
Auf einen Blick – Auf- und Abbau

Aufbaubeginn

Mittwoch, 17.11.2021, 07.00 Uhr

Aufbauzeitraum

täglich jeweils von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Aufbauende

Donnerstag, 18.11.2021, 20.00 Uhr

Parkmöglichkeiten (nur an den Auf- und Abbautagen kostenlos)

während der täglichen Auf- und Abbauzeiten (siehe oben): Messefreigelände * 

außerhalb der täglichen Auf- und Abbauzeiten (siehe oben): Lkw-Pool

Abbaubeginn

Sonntag, 21.11.2021, ca. 19.00 Uhr

Abbauzeitraum

Sonntag, 21.11.2021 ab ca. 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Montag, 22.11.2021 von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Abbauende

Montag, 22.11.2021, 18.00 Uhr (Fixtermin)

Das Arbeiten außerhalb dieser Zeitfenster ist kostenpflichtig und nur nach vorheriger Anmeldung und  

Genehmigung der Abteilung Technische Veranstaltungsbetreuung gestattet.

Die Einfahrt ins Messegelände ist täglich analog den definierten Auf- und Abbauzeiten möglich. 

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Seite „Einfahrtregelung“. 

*   Den Kautionsschein erhalten Sie auf Nachfrage am Check-In. Nach den Be- und Entladetätigkeiten in den  

Ladehöfen, erhalten Sie den Parkberechtigungsstempel für Ihren Kautionsschein am Übergang der Ladehöfe 

zum Freigelände (P30, P31, P32).

 

 Das Abstellen von Fahrzeugen/Anhängern auf dem Lkw-Pool ist an Messetagen nicht gestattet. Bei Fragen 

 zu  Parkmöglichkeiten während der Messelaufzeit und Interesse an Wohnmobil-Stellplätzen wenden Sie sich  

 bitte an die Hauptwache,  Telefon +49 711 18560-3500.

Aus Sicherheitsgründen ist während der Auf- und Abbauzeit in den Hallen sowie im Ausstellungsbereich 

im Freigelände der Aufenthalt von Personen, die keiner versicherungspflichtigen Beschäftigung  

nachgehen – insbesondere von Minderjährigen – verboten! 

Innerhalb der Messehallen ist das Rauchen jederzeit verboten!

Bitte leiten Sie diese Informationen auch an Ihre Messebaufirma weiter!
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Achtung!
Die jeweils aktuellen 

Hygienevorschriften sind 
zu beachten. 

Diese finden Sie unter:

www.messe-stuttgart.de/ 
coronavirus

At a glance – Stand set-up and dismantling

Start of stand set-up

Wednesday, 17 November 2021, 07.00

Stand set-up hours

daily from 7.00 to 20.00

End of stand set-up

Thursday, 18 November 2021, 20.00

Free parking  (only at the set-up and dismantling days)

Within the daily stand set-up and dismantling hours (see above): Outdoor area *

Outside the daily stand set-up and dismantling hours (see above): Truck pool

Start of stand dismantling

Sunday, 21 November 2021, approx. 19.00

Stand dismantling hours

Sunday, 21 November 2021 from approx. 19.00 to 24.00

Monday, 22 November 2021 from 7.00 to 18.00

End of stand dismantling

Monday, 22 November 2021, 18.00 (fixed date)

Work outside these time windows is subject to a charge and permitted only after prior notification of and 

approval by the Technical Event Service.

Access to the trade fair site is granted daily according to the stand set-up and dismantling timetable. 

For details please see the page “Access regulations“. 

*   Please report to the personnel at the check-in to obtain your deposit certificate. After the loading and unloading 

activities in the loading areas, you will receive the parking authorisation stamp for your deposit certificate at the 

exit of the loading areas (P30, P31, P32).

 

 It is not permitted to park vehicles/trailers at the truck pool during exhibition days. If you have any questions 

 regarding parking during the trade fair or are interested in RV parking bays, please contact the

 central security office, tel.  +49 711 18560-3500.

For safety reasons, the presence of all persons who are not directly involved in compulsorily insurable  

work, especially minors, shall be prohibited during stand set-up and dismantling work in the halls and in  

the outdoor exhibition area! 

Smoking inside the exhibition halls is prohibited at all times!

Please forward this information to your stand builders!
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Auf einen Blick – Einfahrtregelung

Die Einfahrt auf das Messegelände erfolgt über das Tor 2 und den Check-In des Lkw-Pools.

Folgen Sie bei der Anfahrt zum Messegelände der Wegweisung „Anlieferung“.

* Am letzten Messetag ist die Einfahrt nur von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr möglich.

Im Aufbau und während der Messelaufzeit gilt an allen Tagen eine Einfahrkaution in Höhe von € 100,00.

Die Kaution ist in bar vor der Einfahrt ins Messegelände am Check-In des Lkw-Pools zu hinterlegen, 

und wird bei zeitgerechter Ausfahrt aus dem Messegelände am Tor 1 wieder zurückerstattet. 

Bei Zeitüberschreitung verfällt der Kautionsbetrag.

Für eine Verlängerung der Kautionszeit wenden Sie sich bitte an das Sicherheitspersonal vor Ort oder an die 

Hauptwache unter Telefon +49 711 18560-3500.

Wir bitten um Verständnis, dass eine Verlängerung je nach Verkehrslage nicht immer möglich ist.

Abbaufahrzeuge werden nach Anmeldung am Check-In entsprechend den Kapazitäten im Messegelände 

abgerufen. 

Ausstellerkleinfahrzeuge, die auf dem Ausstellerparkplatz des Freigeländes parken (P30, P31, P32), werden 

direkt von dort zum Abbau an die jeweiligen Ladehöfe abgerufen.

Weitere Informationen zur Kautionsregelung finden Sie unter: www.messe-stuttgart.de/info-kautionsschein

Die Verweildauer für Fahrzeuge auf dem Messegelände ist zeitlich begrenzt:

   Auf- und Abbau Messelaufzeit *

  Pkw: 1 Stunde 0,5 Stunden

 Pkw mit Anhänger / (Klein)transporter: 2 Stunden 0,5 Stunden

  Lkw: 3 Stunden 0,5 Stunden

Bitte leiten Sie diese Informationen auch an Ihre Messebaufirma weiter!

Am letzten Messetag ist ab 12.00 Uhr bis zur Hallenfreigabe nach Messeende keine Einfahrt auf das  

Messegelände möglich!

Einfahrt am Sonntag, 21.11.2021: Pkw:  ca. 19.00 Uhr – ohne Kaution

  Lkw:  ab 21.00 Uhr – ohne Kaution
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At a glance – Access regulations

Access to the trade fairgrounds is via gate 2 and the check-in of the truck pool.

Please follow the signs “Anlieferung“ (delivery) when approaching the trade fairgrounds.

* Access on the last exhibition day only between 07.00 and 12.00 noon.

An access deposit of € 100.00 applies on all stand set-up and exhibition days.

The deposit must be paid in cash  at the check-in of the truck pool before driving onto the trade fairgrounds 

and will be returned at gate 1 if you leave on time. 

The deposit is forfeit if you do not leave on time.

If you need more time please contact the on-site security personnel or the central security office on 

tel. +49 711 18560-3500. 

We trust you understand that extensions cannot always be granted due to the traffic situation.

Drivers of dismantling vehicles, please report to the check-in. You will be called up according to capacity. 

Small exhibitor vehicles which are parked on the exhibitor car park in the outdoor area (P30, P31, P32), will be 

called up from there directly to the respective loading areas for stand dismantling.

Find further information on Deposit regulations at: www.messe-stuttgart.de/info-kautionsschein

The length of stay for vehicles on the premises is limited. 

  Set-up and dismantling  Exhibition period * 
 

 Cars: 1 hour 0.5 hours

 Cars with trailer / (small) vans: 2 hours 0.5 hours

 Trucks: 3 hours 0.5 hours

Please forward this information to your stand builders!

On the last exhibition day there is no access for vehicles to the trade fairgrounds from 12.00 noon until  

after the end of the event.

Access on Sunday, 21 November 2021: Cars:  approx. 19.00 – without deposit

  Trucks:  from 21.00 – without deposit
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