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Hinweise zu Ausstellungen im Congress Center Leipzig und im Konferenzbereich Messehaus
Notes to exhibitions inside the Congress Center Leipzig and the Meeting Area Messehaus

Die Ausstellungsflächen im Congress Center Leipzig (CCL) und Konferenzbereich 
Messehaus sind als Präsentations- und Informationsflächen zu nutzen. Grundsätzlich 
gelten die Technischen Richtlinien der Leipziger Messe GmbH des aktuellen Jahres.

Es dürfen nur eingeschossige Stände angeordnet werden. Generell dürfen an keinerlei 
leichtentflammbare, brennend abtropfende, toxische Gase oder stark Rauch bildende 
Materialien, wie die meisten thermoplastischen Kunststoffe, u. a. Polystyrol (Styropor), 
verwendet werden. Die Verwendung von Polystyrol u. Ä. ist auch nach Vorlage eines Prüf-
zeugnisses nicht möglich. Sind Exponate aus solchen Materialien gefertigt, muss eine 
Abstimmung über die Menge und die Freigabe durch die Leipziger Messe erfolgen.

Anzeigepflichtig sind Standaufbauten bis 2,50 m Höhe oder mit einer Grundfläche von 
nicht mehr als 50 m2.

Prüfpflichtig sind alle anderen Standaufbauten, insbesondere 
- Standaufbauten höher als 2,50 m oder mit einer Grundfläche von mehr als 50 m2 
- Fahrzeuge jeder Art 
- Sonderkonstruktionen

Das Aufstellen von Fahrzeugen im CCL ist freigabepflichtig. Der Tankinhalt des Fahrzeuges 
ist auf ein geringes Maß zu reduzieren (die Reserveleuchte der Tankanzeige muss aktiv sein) 
und der Tankdeckel ist zu verschließen. In Abhängigkeit der Veranstaltung und des Auf-
stellortes können weitere Sicherheitsmaßnahmen wie unter anderem, das Abklemmen der 
Batterien und/oder das Aufstellen von Brandsicherheitswachen bzw. die Installation von 
Brandmeldetechnik erfordern. Bei Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, Elektro- oder 
Hybridantrieb sind die Antriebsbatterien per Sicherheitsklemmschalter (Hauptschalter) 
oder Servicestecker gemäß den Herstellervorgaben vom Traktionsnetz zu trennen.
Eventuell vorhandene sonstige Speicher elektrischer Energie sind entweder vollständig zu 
entladen oder ebenfalls vom Traktionsnetz des Fahrzeuges zu trennen. Bei Fahrzeugen mit 
Gasantrieb müssen vorhandene Druckbehälter entleert sein.

Die Verwendung von Klebebändern auf/an Türen, Fenstern, Säulen und sonstigen Holz- 
flächen ist untersagt. Es darf zum Kleben nur PE/PP-Klebeband verwendet werden, 
welches rückstandsfrei ist.

Die aus der Nichtbeachtung dieser Bestimmung resultierenden Reinigungs- oder Repara-
turkosten gehen zu Lasten des Verursachers.

Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie Druckluft, können im CCL und im Konferenz- 
bereich Messehaus nicht bereit gestellt werden.

Für die Anlieferung von Material in das CCL oder zum Konferenzbereich Messehaus so-
wie für Einlagerung/Leergut kann folgender Spediteur der Leipziger Messe in Anspruch 
genommen werden:

Die Lieferanschrift des Congress Center Leipzig ist:
Leipziger Messe GmbH
Congress Center Leipzig
- Veranstaltung/Standnummer/Name des Ausstellers - 
Seehausener Allee 1
04356 Leipzig

Die Lieferanschrift für den Konferenzbereich Messehaus ist:
Leipziger Messe GmbH
Konferenzbereich Messehaus
- Veranstaltung/Standnummer/Name des Ausstellers - 
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Wichtig ist der Vermerk der Veranstaltung (Titel, Name, Datum etc.) für die Zuordnung 
des Materials.

Wir möchten Sie bitten, diese Informationen an Ihre Standbauer weiterzugeben.

The exhibition spaces inside the Congress Center Leipzig (CCL) and within the Meeting 
Area Messehaus are to be used as information areas for presentations. In principle, the 
Technical Guidelines of Leipziger Messe GmbH for the current year apply.

Booths must be single-storey constructions. In general, no easily flammable, burning, 
dripping, toxic gases or strongly smoke-forming materials, such as most thermoplastics, 
including polystyrene (Styrofoam), must be used. The use of polystyrene and similar 
materials is not permitted even after presentation of a test certificate. 
If exhibits are made of such materials, the quantity and the approval must be agreed upon 
by the Leipzig Trade Fair.

Stand structures up to 2,5 metres in height or an area not exceeding 50 m2 must be 
reported, but do not require approvals.

Approval is required for all other stand structures, particularly
- stand structures exceeding 2,5 metres in height or an area of 50 m2 
- vehicles of any kind 
- special designs 

The exhibition of vehicles in the CCL is subject to approval. In vehicles with alternative 
drive systems such as electric or hybrid vehicles, traction batteries must be disconnected 
from the drive by using the safety disconnect switch (mains) or the service plug, accor-
ding to the manufacturer’s instructions. Any other electric power storage must be either 
completely discharged, or, again, be disconnected from the vehicle’s drive. In vehicles with 
gas engines, gas tanks must be emptied. The vehicle’s tank content must be reduced to 
a minimum (i.e. the low fuel warning light must be on), and the fuel cap must be closed. 
Depending on the type of the event and the vehicle’s location, additional safety measures 
may be required such as disconnecting the battery, or appointing fireguards, or installing 
fire detection devices.

The use of adhesive tapes on/at doors, windows, columns or any other woodensurfaces 
is not allowed. E/PP adhesive tapes only may be used. Such materials are to be removed 
leaving no residue.

Should this regulation be ignored, those persons responsible for this infringement will be 
charged with cleaning or repair costs necessary.

Neither Water and sewage connections nor compressed air can be made available inside 
the CCL or the Meeting Area Messehaus.

For the delivery of goods and materials to the CCL or Meeting Area Messe-haus and for 
storage/empties the following freight forwarders commissioned by Leipzig Trade Fair can 
be utilized:

Please note the delivery address of the Congress Center Leipzig:
Leipziger Messe GmbH
Congress Center Leipzig
-Title of event / Booth # / Exhibitor’s name -
Seehausener Allee 1
04356 Leipzig, Germany

Please note the delivery address of the Congress Center Leipzig:
Leipziger Messe GmbH
Meeting Area Messehaus
-Title of event / Booth # / Exhibitor’s name -
Messe-Allee 1
04356 Leipzig, Germany

Clearly stating the title, name, date etc. of the event is important for
correct delivery.

Please communicate this information to your stand builders.

DHL Trade Fairs & Events GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-7244, +49 341 678-7245, Fax: +49 341 678-7241
fairs.lej@dhl.com

DHL Trade Fairs & Events GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-7244, +49 341 678-7245, Fax: +49 341 678-7241
fairs.lej@dhl.com
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4. Es wird mindestens ein Kraftfahrzeug ausgestellt.

 (1) Anzahl der Fahrzeuge:

 (2) Standort: Ebene

 (3) Antriebsart:
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Standbau | Stand construction

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Tel.: +49 341 678-8440
Fax:  +49 341 678-8442
info@ccl-leipzig.de

Die Technischen Richtlinien der Leipziger Messe wurden von uns zur 
Kenntnis genommen, anerkannt, im Projekt berücksichtigt und wer-
den bei der Ausführung eingehalten.

We have taken note of and accept the Technical Guidelines of Leipziger 
Messe, have taken them into account during the planning of the project 
and will abide by them during the construction stage.

1. Es wird ein Messestand durch die FAIRNET GmbH errichtet.  
 Unterlagen werden durch die FAIRNET GmbH eingereicht.

1. We will use the stand construction service offered by
 FAIRNET GmbH. Documents are submitted by FAIRNET GmbH.

4. We are exhibiting at least one vehicle.

 (1) Number of vehicles:

 (2) Exhibition space: Level

 (3) Drive system:

 If one of the fields applies to you, please submit an
 attachment:
 - stand description with specifications of materials
 - stand drawings drawn to scale

 Trifft eines der Felder für Sie zu, reichen Sie
 als Anlage ein:
 - Standbaubeschreibung mit Materialangaben
 - maßstäbliche Standbauzeichnungen

2. Es wird ein Messestand aus Standbausystemen,
 der die Bauhöhe von 2,5 m nicht überschreitet, errichtet.

2. We will construct a modular exhibition stand that 
 will not exceed a height of 2.5 m.

3. Es wird ein Messestand errichtet, der

 (1) die Bauhöhe von 2,5 m überschreitet

 (2) die  Grundfläche von 50 m2 überschreitet

3. We will construct a stand that:

 (1) will exceed a height of 2.5 metres

 (2) will exceed a floor space of 50 m2

Verantwortlicher Projektleiter des Ausstellers | Exhibitor’s project manager in charge:

Name:

Firma | Company:

Anschrift | Address:

Telefon | Phone:   Mobil | Mobile:

E-Mail | e-mail:

Dieses Formblatt ist zu senden an | This form should be returned to: Messe/Veranstaltung | Trade fair/event:

Telefon | Phone

Name | Name

E-Mail | e-mail

Firma | Company

Straße | Street

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country

Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift | Date, Stamp, Signature

Name in Druckbuchstaben | Name in block letters

Organisatorischer Ansprechpartner | Organisational contact person

Ebene | Level Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

CCL
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Verantwortlicher Montageleiter der ausführenden Firma | Contractor’s installation supervisor in charge:

Name:

Firma | Company:

Anschrift | Address:

Telefon | Phone:   Mobil | Mobile:

E-Mail | e-mail:

Diese Seite gilt nur in Verbindung mit der unterschriebenen Seite 2 
des Bestellblattes A1.

This page is valid only in association with the signed page 2 of 
order form A1.

Firmenstempel | Company stamp Datum | Date

Kongresstechnik | Head of Congress Technology Datum | Date

Leipzig,

Unterschrift | Signature

Bearbeitungsvermerk | Office use only

Prüfergebnis | Test result

 Keine erkennbaren Mängel – Freigabe der geprüften Unterlagen. | No visible defects – Approval of inspected documents.

 Mängel vorhanden – Freigabe der geprüften Unterlagen unter Auflagen erteilt. | Defects found – Inspected documents approved with conditions.

 Mängel vorhanden – Keine Freigabe der geprüften Unterlagen, bitte Mängelbeseitigung zur Abstimmung einreichen. | Defects found – Inspected
 documents have not been approved, please submit remedy of defects to be considered for approval.
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Ebene | Levell Stand-Nr. | Stand numberAussteller | Exhibitor

CCL
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