Ausstellerinfo
kulinart in Stuttgart, 22. und 23. Oktober 2022
Phoenixhalle im Römerkastell
NÜTZLICHE MESSETIPPS. DAMIT SIE ES SICH AUF DER KULINART LEICHT MACHEN.
TRANSPORTMÖGLICHKEITEN + AUFBAUHILFEN
Bringen Sie sich nach Möglichkeit und Bedarf eigene passende Transportunterstützungen wie
Sackkarren oder Transportwagen mit. Damit sparen Sie sich viel Zeit. Auch Hilfsmittel wie kleine
Klappleitern sind nützlich, um den Stand zu gestalten und Dinge zu befestigen. Mein persönlicher
Tipp: Hilfsgeräte gut sichtbar mit Ihrem Firmennamen kennzeichnen!
INFOS AUFBAUPLAN
Für die Außenreihe links (2,5 x 2,5 m Stände) gibt es das Stellwandsystem mit einer Besonderheit:
Die Tiefe des Standes ist hier mit nur 120 cm markiert – so wirken die kleineren Stände offener. RollUps und ein Tisch oder eine Theke sind hier meist ausreichend für die komplette Einrichtung. Die
Stellwände in der Mitte und auf der rechten Seite der Halle werden nach allen Seiten in der
kompletten Länge aufgebaut. Das erleichtert es Ihnen, die Standgrenze einzuhalten. Die
Ausstellerstände im gesamten Foyerbereich haben keine Stellwände.
Bitte beachten Sie, dass sowohl Befestigungen an den Hallenwänden grundsätzlich untersagt sind als
auch das Anbringen von Bannern am System mit Kabelbindern. Sprechen Sie mit uns: wir haben
Lösungen für Aufhängungen aller Art in petto.
UNSER STELLWANDSYSTEM
Das Alurahmen-Stellwandsystem ist 2,50 m hoch. Die eingespannte textile Wandfüllung ist ein
schwarzes, transparentes Netz (bitte beachten Sie daher auch, dass die Seiten zu den angrenzenden
Ständen hin ordentlich aussehen). Falls Sie an einer professionellen Anbringung von Werbebannern
direkt am System interessiert sind, beraten wir Sie gerne. Das Stellwandsystem ist angemietet und im
Zustand der Übernahme wieder zurückzugeben. Im Falle einer Beschädigung tragen Sie als
Aussteller die Verantwortung. Das gilt auch für von uns geliehene Möbel.
BELEUCHTUNG
Die Halle wird von unseren Technikern mit zusätzlichen Scheinwerfern ausgestattet und bietet eine
ausreichende Grundausleuchtung. Wenn Sie Spots setzen wollen, können sie am Rahmen des
Stellwandsystems angebracht werden – unter der Voraussetzung, dass es das allgemeine Gesamtbild
nicht stört und der Rahmen dabei nicht zerkratzt oder zerquetscht wird.
BRANDSCHUTZVORKEHRUNGEN
Vor Eröffnung der Messe kann immer eine unangekündigte Abnahme seitens der Stadt erfolgen.
Dabei wird vor allem auf die Brandsicherheit geachtet. Fluchttüren dürfen nicht verstellt werden und
jegliches verwendetes Dekorationsmaterial muss schwer entflammbar sein. Bitte benutzen Sie aus
diesem Grund auch kein Heu, Stroh oder Holzspäne als Deko. Bei Unsicherheiten kommen Sie auf
mich zu – ein Flammenschutzspray zur Nachbehandlung steht für Notfälle bereit.
EINRICHTUNG UND KENNZEICHNUNG DES STANDES
Die Gestaltung Ihres Standes ist Ihnen unter Einhaltung der grundsätzlichen Vorgaben individuell
selbst überlassen. Es ist in Ihrem eigenen werblichen Interesse, Ihren Stand z. B. mit Werbebannern
und Rollups professionell und aufmerksamkeitsstark zu kennzeichnen und hochwertig einzurichten,
um eine persönliche Atmosphäre und ein angenehmes Ambiente zu schaffen.
Das kulinart Team wünscht Ihnen einen angenehmen und erfolgreichen Messeverlauf. Bei
Fragen stehen wir immer mit Rat und Tat zur Seite. Wir geben alles, um für alle da zu sein.
Projektleitung kulinart:
Conny Krenn, Mobiltelefon 0173 6703647

