
 

FAQs Standgestaltung 

 

Der Aussteller ist für die Standausstattung und -gestaltung selbst verantwortlich.  

Die Aussteller sind zu einer sorgfältigen und geschmackvollen Gestaltung ihrer 

Stände verpflichtet. Stände, deren unzureichende Gestaltung das Gesamtbild der 

Messe bzw. der Halle beeinträchtigen, werden vom Veranstalter nicht 

abgenommen und erhalten entsprechende Auflagen. Das gleiche gilt für 

unzulässige Werbeaussagen. 

Oberster Grundsatz der Gestaltung aller Ausstellungsstände ist die Transparenz. 

Alle offenen Seiten müssen frei zugänglich sein. Dies bedeutet, dass mindestens 

50% der jeweiligen Gangseite nicht mit Aufbauten verstellt werden dürfen. 

Die Mindesthöhe beträgt 2,50 m. 

Die Rückseiten der Standbegrenzungen, Werbeträger oder anderer 

Gestaltungselemente zum Nachbarstand über 2,50 m Höhe müssen 

neutral gestaltet und gereinigt sein und dürfen keine Texte oder Grafiken 

enthalten. 

Die maximale Bauhöhe für BIOFACH beträgt 5,00 m. 

Die maximale Bauhöhe für VIVANESS beträgt 5,50 m. 

Um zu überprüfen, ob Ihr Stand den Richtlinien für Standgestaltung, Standbau und 

Brandschutz entspricht, nutzen Sie bitte unsere Checkliste. Diese können Sie 

bequem im Online AusstellerShop ausfüllen. 

Die Fußböden der Stände sind mit einem passenden Belag (z.B. Teppich, Parkett, 

PVC) von den Ausstellern auszulegen. Am Stand sind für die gesamte Dauer der 

Veranstaltung in einer für jedermann erkennbaren Weise Name und Anschrift des 

Standinhabers anzubringen. 

Der Aussteller verpflichtet sich, eine 2,50 m hohe eigene Standwand an allen 

geschlossenen Seiten der Standfläche anzubringen. Wird keine eigene 

Standbegrenzung oder kein Mietstand verwendet, sind Standbegrenzungswände 

bei den ServicePartnern zu bestellen. Dabei können folienbeschichtete oder nicht 

tapezierte Standbegrenzungswände gemietet werden. Um Kleberückstände zu 

vermeiden, sind ausschließlich Tesa-Powerstripes zu verwenden. Für Rückfragen 

stehen die jeweiligen Messebauer mesomondo und Wörnlein zur Verfügung. An 

den Hallenwänden sind seitens der NürnbergMesse Spanplatten (ca. 2,50 m 

Höhe) fest montiert. Diese Platten sind vortapeziert und weiß lackiert (Achtung: im 

Falle des Übertapezierens Spezialkleister verwenden), können jedoch 

Gebrauchsspuren aufweisen.  

 



 

 

 

 

Daher zählen diese als nicht tapezierte Stellwand und sind entsprechend 

kostenpflichtig. Die nicht tapezierten Wände müssen tapeziert und gestrichen 

werden. 

Nach der Veranstaltung sind die Tapeten vom Aussteller wieder zu entfernen oder 
die Wände werden auf Kosten des Ausstellers gereinigt. Tapezieren, Streichen 
und Abtapezieren kann bestellt werden Wird kein Miet-Ausstellungsstand 
eingesetzt, wird die Anbringung einer Frontblende (0,30 m 
hoch) an allen offenen Seiten der Standfläche zur Auflage gemacht. Die 

Frontblende kann entfallen, wenn die erforderliche Standqualität auf andere Weise 

gewährleistet wird. 

Standbegrenzungswände, Fußböden, Hallenwände, Säulen, Installations- und 

Feuerschutzeinrichtungen sowie sonstige feste Halleneinbauten dürfen weder 

beklebt, benagelt, gestrichen oder anderweitig beschädigt werden. Schäden 

gehen zu Lasten des Ausstellers und werden in Rechnung gestellt. Eventuell im 

Standbereich befindliche Säulen sowie Installations- und 

Feuerschutzeinrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten Standfläche und 

müssen jederzeit zugänglich sein. 

Bodenbeläge in den Ausstellungsständen dürfen nur mit Doppelklebeband 

(ausschließlich mit lösemittelfreien Klebe bändern: tesafix Nr. 4964) befestigt 

werden. Sofern durch andere Klebebänder nach Abbauende Rückstände auf dem 

Hallenboden entfernt werden müssen, werden die Reinigungskosten dem 

Aussteller in Rechnung gestellt. Das Gleiche gilt für Teppichreste o.ä.  

Der Aussteller verpflichtet sich, diese Auflagen zu erfüllen. Bei 

Zuwiderhandlung entstehen gegebenenfalls Schadensersatzansprüche des 

Veranstalters bzw. der betroffenen Nachbaraussteller. 

 

 

 

 


