
Return: Immediately but not later than 8 weeks before the start of the event

Hamburg Messe und Congress GmbH
Exhibition engineering department
PO box 30 24 80
D-20308 Hamburg

Event:

Date of event: 

Hall/Stand no.:

Exhibitor:

Correct as of: 08/2018

 
Phone +49 40 3569-2528
Fax +49 40 3569-2139
ops@hamburg-messe.de

Please note: continued overleaf

Approval  
of stand construction

To avoid complications with the construction of the exhibition stand we urgently advise you to submit a sketch of the exhibition stand 
(layout and panoramic view) or to submit corresponding drawings, including all dimensions, together with this printed form. The 
organiser will reply (comment) only if the construction of the exhibition stand cannot be approved or if technical conditions have to 
be made in that respect.

Please observe all paragraphs of the “Technical guidelines”, available at www.hamburg-messe.de as a PDF file under 
”Download”.

Please tick as applicable.

Stand size:  sq m – width  m, depth   m

island stand front stand corner stand row stand  Stand shape:

Yes NoDo you plan to exceed the normal stand height of 3.50 m?

If so, please show this extra height in the front view and floor plan (giving measurements). 
Please also consider any advertising material and exhibits at this point.

For multi-storey stands structures please use the corresponding application form.

Rücksendung: sofort, spätestens jedoch bis 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

Hamburg Messe und Congress GmbH
Messetechnik
Postfach 30 24 80
D-20308 Hamburg

Veranstaltung: 

Veranstaltungsdatum: 

Halle/Stand-Nr.: 

Aussteller: 

Um Ihnen Komplikationen beim Standaufbau zu ersparen, bitten wir Sie dringend, eine Standskizze (Grundriss und Ansicht) bzw. 
mit diesem Formular entsprechende Zeichnungen mit allen Abmessungen einzureichen. Eine Stellungnahme des Veranstalters 
erfolgt nur, wenn der Standaufbau nicht freigegeben werden kann oder technische Auflagen erforderlich werden.

Im Weiteren beachten Sie bitte alle Punkte der „Technischen Richtlinien“.
Die „Technischen Richtlinien“ stehen unter www.hamburg-messe.de, Menüpunkt „Download“ als pdf zur Verfügung.

Stand: 06/2017

 
Telefon +49 40 3569-2528
Fax +49 40 3569-2139
ops@hamburg-messe.de

 

:

 

 

Bitte beachten: Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Standbaugenehmigung

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Blockstand Kopfstand Eckstand ReihenstandStandform:

Standgröße:  m2 – Breite  m, Tiefe   m

Ist eine Standhöhe über die Normalhöhe von 3,50 m hinaus geplant?

Wenn ja, zeichnen Sie bitte diese Überhöhung in die Ansichtsskizze und in den Grundriss mit Maßangaben ein. 
Bitte beachten Sie hierbei auch evtl. Werbeaufbauten und Exponate.

Mehrgeschossige Standbauten bitte mit dem entsprechenden Formular beantragen.

Ja Nein



Please note: continued overleaf

Approval  
of stand construction

Street/PO box:

Postcode/town: 

E-mail:

Company name: 

Exhibitor:

Phone:

Contact: Mr. Ms.  

Fax:

Mobile:

Country:

Street/PO box:

Postcode/town: 

E-mail:

Company name: 

Stand construction by:

Phone:

Contact: Mr. Ms.  

Fax:

Mobile:

Country:

Front view (angle).  
Please sketch your stand below. You can also submit your stand sketch as a PDF file.

Standbaugenehmigung

Firmenname: 

Straße/Postfach: 

Aussteller:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner: Herr Frau  

E-Mail:

Mobil:Telefon:

Fax:

Land:

Firmenname: 

Straße/Postfach: 

Standaufbau durch die Firma:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner: Herr Frau  

E-Mail:

Mobil:Telefon:

Fax:

Land:

Ansichtsskizze (Perspektive). Bitte zeichnen Sie unterhalb den Grundriss ein.  
Sie können uns auch gerne die Standskizze als pdf-Datei zur Ver fügung stellen.

q q

q q
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