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Sehr geehrter aussteller,

als dienstleistungsunternehmen sind wir im Kontakt mit Ihnen um eine effiziente und unbürokratische zusammenarbeit bemüht. 
durch die Fülle von technischen und organisatorischen hinweisen kommen wir aber ohne das „Kleingedruckte“ nicht aus. Wir bitten 
Sie deshalb, diese Informationen sorgfältig durchzulesen – das gilt auch für Ihre Mitarbeiter.
die Technischen Mitteilungen sowie die ausstellungbedingungen sind vertragsbestandteil Ihrer beteiligung an der Thüringen aus-
stellung 2019, hochzeit & Feste 2019, Thüringer GesundheitsMesse 2019, reisen & Caravan 2019 und müssen eingehalten werden.

Auf- und Abbautermine

Thüringen Ausstellung 2019

aufbauzeiten:
06.03.2019 7.00 - 20.00 uhr
07.03.2019 7.00 - 22.00 uhr
08.03.2019 7.00 - 16.00 uhr

restarbeiten       16.00 - 20.00 uhr

Kaution: Aufbau
 

donnerstag, 07.03.2019 und 
Freitag, 08.03.2019

PKW maximal 2 Stunden
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,– 

Kleintransporter und LKW maximal 
3 Stunden 
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,– 

Während der Ausstellung: 
9.00-18.45 uhr, Fr. bis 20.45 uhr
nur zur anlieferung
alle Fahrzeuge
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,–

einfahrt von 
kraftfahrzeugen

Stände, deren aufbau bis 12 uhr des letzten aufbautages nicht begonnen worden ist, werden 
auf Kosten des ausstellers tapeziert und gestaltet, sofern nicht anderweitig darüber verfügt 
wird. Ersatzansprüche können durch den Mieter nicht geltend gemacht werden. bei Überziehung 
des abbautermins werden Ihnen die Kosten, die uns die Messe berechnet, in rechnung gestellt.

die auf dem veranstaltungsgelände aufgestellten verkehrszeichen sind wie amtliche zeichen 
im öffentlichen Straßenverkehr verbindlich. die raM regio ausstellungs Gmbh und die Messe 
Erfurt Gmbh behalten sich bei zuwiderhandlungen entsprechende Maßnahmen vor. 
das Parken im ausstellungsgelände ist grundsätzlich nicht gestattet. bei zuwiderhandlungen 
können die Fahrzeuge auf Kosten des Fahrzeughalters abgeschleppt werden. Während der 
auf- und abbauzeit dürfen die Fahrzeuge nur zum Be- und Entladen an die hallen fahren. Das 
Befahren der Hallen ist nur nach vorheriger Absprache + Terminbestätigung am 1. Aufbautag 
bis 12 Uhr gestattet. nach beendigung dieser Tätigkeit sind die Fahrzeuge unverzüglich auf 
den ausgewiesenen Parkplätzen oder außerhalb des Geländes abzustellen.

bei nichteinhaltung der zeiten auf dem Kautionsschein verfällt der Pfandbetrag und wird 
einer karitativen Einrichtung zugeführt.
die fahrzeuge müssen an der windschutzscheibe mit dem namen der firma ausge-
wiesen sein. entsprechende Ausweise erhalten sie bei der einfahrt in das Ausstel-
lungsgelände. 
das Übernachten im Ausstellungsgelände, insbesondere in campingwagen u. ä., 
ist verboten.

Alle stände, die speisen und/oder getränke zum sofortigen Verzehr anbieten, müs-
sen am letzten Aufbautag ab 11.00 uhr besetzt sein. bei der Abnahme festgestellte 
mängel müssen am gleichen tag beseitigt werden. eine spätere Abnahme ist nicht 
möglich und kann die schließung des standes zur folge haben.

bauabnahme

Thüringer GesundheitsMesse 2019

aufbauzeiten:
15.03.2019 14.00 uhr
16.03.2019 bis 8.00 uhr  

Eine Vorverlegung des Aufbau-
termines ist nicht möglich.

Kaution: Aufbau
 

Freitag, 15.03.2019 

PKW maximal 2 Stunden
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,– 

Kleintransporter und LKW maximal 
3 Stunden 
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,– 

Während der Ausstellung: 
9.00-18.45 uhr
nur zur anlieferung 
alle Fahrzeuge
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,–

Abbau: 
17.03.2019 ab 18.30 uhr
bis 18.03.2019 18.00 uhr

Aufbaubestimmungen:
WIChTIGE TErMInE

Reisen & Caravan 2019

aufbauzeiten:
29.+30.10.2019 7.00 - 16.00 uhr

Eine Vorverlegung des Aufbau-
termines ist nicht möglich.

Kaution: Aufbau
 

dienstag, 29.10.2019 und 
Mittwoch, 30.10.2019

PKW maximal 2 Stunden
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,– 

Kleintransporter und LKW maximal 
3 Stunden 
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,– 

Während der Ausstellung: 
9.00-18.45 uhr
nur zur anlieferung 
alle Fahrzeuge
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,–

Abbau: 
03.11.2019 ab 18.30 uhr
bis 04.11.2019 14.00 uhr

Hochzeit & Feste 2019

aufbauzeiten:
07.03.2019 17.00 uhr
08.03.2019 7.00 - 16.00 uhr

Kaution: Aufbau
 

donnerstag, 07.03.2019 und 
Freitag, 08.03.2019

PKW maximal 2 Stunden
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,– 

Kleintransporter und LKW maximal 
3 Stunden 
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,– 

Während der Ausstellung: 
9.00-18.45 uhr
nur zur anlieferung 
alle Fahrzeuge
Kaution € 50,–
mit anhänger € 100,–

Abbau: 
10.03.2019 ab 18.30 uhr
bis 24.00 uhr

Öffnungszeiten Ausstellungsleitung: 08.00-18.00 Uhr, nur Fr., 15. März 2019 bis 20.00 Uhr

Abbau: 
17.03.2019 ab 18.30 uhr
bis 18.03.2019 18.00 uhr
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Reisen & 
Caravan 2019

Ausstellerausweise
ausgabe oder versand (bis 
14 Tage vor ausstellungs-
beginn) erst nach beglei-
chung der Standmiete. 
ab 29.10.2019 im büro der 
ausstellungsleitung. die 
anzahl der im Standpreis 
enthaltenen austelleraus-
weise richtet sich nach der 
gebuchten Standgröße (sie-
he Rückseite Formular 11).

Zusätzliche Ausweise kön-
nen bei berechtigtem und 
von der Ausstellungslei-
tung akzeptiertem Bedarf 
zum Preis von € 20,– inkl. 
MwSt. pro Stück erworben 
werden.

Termin/
Öffnungszeiten
Die Ausstellung ist täglich 
von Donnerstag, 31.10.2019 
bis Sonntag, 03.11.2019  
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
aussteller haben täglich ab 
9.00 uhr zutritt zur aus-
stellung. die Stände müs-
sen von den ausstellern  
bis spätestens 9.45 uhr 
besetzt werden.
Die Kassen werden ab 
17.00 Uhr geschlossen.
die abgabe von Speisen 
und  der ausschank von al-
koholischen Getränken ist 
um 18.00 uhr einzustellen.
Die Aussteller müssen die 
Hallen und das Gelände bis 
19.00 Uhr verlassen haben.

Hochzeit & 
Feste 2019

Ausstellerausweise
ausgabe oder versand (bis 
14 Tage vor ausstellungs-
beginn) erst nach beglei-
chung der Standmiete. 
ab 06.03.2019 im büro der 
ausstellungsleitung. die 
anzahl der im Standpreis 
enthaltenen austelleraus-
weise richtet sich nach der 
gebuchten Standgröße (sie-
he Rückseite Formular 11).

Zusätzliche Ausweise kön-
nen bei berechtigtem und 
von der Ausstellungslei-
tung akzeptiertem Bedarf 
zum Preis von € 12,– inkl. 
MwSt. pro Stück erworben 
werden.

Termin/
Öffnungszeiten
Die Ausstellung ist täglich 
von Samstag, 09.03.2019 
bis Sonntag, 10.03.2019  
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
aussteller haben täglich ab 
8.30 uhr zutritt zur aus-
stellung. die Stände müs-
sen von den ausstellern  
bis spätestens 9.45 uhr 
besetzt werden.
Die Kassen werden ab 
17.00 Uhr geschlossen.
die abgabe von Speisen 
und  der ausschank von al-
koholischen Getränken ist 
um 18.00 uhr einzustellen.
Die Aussteller müssen die 
Hallen und das Gelände bis 
19.00 Uhr verlassen haben.

Thüringer 
Gesundheits-
Messe 2019

Ausstellerausweise
ausgabe oder versand (bis 
14 Tage vor ausstellungs-
beginn) erst nach beglei-
chung der Standmiete. 
ab 14.03.2019 im büro der 
ausstellungsleitung. die 
anzahl der im Standpreis 
enthaltenen austelleraus-
weise richtet sich nach der 
gebuchten Standgröße (sie-
he Rückseite Formular 11).

Zusätzliche Ausweise kön-
nen bei berechtigtem und 
von der Ausstellungslei-
tung akzeptiertem Bedarf 
zum Preis von € 12,– inkl. 
MwSt. pro Stück erworben 
werden.

Termin/
Öffnungszeiten
Die Ausstellung ist täglich 
von Samstag, 16.03.2019 
bis Sonntag, 17.03.2019 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
aussteller haben täglich ab 
8.30 uhr zutritt zur aus-
stellung. die Stände müs-
sen von den ausstellern  
bis spätestens 9.45 uhr 
besetzt werden.
Die Kassen werden ab 
17.00 Uhr geschlossen.
die abgabe von Speisen 
und  der ausschank von al-
koholischen Getränken ist 
um 18.00 uhr einzustellen.
Die Aussteller müssen die 
Hallen und das Gelände bis 
19.00 Uhr verlassen haben.

Thüringen 
Ausstellung 2019

Ausstellerausweise
ausgabe oder versand (bis 
14 Tage vor ausstellungs-
beginn) erst nach beglei-
chung der Standmiete. 
ab 06.03.2019 im büro der 
ausstellungsleitung. die 
anzahl der im Standpreis 
enthaltenen austelleraus-
weise richtet sich nach der 
gebuchten Standgröße (sie-
he Rückseite Formular 11).

Zusätzliche Ausweise kön-
nen bei berechtigtem und 
von der Ausstellungslei-
tung akzeptiertem Bedarf 
zum Preis von € 40,– inkl. 
MwSt. pro Stück erworben 
werden.

Termin/
Öffnungszeiten
Die Ausstellung ist täglich 
von Samstag, 09.03.2019 
bis Sonntag, 17.03.2019 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet, 
Freitag bis 20 Uhr.
aussteller haben täglich ab 
8.30 uhr zutritt zur aus-
stellung. die Stände müs-
sen von den ausstellern  
bis spätestens 9.45 uhr 
besetzt werden.
Die Kassen werden ab  
17.00 Uhr geschlossen, 
Freitag 19.00 Uhr.
die abgabe von Speisen 
und  der ausschank von 
alkoholischen Getränken ist 
um 18.00 uhr einzustellen, 
Freitag um 20.00 uhr.
Die Aussteller müssen die 
Hallen und das Gelände bis 
19.00 Uhr verlassen haben,
Freitag bis 20.30 Uhr.

Aufbaubestimmungen:
WIChTIGE TErMInE




