Terminplan
Aufbau
Donnerstag, 11.10. – Montag, 22.10.2018
Hallen durchgehend geöffnet
Montag, 22.10.2018: bis 18.00 Uhr (danach nur noch auf der eigenen Standfläche)

Anlieferung von Maschinen
Bei Maschinen über 40 Tonnen Gewicht, bitten wir frühestmöglich Rücksprache mit dem Technischen
Veranstaltungsmanagement der Deutschen Messe AG zu halten. Der Aussteller hat eigenverantwortlich zu prüfen, ob
seine Exponate auf der Standfläche platziert werden können. Wir empfehlen, große Exponate bereits am Anfang der
Aufbauzeit anzuliefern und sich ggf. im Vorfeld mit Standnachbarn und Messe-Speditionen abzustimmen (siehe hierzu
auch Punkt 5.12. der Technischen Richtlinien).
Für die Anlieferung der Messegüter gelten folgende Termine:
Über 20t: 11.10. – 16.10.2018
10t – 20t: bis 18.10.2018
bis 10t:
bis 20.10.2018
Eine spätere Anlieferung der Maschinen ist in Einzelfällen und nur mit Zustimmung der Messespedition möglich. Diese
Zustimmung muss rechtzeitig eingeholt werden. Bei Überschreitung der Termine erhöht sich die Schwierigkeit des
Transports in den Hallen. Der Mehraufwand kann den Ausstellern in Rechnung gestellt werden.

Messeöffnungszeiten
Dienstag, 23.10. – Freitag, 26.10.2018: 09.00 – 18.00 Uhr

Abbau
Freitag, 26.10.2018: ab 18.00 Uhr bis
Mittwoch, 31.10.2018 (einschließlich)
Hallen durchgehend geöffnet

Timetable
Build-up
Thursday, 11.10. – Monday, 22.10.2018
Halls open 24 hours
Monday, 22.10.2018: until 18.00 hrs (thereafter only within your stand space)

Delivery of exhibits
Please contact the Technical Event Management of Deutsche Messe AG as soon as possible if you are planning to
exhibit machines over 40 tonnes in weight.
It is the exhibitor's responsibility to check whether the exhibits can be placed within the stand space. We recommend
that you arrange the delivery of large exhibits for the beginning of the build-up period and that, if necessary, you
coordinate this in advance with your stand neighbours and one of the official freight forwarders. (please see point 5.12.
in the technical regulations).
Over 20t: 11.10. – 16.10.2018
10t – 20t: by 18.10.2018
up to 10t: by 20.10.2018
A delivery after the dates mentioned above must be discussed with the official forwarding agents and requires their
approval. If the dates are not adhered to, delivery into the halls becomes more difficult and exhibitors may be charged
additional costs.

Exhibition open times
Tuesday, 23.10. – Friday, 26.10.2018: 09.00 – 18.00 hrs

Breakdown
Friday, 26.10.2018: from 18.00 hrs until
Wednesday, 31.10.2018 (inclusive)
Halls open 24 hours
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