Standbauanmeldung

A1

Stand construction application

KH
Ebene | Level

Saal | Room

Stand-Nr. | Stand number

Dieses Formblatt ist zu senden an | This form should be returned to:

Name des Ausstellers | Name of exhibitor
Name der Messe/Veranstaltung | Name of the trade fair/event:

Leipziger Messe GmbH
Postfach 10 07 20
04007 Leipzig

Fax: +49 341 678-8442
standbauanmeldung@kongresshalle.de

Standbau | Stand construction
1. Es wird ein Messestand durch die FAIRNET GmbH
errichtet.

1.

We will use the stand construction service offered by
FAIRNET GmbH.

2. Es wird ein Messestand aus Standbausystemen errichtet,
der die Bauhöhe von 2,50 m nicht überschreitet.

2.

We will construct a modular exhibition stand that
will not exceed a height of 2.50 m.

3. Es wird ein Messestand errichtet, der die Grundfläche von
9 m2 überschreitet, die Bauhöhe von 2,50 m wird eingehalten.

3.

We will construct a stand which will have an area larger
than 9 m² and which will not exceed a height of 2.50 m.

Senden Sie als Anlage zur Anmeldung an die oben genannte
Adresse:
- die Baubeschreibung mit Materialangaben
- maßstäbliche Standbauzeichnungen

Send an the following attachment to your registration to the above
address:
- description of work with specifications of materials
- stand drawings, drawn to scale

Verantwortlicher Projektleiter des Ausstellers | Exhibitor’s project manager in charge:

2016-KH

Name:
Firma | Company:
Anschrift | Address:
Telefon | Phone:

Mobil | Mobile:

E-Mail | e-mail:

Die Sicherheitsbestimmungen der KH wurden von uns zur Kenntnis
genommen, anerkannt, im Projekt berücksichtigt und werden bei der
Ausführung eingehalten.

We have taken note of and accept the Safety Regulations of KH, have
taken them into account during the planning of the project and will
abide by them during the construction stage.

Firma | Company

Ansprechpartner | Contact

Straße | Street

Telefon | Phone

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country

E-Mail | e-mail

Fax

Unterschrift in Druckbuchstaben | Signature in block letters

Firmenstempel, Datum, Unterschrift | Company stamp, Date, Signature
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Stand construction application

KH
Ebene | Level

Saal | Room

Stand-Nr. | Stand number

Name des Ausstellers | Name of exhibitor

Hinweise zu Ausstellungen in der KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig (KH)
Notes to exhibitions inside the KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig (KH)
Die Ausstellungsflächen in der KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig (KH) sind als
Präsentations- und Demonstrations-Informationsflächen zu nutzen. Sie unterliegen Einschränkungen.

The exhibition areas in the KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig (KH) must be used as presentation and demonstration-information areas. Restrictions apply.

Anzeigepflichtig sind Standaufbauten (Displaywände, Roll-up-Banner, etc., Materialien
alle B1 nach DIN 4102 – schwer entflammbar) bis 2,50 m Höhe oder mit einer Grundfläche bis max. 9 m².

Booth structures (such as display walls, roll-up banners or similar) up to a height of
2.5 m, and with a surface area of no more than 9 m2 are merely subject to notification
requirements.

Genehmigungspflichtig in den Ausstellungsflächen der EXPO Ebene sind alle anderen
Arten von Standaufbauten (Materialien alle B1 nach DIN 4102 – schwer entflammbar),
- Standbauten bis 2,50 m Höhe oder mit einer Grundfläche von mehr als 9 m²
- Fliegende Bauten
- Sonderkonstruktionen

On the exhibition floor spaces of the EXPO level, the following items will be subject to
licensing requirements:
- any other type of booth structures up to 2.50 m high or with a surface area of more than
9 m2,
- temporary structures, and
- special designs.

Genehmigungspflichtig in den Ausstellungsflächen der Säle sind Standaufbauten aus
Systemständen (z.B. Octanorm-System [Materialien alle B1 nach DIN 4102 – schwer
entflammbar])
- Standbauten bis 2,50 m Höhe oder mit einer Grundfläche von mehr als 9 m²
- Fliegende Bauten
Nicht genehmigungsfähig sind:
- individuelle Standaufbauten über 2,50 m Höhe
- Standaufbauten mit geschlossenen Decken

The following items on the exhibition floor spaces in the halls will be subject to licensing
requirements:
- booth structures made of modular display stands (such as the Octanorm system) up to
2.50 m high or with a surface area of more than 9 m2, and
- temporary structures.

Die einzureichenden Unterlagen werden von der LM ausschließlich für die jeweilige
Veranstaltung und Standfläche geprüft und ggf. mit Auflagen zur Ausführung freigegeben.

The following items will not be subject to licensing requirements:
- individual booth structures exceeding a height of 2.5 m, and
- booth structures with closed ceilings.

Fahrzeuge mit Elektro- bzw Verbrennungsmotoren dürfen in der KH nicht ausgestellt
werden.

LM will review the submitted documents solely for the respective event and stand area,
and may impose additional implementation requirements.

In Abhängigkeit von der Veranstaltung können weitere Sicherheitsmaßnahmen, wie unter
anderem das Aufstellen von Sicherheitswachen bzw. die Installation von Brandmeldetechnik erforderlich sein.

Vehicles with electric or combustion engines cannot be exhibited in the KH.
Depending on the event, additional safety measures may be required, such as the installation of security watches or fire alarm equipment.

2016-KH

Darüber hinaus gelten die Sicherheitsbestimmungen der KONGRESSHALLE.
The safety provisions and technical guidelines of the KH also apply.
Die Verwendung von Klebebändern auf/an Türen, Fenstern, Säulen und sonstigen Holzflächen ist untersagt. Dasselbe gilt auch für die Verwendung von Klebebändern auf den
Parkettflächen, es sei denn, es werden Klebebänder genutzt, die rückstandsfrei sind. Die
aus der Nichtbeachtung dieser Bestimmung resultierenden Reinigungs- oder Reparaturkosten gehen zu Lasten des Verursachers.

The use of tape on doors, windows, pillars and other areas made of wood is prohibited.
The same applies to the use of tape on the parquet floors, with the exception of residuefree tape. Cleaning or repair costs incurred as a result of a failure to comply with this
provision will be charged to the party that caused the damages.

Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie Druckluft können nicht bereit gestellt werden.

Water and waste water connections, as well as compressed air, cannot be ordered.

Für die Anlieferung von Material in die KH sowie für Einlagerung/Leergut kann folgender
Spediteur der Leipziger Messe in Anspruch genommen werden:

The following Leipziger Messe freight forwarder may be used to deliver material to the KH,
or for storage/empty container purposes:

DHL Trade Fairs & Events GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-7244, +49 341 678-7245, Fax: +49 341 678-7241
fairs.lej@dhl.com

DHL Trade Fairs & Events GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-7244, +49 341 678-7245, Fax: +49 341 678-7241
fairs.lej@dhl.com

Die Lieferanschrift der KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig (KH):
KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig
Pfaffendorfer Str. 31
04105 Leipzig

Delivery Adress:
KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig
Pfaffendorfer Str. 31
04105 Leipzig, GERMANY

Wichtig ist der Vermerk der Veranstaltung (Titel, Name, Datum etc.) für die Zuordnung
des Materials.

Please note down the event (title, name, date etc.) to ensure that the material can be
allocated properly.

Wir möchten Sie bitten, diese Informationen an Ihre Standbauer weiterzugeben.

Please forward this information to your stand installers.
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KH
Ebene | Level

Saal | Room

Stand-Nr. | Stand number

Name des Ausstellers | Name of exhibitor

Verantwortlicher Montageleiter der ausführenden Firma | Contractor’s installation supervisor in charge:
Name:
Firma | Company:
Anschrift | Address:
Telefon | Phone:

Mobil | Mobile:

E-Mail | e-mail:

Firmenstempel | Company stamp

Unterschrift | Signature

Datum | Date

Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 1
des Bestellblattes A1.

This page is valid only in association with the signed page 1 of
order form A1.

2016-KH

Bearbeitungsvermerk | Office use only
Prüfergebnis | Test result
Keine erkennbaren Mängel – Freigabe der geprüften Unterlagen. | No visible defects – Approval of inspected documents.
Mängel vorhanden – Freigabe der geprüften Unterlagen unter Auflagen erteilt. | Defects found – Inspected documents approved with conditions.
Mängel vorhanden – Keine Freigabe der geprüften Unterlagen, bitte Mängelbeseitigung zur Abstimmung einreichen. | Defects found – Inspected
documents have not been approved, please submit remedy of defects to be considered for approval.

Leipzig,
Kongresstechnik | Head of Congress Technology

Datum | Date
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