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Ansprechpartner:

Eschborner Landstr. 122
60489 Frankfurt am Main

Herr Hagen Lange
Fon: +49 69 24788-229
Fax: +49 69 24788-113
Mail: techorga@dlg.org

Standgestaltung
Der Aussteller ist für die Standausstattung und -gestaltung selbst 
verantwortlich. Die Aussteller sind zu einer sorgfältigen und 
geschmackvollen Gestaltung ihrer Stände verpflichtet. Stände, 
deren unzureichende Gestaltung das Gesamtbild der Messe bzw. 
der Halle beeinträchtigen, wer- den vom Veranstalter nicht 
abgenommen und erhalten entsprechende Auflagen. Das gleiche 
gilt für unzulässige Werbeaussagen.
Oberster Grundsatz der Gestaltung aller Ausstellungsstände 
ist die Transparenz. Alle offenen Seiten müssen frei zugänglich 
sein. Dies bedeutet, dass mindestens 50 % der jeweiligen 
Gangseite nicht mit Aufbauten verstellt werden dürfen.
Die Mindesthöhe beträgt 2,50 m. Die Standbegrenzungen, die 
unmittelbar an andere Aussteller anschließen, dürfen ohne 
Genehmigung bei allen Standarten eine Höhe von 3,50 m nicht 
überschreiten.
Die Rückseiten der Standbegrenzungen, Werbeträger oder 
anderer Gestaltungselemente zum Nachbarstand über 2,50 m 
Höhe müssen neutral gestaltet und gereinigt sein und dürfen keine 
Texte oder Grafiken enthalten.

Ausstellungsstände ab 400 m2  sind grundsätzlich genehmi- 
gungspflichtig. Dies gilt ebenfalls für Ausstellungsstände, 
welche die Höhe von 3,50 m überschreiten. Die Genehmigung 
ist mit dem Vordruck P1 „Genehmigung Standgestaltung“ zu 
beantragen.
Die maximale Bauhöhe beträgt 5,50 m.

Die Fußböden der Stände sind mit einem passenden Belag (z.B. 
Teppich, Parkett, PVC) von den Ausstellern auszulegen. Am Stand 
sind für die gesamte Dauer der Veranstaltung in einer für 
jedermann erkennbaren Weise Name und Anschrift des 
Standinhabers anzubringen.
Der Aussteller verpflichtet sich, eine 2,50 m hohe eigene 
Standwand an allen geschlossenen Seiten der Standfläche 
anzubringen. Wird keine eigene Standbegrenzung oder kein 
Mietstand verwendet, sind Standbegrenzungswände bei den 
ServicePartnern zu bestellen.
Dabei können folienbeschichtete oder nicht tapezierte 
Standbegrenzungswände gemietet werden. An den Hallenwänden 
sind seitens der NürnbergMesse Spanplatten (ca. 2,50 m Höhe) 
fest montiert. Diese Platten sind vortapeziert und weiß lackiert 
(Achtung: im Falle des Übertapezierens Spezialkleister 
verwenden), können jedoch Gebrauchs- spuren aufweisen. Daher 
zählen diese als nicht tapezierte Stellwand und sind 
entsprechend kostenpflichtig (siehe Vordruck S1). Die nicht 
tapezierten Wände müssen tapeziert und gestrichen werden. 
Nach der Veranstaltung sind die Tapeten vom Aussteller wieder zu 
entfernen oder die Wände werden auf Kosten des Ausstellers 
gereinigt. Tapezieren, Streichen und Abtapezieren kann mit 
Vordruck S1.64 bestellt werden.
Wird kein Miet-Ausstellungsstand eingesetzt, wird die Anbringung 
einer Frontblende (0,30 m hoch) an allen offenen Seiten der 
Stand- fläche zur Auflage gemacht. Die Frontblende kann 
entfallen, wenn die erforderliche Standqualität auf andere Weise 
gewährleistet wird.
Standbegrenzungswände, Fußböden, Hallenwände, Säulen, 
Installations- und Feuerschutzeinrichtungen sowie sonstige feste 
Hallenein- bauten dürfen weder beklebt, benagelt, gestrichen oder 
anderweitig beschädigt werden.
Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers und werden in Rech-
nung gestellt. Eventuell im Standbereich befindliche Säulen sowie 
Installations- und Feuerschutzeinrichtungen sind Bestandteile der 
zugeteilten Standfläche und müssen jederzeit zugänglich sein.
Bodenbeläge in den Ausstellungsständen dürfen nur mit 
Doppelklebeband (ausschließlich mit lösemittelfreien Klebe- 

The exhibitor is responsible for any damage and will be charged 
with the cost of repair. Any pillars, installations and fire-fighting 
equipment located within the stand are part of the allotted stand 
space and must be accessible at all times.

Stand partition walls, floors, hall walls, pillars, installations, fire-
fighting equipment and other permanent hall fixtures must not 
be pasted over, nailed, painted or damaged in any other way.

Floor coverings in the stands are only to be fixed with 
double- sided adhesive tape (following tapes are to be 
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Stand layout

If a rental exhibition stand is not used, a fascia (0.30 m high) 
must be fitted on all open sides of the stand space. The fascia 
can be omitted if the necessary stand quality is assured in 
some other way.

The exhibitor is responsible for stand equipment and 
decoration. Exhibitors are obliged to decorate their stands 
carefully and in good taste. Stands which do not conform to the 
accepted standards will not be approved by the organizer until 
the necessary changes have been made. Unacceptable 
advertising will be similarly affected.
The overriding principle for the design of all exhibition 
stands is transparency. All open sides of the stand must be 
freely accessible. This means that at least 50 % of the 
respective gangway side must not be obstructed by structures 
or fittings.
The minimum height for exhibition stands is 2.50 m.
The stand partition walls of all types of stands directly adjoining 
the stands of other exhibitors must not exceed a height of 3.50 
m unless permission has been granted.
The backs of stand partition walls, advertising carriers or other 
design elements facing neighboring stands and exceeding a 
height of 2.50 m must be of neutral design and clean and must 
not contain any text or graphics.

Exhibition stands of 400 m² or more are subject to 
approval. This also applies to stands exceeding a height of 
3.50 m.
Approval is to be applied for using Form P1 “Stand design 
approval”.
The maximum stand height is 5.50 m.

The exhibitor agrees to erect a 2.50 m high own stand 
partition on all closed sides of the stand space.
If the exhibitor does not use his own stand partition or a rental 
stand, own stand partition walls are to be ordered from the 
ServicePartners. 

Wallpapering, painting and stripping can be ordered on Form 
S1.64.

These panels are wallpapered and painted white (note: use 
special paste for wallpapering over this), but may show signs of 
use. They therefore count as partition walls that are not 
wallpapered and are charged accordingly (see Form S1). 
The wallpaper must be stripped by the exhibitor after the event 
or the walls will be stripped and cleaned at the exhibitor’s cost. 

Stand partition walls are available for rental in wood or plastic-
coated finish or without wallpaper. Walls without wallpaper must 
be papered and painted. Chipboard panels (height 
approximately 2.50 m) are permanently fixed to the hall walls by 
NürnbergMesse. 
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Stands are to be provided with an adequate floor covering (e.g. 
carpet, parquet, PVC) by exhibitors. The name and address of 
the stand holder are to be clearly indicated on the stand for the 
full duration of the event.

DLG Service GmbH
Contact person:
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1. These exhibi�on transport tariffs are applicable for all services provided by the exhibi�on forwarding agent for delivery and collec�onof exhibi�on goods for exhibitors in the Exhibi�on Center Nuremberg.These charges are based on current regula�ons, wages and tariffs fora 5-day week. The rates shown are net.

2. All orders placed in accordance with exhibi�on transport tariffs aregoverned by the latest edi�on of the German Freight Forwarders'Standard Terms and Condi�ons (ADSp).

3. The forwarding agent’s liability ends when the exhibi�on goods are delivered to the exhibitor’s stand, regardless of whether the exhibitor or his representa�ve is in a�endance. The earliest possibledelivery of your goods to the marked exhibi�on stand is on the firstofficial day of assembly.Delivery is made to the designated stand from the first official assem-bly day onwards.It is essen�al for reliable and �mely delivery that each package is clearly marked with the receiver’s name and the exact designa�on of event and exhibi�on stand.For return transport, liability first commences on collec�on from theexhibi�on stand, whether or not dispatch notes have already beenhanded into the forwarding agent’s office.Special requirements must be no�fied in wri�ng in advance.

4. Building and fire regula�ons prohibit the storage of empty containersin the exhibi�on halls during the event. The forwarding agent willarrange collec�on and storage on receipt of an order. The organizerhas decreed that empty containers s�ll in the exhibi�on halls and/or inthe loading yards a�er expiry of the official assembly and dismantlingperiods may be removed by the forwarding agent, even if no order isreceived from the exhibitor. The costs incurred will be charged to theexhibitor.The storage of packages with their contents should be specially no�fied when placing orders.

5. Complaints must be made immediately following receipt of the goodsand are to be registered in wri�ng at the forwarding agent’s office;verbal claims are not admissible.

6. All charges shown are net and are subject to VAT at the statutory rate.7. Please address direct deliveries to the exhibi�on stand as follows:Name of exhibitorc/o event, hall/standMessezentrum, 90471 Nürnberg8. Please contact the responsible forwarding agent if your goods are tobe stored temporarily and delivered to the stand by the forwardingagent.

1. Part-load

Up to 2,500 kgfreight weight

1.1 Unloading/loadingthe truck at/from exhibi�on siteor ware house, warehousing duringassembly and dismantling phasemax. 3 days, weighing, delivery/collec�on to/from exhibi�on stand,per 100 kg or part thereofper direc�on EUR 27.00minimum 200 kg EUR 54.001.2 Warehousingfrom 4th day of  storage duringassembly and  dismantlingper day per 100 kgor part thereof EUR 1.35

1.3 Surcharge for bulky goods1 m 3 (= 200 kg)Surcharge for heavy itemsover 200 kg 50 %Over 2,501 kgfreight weight1.4 Unloading/loading/delivery tostand/collec�on from exhibi�onstand as per outlayPersonnel and equipment(see Item 3.)1.5 Storage charge per m2 or partthereof and month EUR 11.00

Special Condi�ons for Services provided 

by ServicePartners (Forwarding agent, empty

containers storage)

Fairground handling tariff for trade fairs 

and exhibi�ons in Nuremberg 
1. Die Messespedi�onsentgelte sind anzuwenden für alle Leistungen, dieder Messespediteur beim An- und Abtransport der Messegüter für dieAussteller bei Veranstaltungen im Messezentrum Nürnberg auszufüh-ren hat.Die Entgelte sind nach den derzeit gül�gen Bes�mmungen, Löhnenund Tarifen aufgebaut unter Zugrundelegung der 5-Tage-Woche. DieSätze sind auf Ne�obasis kalkuliert.2. Für alle Au�räge nach dem Messespedi�onstarif gelten die AllgemeinenDeutschen Spediteurbedingungen (ADSp), neueste Fassung.3. Die Ha�ung des Spediteurs endet mit dem Abstellen der Messegüteram Stand des Ausstellers, auch dann, wenn der Aussteller oder dessenBeau�ragter noch nicht anwesend ist. Die Zustellung Ihrer Ware kannfrühestens am ersten offiziellen Au�autag auf dem gekennzeichnetenMessestand erfolgen.Die deutliche Signierung jedes Packstückes mit dem Namen und dergenauen Messe- und Standbezeichnung des Empfängers ist für dierechtzei�ge und zuverlässige Anlieferung unerlässlich.Beim Rücktransport beginnt die Ha�ung erst mit der Abholung amMessestand, auch dann, wenn die Versandpapiere schon vorher imBüro des Messe- und Ausstellungsspediteurs abgegeben wurden.Sonderwünsche sind rechtzei�g vorher schri�lich bekannt zu geben.4. Die Lagerung von Leergut ist während der Dauer der Veranstaltung inden Ausstellungsständen gemäß Anordnung der Bauaufsicht und derFeuerwehr nicht zulässig. Übernahme und Einlagerung durch denMessespediteur erfolgt nach Bestellung. Befindet sich Leergut nachBeendigung der offiziellen Auf- und Abbauzeit noch in den Ausstel-lungshallen und/oder in den Ladehöfen, so kann es vom Messespedi-teur aufgrund einer Anweisung des Veranstalters abtranspor�ert wer-den, auch wenn keine Bestellung des Ausstellers vorliegt. Die entste-henden Kosten werden dem Aussteller belastet.Auf die Lagerung von Verpackung mit Inhalt (Vollgut) ist bei Au�rags-erteilung gesondert hinzuweisen.5. Reklama�onen müssen unmi�elbar nach Erhalt der Güter schri�lich imBüro des Messespediteurs niedergelegt werden; mündliche Anzeigengenügen nicht.6. Alle Entgelte sind Ne�opreise, neben denen die Umsatzsteuer (Mehr-wertsteuer) in der jeweils gesetzlich festgesetzten Höhe ausgewiesenwird und zu entrichten ist.7. Direktlieferungen an den Messestand adressieren Sie bi�e wie folgt:Ausstellernamec/o Veranstaltung, Halle/StandMessezentrum, 90471 Nürnberg8. Bi�e setzen Sie sich mit dem zuständigen Messespediteur in Verbindung,wenn Ihre Ware kurzfris�g eingelagert und vom Messespediteur zumStand geliefert werden soll.

1. StückgutBis 2.500 kgfrachtpflich�ges Gewicht1.1 Entladen/Beladen des Ankun�s-/Abgangs-LKW am/vom Messe -gelände oder am/vom Spedi�ons -lager, Überlagernahme in der Auf-und Abbau phase bis max. 3 Tage,Verwiegen, Anlieferung bzw.Abholung zum/vom Messestand,jeweils pro angefangene 100 kgEUR 27,00Minimum 200 kg EUR 54,001.2 Überlagernahme ab dem4. Lagertag, pro Tag und angefan-gene 100 kg EUR 1,35

1.3 Sperrigkeitszuschlag1 m 3 (= 200 kg)Schwergewichtszuschlagfür Colli ab 200 kg 50 %Ab 2.501 kgfrachtpflich�ges Gewicht1.4 Entladen/Beladen/ Stand -anlieferung/Abnahme vomMessestand nach AufwandPersonal und Gerät(siehe Punkt 3.)1.5 Lagergeld pro angefangenem2m und Monat EUR 11,00

Besondere Servicebedingungen der

ServicePartner (Spedi�on, Leergutlagerung)

Spedi�onstarif für Messen und Ausstellungen

in Nürnbergbändern: tesafix Nr. 4964) befestigt werden.
Sofern durch andere Klebebänder nach Abbauende Rückstände 
auf dem Hallenboden entfernt werden müssen, werden die 
Reinigungskosten dem Aussteller in Rechnung gestellt. Das 
Gleiche gilt für Teppichreste o.ä.
Der Aussteller verpflichtet sich, diese Auflagen zu erfüllen. 
Bei Zuwiderhandlung entstehen gegebenenfalls 
Schadensersatzansprüche des Veranstalters bzw. der 
betroffenen Nachbaraussteller.

Die im Text genannten Formulare stellen wir Ihnen auf 
Anfrage gern zur Verfügung.

If the remains of other adhesive tapes must be removed from 
the hall floor after the end of dismantling, the cleaning costs will 
be charged to the exhibitor. The same applies to the remains of 
carpets etc.

used: tesafix no.  4964).

The exhibitor agrees to comply with these conditions. Non- 
compliance may result in claims for damages by the 
organizer or the neighboring exhibitors affected.

The forms mentioned in the text are available upon 
request.
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