
und Elektrocarts u. Ä. zur Fortbewegung zu benutzen.

Vehicles on the grounds
31. Motor vehicles may be brought onto the exhibition
grounds during the periods of construction and dismantling. The organizer reserves the right to limit or prevent
vehicle traffic if this is in the interest of orderly construction and dismantling of the exhibition or is necessary for
compliance with safety regulations.		

34. Fahrzeuge, die entgegen den Anweisungen des Veranstalters oder unter Verstoß gegen Ziffer 31 bis 33 auf
dem Ausstellungsgelände angetroffen werden, können
auf Kosten und Gefahr des Fahrzeughalters abgeschleppt
werden. Abgeschleppte Fahrzeuge werden nur zwischen
8.00 und 18.00 Uhr gegen Vorlage des Fahrzeugscheins
und Zahlung der entstandenen Auslagen herausgegeben.

32. All vehicles brought onto the grounds during the construction period must be removed from the exhibition
grounds by 18.00 h on 14th September 2015.
33. The only vehicles allowed onto the grounds during the exhibition are supply vehicles; these are permitted entries
only where it is absolutely necessary and only if you are in
possession of a special permit from the organizer.
Visitors to the International Motor Show (IAA) grounds
are forbidden to use roller-skates, skateboards, scooters,
inline skates, segways, electro bikes and elektro carts or
similar items as means of locomotion.
34. Vehicles on the exhibition grounds found failing to comply
with the instructions of the organizer or infringing sections
31 to 33 above, may be towed away at the owner’s expense and risk. Vehicles which have been towed away will
only be released between 8.00 and 18.00 h, upon production of the Fahrzeugschein (vehicle registration document)
and payment of the expenses incurred.

Reinhaltung des Ausstellungsgeländes
35. Alle vom Veranstalter zugelassenen Versorgungs- und
Dienstleistungsbetriebe und sonstigen Einrichtungen und
Unternehmen sind für die Reinigung ihrer Räumlichkeiten
und der ihnen zur Ausübung ihrer Tätigkeit überlassenen
Plätze verantwortlich.

Cleanliness of the exhibition grounds
35. All the supply and service companies and other facilities
and organizations registered by the organizer are responsible for the cleanliness of their stands and other areas
made available to them for their activities.

Schlussbestimmungen
36. Für die Aussteller gelten ergänzend die „Ausstellungsbedingungen“ sowie die „Organisatorischen & technischen
Richtlinien“ der 66. IAA Pkw.

Final Provisions
36. In addition the “Exhibition Conditions” and the “Organizational and Technical Regulations” of the 66th IAA Cars
are applicable.

Stand: Dezember 2014

Status as of December 2014
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