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STANDBAU UND DESIGN
STANDCONSTRUCTION AND DESIGN



STANDBAU:

• 1 Schriftblende, je Gangseite

• Ein Strahler pro 3m² Standfläche, auf Lichtschiene montiert

• Fair-Rips Teppichboden, Farbe nach Wahl²

BLENDE 

• Abmessung 200x40cm, Grundfarbe weiß 

•  Kostenlose Blendenbeschriftung bis 15 Buchstaben (Farbe nach Wahl³, Arial 
15cm hoch oder angepasst auf Blendengröße, zusätzliche Buchstaben gegen 
Aufpreis möglich)

GRUNDAUSSTATTUNG:

• 1x Tisch 70x70cm, weiß

• 4x Schalenstuhl, weiß

• Abfallbehälter, schwarz

• Garderobenleiste

Elektrohauptanschlüsse  sind in den Standbaupreisen nicht enthalten. 

Bitte über das Formular B22A bei der Düsseldorf Congress GmbH (Mindestan-
forderung: 2201, 2237, 2251; zusätzlicher Anschluss für Maschinen o.Ä. 
notwendig). 

STANDSYSTEM:

• Aluminium-Standbausystem

•  Wandfüllungen aus kunststoffbeschichteten Hartfaserplatten,  
weiß, 250 cm hoch (Hinweis: Bauhöhe Aktionsfläche Stadthalle 210 cm)

• offene Rasterdecke

STAND SYSTEM:

• aluminum system, 

• walls made of laminated fiberboard panels, white,  
 250cm high (advice: construction height activity area Stadthalle 210 cm)

• aluminum system grid ceiling

STAND CONSTRUCTION:

• 1 fascia board per aisle

• 1 spot per 3m² stand space for illumination

• Fair-Rips carpet, color of choice

FASCIA BOARD:

• measurement 200x40cm, basic color white 

•  lettering free of charge up to 15 letters (color of choice, 
Type: Arial 15cm high or adapted to the fascia size,  
additional letters at extra charge possible)

BASIC EQUIPMENT:

• 1x table 70x70cm, white

• 4x moulded chair, white

• waste basket, black

• coat rail

Electrical main connection is not included in stand construction prices.

Please place your order with form B22A through Düsseldorf Congress GmbH 
(minimum requirement: 2201, 2237, 2251; additional connection for machines  
or the like necessary).

BASIC

DETAILS

Beispielabbildungen mit nicht inkludierten Zusatzausstattungen example Illustration with not included additional equipment



STANDBAU:
 
• Blendenbeschriftung auf 2 Leuchtkästen

• Ein Strahler pro 3m² Standfläche, auf Lichtschiene montiert

• Kabine mit abschließbarer Türe (100x100cm)

• Fair-Rips Teppichboden, Farbe nach Wahl

BLENDE 

• Leuchtkasten siehe Skizze

•  Kostenlose Blendenbeschriftung bis 15 Buchstaben (Farbe nach Wahl,  
Arial 15cm hoch oder angepasst auf Blendengröße, zusätzliche  
Buchstaben gegen Aufpreis möglich)

GRUNDAUSSTATTUNG:

• 1x Tisch rund 80cm, weiß

• 4x Schalenstuhl, weiß

• 1x Infotheke, weiß

• 1x Barhocker Z, schwarz 

• Abfallbehälter, schwarz

• Garderobenleiste

Elektrohauptanschlüsse  sind in den Standbaupreisen nicht enthalten. 

Bitte über das Formular B22A bei der Düsseldorf Congress GmbH (Mindestan-
forderung: 2201, 2237, 2251; zusätzlicher Anschluss für Maschinen o.Ä. 
notwendig). 

STANDSYSTEM:

• Aluminium-Standbausystem, 

•  Wandfüllungen aus kunststoffbeschichteten Hartfaserplatten,  
weiß, 250cm hoch

• 2 Leuchtkästen 320cm hoch

STAND SYSTEM:

• aluminum system

• walls made of laminated fiberboard panels, white, 250cm high (advice:   
 ordering for activity area Stadthalle 2 light boxes 250 cm high)

• 2 light boxes 320cm high

STAND CONSTRUCTION:

• lettering on two light boxes

• 1 spot per 3m² stand space for illumination

• lockable cubicle with door (100x100cm) 

• Fair-Rips carpet, color of choice

FASCIA BOARD:

• Lightbox according sketch

•  lettering free of charge up to 15 letters (color of choice, 
Type: Arial 15cm high or adapted to the fascia size,  
additional letters at extra charge possible)

BASIC EQUIPMENT:

• 1x table round 80cm, white

• 4x moulded chair, white

• 1x information counter, white

• 1x bar stool Z, black

• waste basket, black

• coat rail

Electrical main connection is not included in stand construction prices.

Please place your order with form B22A through Düsseldorf Congress GmbH 
(minimum requirement: 2201, 2237, 2251; additional connection for machines  
or the like necessary).

AVANT       

DETAILS

Beispielabbildungen mit nicht inkludierten Zusatzausstattungen example Illustration with not included additional equipment

Standtyp AVANT kann in der Stadthalle / Messehalle und im hohen Bereich des Stadthallenfoyers bestellt werden.
Standtyp AVANT can be ordered for Stadthalle / fair hall and the high area in the Stadthallen foyer.

Hinweis: Bei Buchungen für bestimmte Foyerbereiche nur mit 2 Leuchtkästen á  
250 cm hoch). Auf der Aktionsfläche Stadthalle ist dieser Standbautyp nicht möglich.

advice: ordering for certain Foyer Areas there are 2 light boxes by250 cm high. 
Please note: this booth type is not available for the Activity Area Stadthalle.



STANDBAU:

• Textilwände inkl. vollflächigem Digitaldruck

• 1 x Auslegestrahler pro 3qm Standfläche

• Teppichboden Rips, Farbe nach Wahl

GRUNDAUSSTATTUNG:

• 1 x Tisch rund 80cm, weiß

• 3 x Schalenstuhl, weiß

• 1 x Theke Rio (klein)

• 1 x Barhocker, weiß

• 1 x Abfallbehälter, schwarz

• 1x Garderobenstange

Elektrohauptanschlüsse  sind in den Standbaupreisen nicht enthalten. 

Bitte über das Formular B22A bei der Düsseldorf Congress GmbH (Mindestanforde-
rung: 2201, 2237, 2251; zusätzlicher Anschluss für Maschinen o.Ä. notwendig). 

STANDSYSTEM:

• stützenfreies Design-Messebausystem „megawall“

• Wände inkl. vollflächigem Digitaldruck auf Textil

• Bauhöhe: ca. 250 cm (Wandstärke 40mm)

STAND SYSTEM:

• Post-free design stand construction system “megawall”,

• Walls incl. full digital print on textile,

• Height: 250 cm (wall thickness: 40mm),

• Decopanel, color of choice with company name

STAND CONSTRUCTION:

• Walls textile incl. full digital print

• 1 x spotlight per 3 sqm stand space

• Carpet Rips, color of choice

BASIC CONFIGURATION:

• 1 x table round Nizza 80cm, white

• 3 x moulded chair, white

• 1 x counter Rio (small)

• 1 x barstool , white

• 1 x waste basket, black

• 1 x Wardrobe

Electrical main connection is not included in stand construction prices.

Please place your order with form B22A through Düsseldorf Congress GmbH  
(minimum requirement: 2201, 2237, 2251; additional connection for machines  
or the like necessary).

DETAILS

SUPERIOR  

Beispielabbildungen mit nicht inkludierten Zusatzausstattungen example Illustration with not included additional equipment



BESTELLBLOCK ORDER FORM

Firma Company:

Adresse Adress:

Ansprechpartner Contact person:

Ort, Datum Place, date Firmenstempel Company stamp rechtsgültige Unterschrift authorized signature

E-Mail E-Mail:

Telefon Phone: Fax Fax:

Veranstaltung Event:

Ihre Blendenbeschriftung Your fascia lettering:

   BASIC

  

   AVANT    SUPERIOR

Auswahl Standtyp Selection Standtype:

92,00
EUR/qm

102,50
EUR/qm

129,00
EUR/qm

Logo- oder Grafikproduktion gewünscht

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Bestellformular an: info.duesseldorf@messeprojekt.de oder per Fax an +49 211 9473963.
Please send the completed and signed order form to: info.duesseldorf@messeprojekt.de or via Fax +49 211 9473963.

Logo- or graphic production wanted

Teppichfarben-Auswahl Carpet color selection:

Weitere Farben oder Qualitäten auf Anfrage. Further colors or qualities on request.

Bitte beachten Sie, dass bei Teppichboden im Foyer und im Pavillon zusätzlich 
ein Verlegevlies notwendig ist – 13,50 €/ qm.
Please be aware that special underlay mat is necessary by ordering carpet in in 
the foyer and pavilion – 13,50 €/ sqm.

griffo griffo
101204

royal royal
101215

silber silver 
101202

grün green 
101253

azur azur 
101208

rot red
101205

Zusätzliche Standausstattung und Grafiken oder individuelle Standkonstruktionen auf Anfrage. 



Messeprojekt GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61

40474 Düsseldorf

T: +49 211 9473960

F: +49 211 9473963

info.duesseldorf@messeprojekt.de

www.messeprojekt.com

make progress


