Auf einen Blick

Sehr geehrte Aussteller,

Feuerlöscher am
Stand

wir heißen Sie herzlich als Aussteller auf dem „Kölner Creativ
Sommer“ 2018 willkommen.
Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die technischen
Besonderheiten der Messe. Bitte lesen Sie es aufmerksam.
•

Aufbau, Abbau
Öffnungszeiten

Anfahrt (Navi)
Stellwände

Hinweise Aufbau

Der eine oder andere Punkt hilft Ihnen sicher bei Ihren Vorbereitungen.
Wichtige Auflage der Feuerwehr: An jedem Stand muss ein
Feuerlöscher vorhanden sein. Können ggf. bei uns gemietet
werden, solange der Vorrat reicht. Notausgänge und Brandschutzeinrichtungen müssen frei zugänglich sein.

Aufbauzeiten
o
Donnerstag für Aussteller mit eigenen Stand ab 10:00 Uhr bis18:00
Am Donnerstag wird noch ein Teil unserer Stellwände aufgebaut .Austeller, die unsere Stellwände nutzen und am Donnerstag aufbauen möchten, sollten sich
deshalb vor der Anreise erkundigen, ab wann ihr Platz bezugsfertig ist

o
o

Freitag 08:00 bis 20:00 Uhr
Ein Aufbau am Samstag ist wegen div. Einschränkungen nur nach Rücksprache möglich.

•

Öffnungszeiten für Besucher
o
Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr (Aussteller ab 8:00 Uhr)
o
Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr (Aussteller ab 9:00)

•

Abbauzeiten
o
Sonntag von 17:00 bis 22:00 Uhr
o
Montag von 08:00 bis 12:00

Die Zufahrten zum Stadion liegen auf der Südseite (Nav: Junkersdorfer Strasse)
Bitte prüfen Sie Ihren Eintrag im Ausstellerverzeichnis und Ihren Standplatz im Hallenplan. Bitte prüfen Sie die Position der Wände im
Plan und teilen Sie uns Unstimmigkeiten mit. Ein dicker orangener Strich bedeutet eine Wand (= Kein Strich / keine Wand). Das Setzen
von Stützwänden nach Bedarf (ggf. noch nicht im Plan) bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Während der Aufbauzeiten sind die LKW-Tore an den Ecken des Stadions geöffnet, durch die das Gelände befahren werden kann.
Theoretisch ist beim Aufbau jeder Platz mit dem Fahrzeug zu erreichen. Praktisch ist die Kapazität des Hauptganges natürlich begrenzt,
so dass es eines geordneten Miteinanders bedarf. Als weitere Möglichkeit können bei Bedarf zusätzliche Tore der Umzäunung geöffnet
werden. Durch diese Tore passen zwar keine Fahrzeuge, aber die Wege zu den einzelnen Ständen sind von hier aus nur noch sehr kurz,
wie Sie dem Plan entnehmen können. Wichtig: Ein Aufbau am Samstag ist nur nach vorheriger Vereinbarung möglich!! Am Samstag
stehen nur zwei Tore(Ecke Nord-West und Ecke Süd-Ost) zur Verfügung. Aus versicherungstechnischen Gründen können am
Samstag keine weiteren Tore geöffnet werden.

Hinweise Abbau
Ausstellerparkplatz

Da beim Abbau alle Aussteller zeitgleich agieren, können nicht alle Aussteller bis vor ihren Stand fahren. Dies wird nur für die
größeren Stände möglich sein. Deren Inhaber erhalten am Sonntag eine schriftliche Zufahrtserlaubnis von uns, die die Reihenfolge festlegt und die sicherstellt, das alles gut funktioniert. Alle anderen Händler parken zum Laden beim Abbau von außen(!) am
Zaun. Es gibt ausreichend Tore, durch die jeder dann auf kurzem Wege zu seinem Stand gelangt. Wir bauen – wie immer -l auf die
gegenseitige Rücksichtnahme aller Aussteller untereinander. Wir sind sicher, Sie schaffen das.
Während der Messe dürfen keine Fahrzeuge auf den Umgriffsflächen des Stadions verbleiben. Der Ausstellerparkplatz ist auf der Jahnwiese. Dies ist ein Parkplatz, der im Süden 70 Meter entfernt vom Stadion liegt. Der Ausstellerausweis gilt als Parkausweis. Parkgebühren für Aussteller werden nicht erhoben. Wenn Sie einen Stellplatz für ein Wohnmobil + Strom (€ 20.-) benötigen, senden Sie uns bitte
eine Mail.

Sicherheit

Das Stadion ist grundsätzlich auch außerhalb von Spiel- und Veranstaltungszeiten durch einen 24-Stunden Sicherheitsdienst besetzt und
wird vor Ort videoüberwacht. Das Gelände ist massiv umzäunt und abgeschlossen. Zur Eigensicherung der Stände ist nicht mehr zu tun

Witterung

Bitte beachten Sie: Auch wenn das Stadion sehr gut gegen Witterungseinflüsse geschützt ist, bleibt es ein Open AirEvent. Expo
Concept haftet nicht für Witterungseinflüsse - gleich welcher Art. Insbesondere liegt es in der Verantwortung des Ausstellers,

Ausweise vor Ort

Ausstellerausweise werden wie immer vor Ort ausgegeben.

Tische, Stühle, Strom

als auf jeder anderen Messe auch.

auf den sicheren Stand seiner Aufbauten zu achten. Mit dem Standbezug geht bis zum Abschluss des Abbaus die Verantwortung für
die Messewände auf den Aussteller über.

Bitte, bestellen Sie Stromanschlüsse, Tische und Stühle, zusätzliche Stellwände, etc. rechtzeitig vor dem Aufbau. Auf der Veranstaltung
können Nachbestellungen nur mit finanziellem Mehraufwand getätigt werden, sofern sie die Dienstleister des Stadions überhaupt noch
ausführen können. Wir sind in Köln grundsätzlich an externe Dienstleister gebunden. Aufträge, die auf der Messe erteilt werden, können
nur gegen Barzahlung ausgeführt werden. Die verfügbaren Tische sind sehr einfach und müssen in jedem Fall abgedeckt werden.

Stellwände
verkleiden

Die aufgestellten Stellwände haben eine braune Pappoberfläche und müssen vom Aussteller mit Stoff abgehängt bzw. tapeziert werden.
Tapeten müssen nach der Messe rückstandsfrei entfernt werden. Eine sinnvolle Alternative: Sie können eine textile Abhängung mit

Müll

Alle Kartonagen, Umverpackungen, Tapetenabfälle und jede Art von Sondermüll etc. müssen vom Aussteller mitgenommen werden. Die

schwarzem Molton über uns bestellen. Die Kosten pro Wand hierfür betragen € 7,50 Wandelement. Die Wände dürfen nicht durch
Schrauben oder Nägel beschädigt werden.

Beseitigung grober Verschmutzungen und grosser Müllmengen wird dem Verursacher in Rechnung gestellt.
Wichtig: Es darf während der Messe kein Material, auch keine Anhänger o.Ä., in den Tunneln zum Stadioninnenraum untergebracht werden.

Messe-Kontakt bei
Aufbau

Detlef Stiller 0049(0)15206330932 bis Samstag 10:00 – Danach ist die Messeinformation vor Ort Stand S20a durchgehend
besetzt

