
 

 
…zur Kenntnisnahme I for information… 

 

 

An- und Abfahrtsregelung an den Auf- und Abbautagen |  

Approach/Departure regulation during the construction-/dismantling days 

 

 
 

 

 

 

Weitere Informationen auf der Rückseite.  For further information please see reverse side. 
 

  

Rolltor/Tür Rolling Gate/Door 

Aufzug  Elevator 



 

 
…zur Kenntnisnahme I for information… 

 

 

M e r k b l a t t  

zur An- und Abfahrtsregelung an den Auf- und Abbautagen 

(bitte an Standbau- und Transportabteilung weitergeben) 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihnen zum Be- und Entladen an den Auf- und Abbautagen folgende Ladezonen am 

Messegelände zur Verfügung stehen: 
 
• Ladezone 1: Anfahrt über Messehof, Einfahrt Goethestraße 1-5: (Zugang zum Lastenaufzug A1) – empfohlen 

für Aussteller in Ebene A1, B1 und C1. 
 
• Ladezone 2: Messehof Einfahrt Goethestraße 1-5 (Zugang zu Rolltor A2 und Lastenaufzug A2) – empfohlen für 

Aussteller in den Ebenen A2, B2, C2 und D2. 
 
• Ladezone 3: Bettinastraße 2-12 (Zugang zu Rolltor A3 und Lastenaufzüge A3 und A4) – empfohlen für 

Aussteller mit Ständen in A3, B3 and A4, B4, C4 und D4. 
 

In allen Ladezonen ist die Ladezeit für PKW auf 30 Minuten, für Kleintransporter und für LKW auf 60 Minuten 

pro Fahrzeug beschränkt. Im Anschluss steht Ihnen der Parkplatz Nordring P2 zur Verfügung.  

 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir uns im Interesse eines reibungslosen Ladeverkehrs gezwungen 

sehen, Fahrzeuge, die über die zugelassene Verweildauer hinaus in den Ladezonen parken mit einer Parkkralle 

versehen und mit Kosten von EUR 300,- belasten und nach einer angemessenen Frist für den Halter 

kostenpflichtig entfernen lassen. 

 

Bitte beachten Sie deshalb unbedingt die Anweisungen des Wachpersonals und mögliche 

Lautsprecherdurchsagen. Vielen Dank. 

 

 

 

 

I n f o r m a t i o n s h e e t  

for Approach/Departure regulation during the construction-/dismantling time 

(to be passed to the stand construction and transportation department) 

 

Please note that the following loading zones at the fair ground can be used for loading and unloading vehicles 

during construction-/dismantling-days: 
 

• Loading zone 1: Drive-up through fair yard, entrance Goethestrasse 1-5 (access to freight elevator A1) – 

recommended for exhibitors with stand in A1, B1 and C1. 
 
• Loading zone 2: Fair Yard entrance Goethestrasse 1-5 (access to rolling gate A2 and freight elevator A2) – 

recommended for exhibitors with stand in A2, B2, C2 and D2. 
 
• Loading zone 3: Bettinastrasse 2-12 (access to rolling gate A3 and freight elevators A3 and A4) – 

recommended for exhibitors with stands in A3, B3 and A4, B4, C4 and D4. 
 

All loading zones have a time limit for cars up to 30 minutes, for vans and for trucks up to 60 minutes. 

Afterwards please use parking lot Nordring P2.  
 

Please understand that for the sake of a smooth loading traffic we are forced to equip the vehicle with a wheel 

clamp at costs of EUR 300,- and to remove vehicles from the loading zones after a certain period, if the time 

limit is exceeded. The owner of the vehicle will then be charged with the costs of towing.  

 

Therefore, please obey the instructions of the security personnel and possible loudspeaker announcements. 

Thank you. 

 


