
Auf- und Abbau, Vorschriften zum Standbau  
Set-up and dismantling, regulations for stand building 

 

 

 

 
 
 
 
Bitte beachten und an Ihr Standbauunternehmen weiterleiten  
→ siehe auch: www.opti.de/aussteller-downloads 
 
1. Auf- und Abbau 
Aufbauzeiten: 

ab Dienstag, 07.01.2020 von 08:00 Uhr 
bis Donnerstag, 09.01.2020 bis spätestens 18:00 Uhr 

 
Abbauzeiten: 

ab Sonntag, 12.01.2020 von 17:00 Uhr 
bis Montag, 13.01.2020 bis spätestens 17:00 Uhr 

 

  
 
 
 
Please note and forward it to your stand building company  
→ see also: www.opti.de/exhibitors-downloads 
 
1. Setting up and dismantling 
Setting up: 

from Tuesday, 07.01.2020 from 08:00 a.m. 
till Thursday, 09.01.2020 at the latest 06:00 p.m.  

 
Dismantling: 

from Sunday, 12.01.2020 from 05:00 p.m. 
till Monday, 13.01.2020 at the latest 05:00 p.m. 

2. Technische Organisation und Koordination 

Der gesamte technische Aufbau wird durchgeführt von 
 

Firma:                             Messe München GmbH (MMG) 
Ansprechpartner:           Technischer Ausstellerservice Abteilung 3 
Telefon:                          +49 89 949 21 147 
E-Mail:                            tas3@messe-muenchen.de 
 

 2. Technical organisation and coordination 

The entire technical set up will be arranged by 
 

Company:                               Messe München GmbH (MMG) 
Contact:                                  Technical Exhibitor Service Dept. 3 
Telephone:                              +49 89 949 21 147 
E-mail:                                    tas3@messe-muenchen.de 

3. Standbaugenehmigung 

Standbauten höher als 3 m, Standflächen ab 100 m² sowie 
zweigeschossige Stände und Standabdeckungen sind spätestens 
bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn genehmigen zu lassen. 
 

 3. Stand approval 

Approval for stand structures higher than 3 m, stand areas 
greater than 100 m² and two-storey stands must be obtained at 
least 6 weeks prior to the start of setting up. 

4. Standgestaltung 

Die Konzeption der Standgestaltung ist auf die angemietete 
Standart (Block-, Kopf-, Eck-, Reihenstand) anzupassen. 
Standgrenzen dürfen gegenüber der Zulassung keinesfalls 
überschritten werden. 
 
Die den Nachbarständen zugewandten Standseiten sind ab einer 
Bauhöhe von 2,50 m neutral, weiß, sauber und frei von 
Installationsmaterial zu halten. 
 
Auf eine offene Standgestaltung ist zu achten. D.h., die Errichtung 
von geschlossenen Wänden an der Standgrenze (bis inkl. 2 m 
eingerückt) ist zulässig, wenn diese nicht mehr als max. 70 % der 
jeweiligen Standseite einnehmen. Eine durchgehend 
geschlossene Wand darf die Länge von max. 6 m nicht 
überschreiten. Nach einer geschlossenen Wandlänge von 6 m ist 
eine Durchgangsbreite von mind. 2 m einzuhalten. 
 
Die GHM behält sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen 
von diesen Regelungen zuzulassen. Optional kann über die 
Gesamtlänge der zu schließenden Seite eine Balustrade mit einer 
max. Bauhöhe von 1,10 m errichtet werden. Für die darüber 
liegende Bauhöhe gilt ebenfalls die beschriebene 70%-Regelung. 
Abweichungen sind nur mit schriftlichem Einverständnis des an 
der betroffenen Seite gegenüberliegenden Standnachbarn 
zulässig. Des Weiteren gelten die Technischen Richtlinien der 
Messe München. 
 
Der Aussteller verpflichtet sich, an allen geschlossenen Seiten der 
Standfläche Wände anzubringen sowie für einen Bodenbelag zu 
sorgen. Der Aussteller hat den Charakter und das Erscheinungs-
bild der Messe zu berücksichtigen. Die GHM ist befugt, im 
Zusammenhang damit Änderungen in der Standgestaltung 
vorzuschreiben. 
 

 4. Stand design 

Planning and design must be adapted to the type of stand rented 
(island, end, corner or row stand). The stand boundaries must in 
no circumstance exceed the allocated stand space. 
 
The rear sides of stand walls facing neighbouring stands must be 
kept neutral, white, clean and must be free of installation material 
above a height of 2.5 m. 
 
An open stand design should be ensured. This means that 
closed walls may be installed around the stand edges (including 
up to 2 m indentation) provided that these do not take up more 
than 70 % of each side of the stand. The maximum permitted 
length for a continuous closed wall is 6 m. A closed wall of a 
maximum of 6 m must be followed by an opening of at least 2 m. 
 
GHM reserves the right to allow exceptions to these regulations 
in justified individual cases. Optionally, a balustrade not 
exceeding 1.10 m in height may be erected along the 
entire length of the side of the stand that needs to be closed. The 
70 % rule also applies to a height exceeding this construction 
height. Departures from this rule are only possible with the 
written permission of the neighbouring exhibitor in the affected 
stand opposite. The Technical Guidelines of Messe München 
also apply. 
 
The exhibitor undertakes to erect walls on all closed sides of the 
stand and to install floor covering. The exhibitor must take the 
character and image of the trade fair into account. In this regard, 
GHM is authorised to make changes to the design of the stand. 

5. Bau- und Werbehöhen 

Die max. Bauhöhe beträgt eingeschossig 5 m, zweigeschossig 
7,5 m. Die max. Werbehöhe beträgt 7,5 m (Oberkante). Bei 
Werbeträgern ist ein Abstand von 2,00 m zum Nachbarstand 
einzuhalten. Eine Ausnahme besteht, wenn die Werbung in 
keinster Weise auf den Nachbarstand ausgerichtet ist. 
 

 5. Maximum heights for stand structure and advertising 

The maximum height is 5 m for a single-storey stand and 7.5 m 
for a two-storey stand. The maximum height for advertising is 7.5 
m (upper edge). For advertising structures, a minimum distance 
of 2.00 m to neighboring stands must be observed, unless the 
advertising media is in no way directed toward the adjoining 
stand. 
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