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Standmieten pro Quadratmeter in € zzgl. MwSt.

1. In den Messehallen

1.1. Grundmiete für Standflächen im Erdgeschoss  (kein Standbau enthalten)
 bei Buchung bis zum 30. November 2021

€ 138,00
€ 124,50

1.2. zzgl. Zuschläge

 für Eckstände (zweiseitig frei)  
 für Kopfstände (dreiseitig frei)
 für Blockstände (vierseitig frei)
 Obergeschoßflächen (Stände mit mehrgeschossiger Bauweise)
 bei Buchung bis zum 30. November 2021

+ 20 %
+ 30 %
+ 40 %

€ 89,50
€ 80,55

2. Im Freigelände

Grundmiete (kein Standbau enthalten)
 bei Buchung bis zum 30. November 2021

€ 89,50
€ 80,55 

3. Obligatorischer Eintrag in das Ausstellerverzeichnis und weitere Messemedien

 Kostenpflichtig für jeden Aussteller und Mitaussteller, Produktion und Rechnungstellung 
 erfolgt durch einen vom Verband der Automobilindustrie e.V. beauftragten Dienstleister. € 305,00

Stand Rental Charges per sqm in € plus VAT

1. Inside the exhibition halls 

1.1. Basic charges for stand areas on the ground floor (No stand building included)
 for bookings till November 30, 2021

€ 138,00
€ 124,50

1.2. plus supplementary charges

 for corner stands (open on 2 sides)  
 for peninsula stands (open on 3 sides)
 for island stands (open on 4 sides)
 space on upper floors (exhibition stands with multi-story construction)
 for bookings till November 30, 2021

+ 20 %
+ 30 %
+ 40 %

€ 89,50
€ 80,55

2. Open-air-section 

Basic charges for stand surfaces on the ground floor (No stand building included)
 for bookings till November 30, 2021

€ 89,50
€ 80,55 

3. Obligatory entry in the exhibitor directory and other trade fair media

 Chargeable for every exhibitor and co-exhibitor, production and billing carried out by a  
 service provider commissioned by the German Association of the Automotive Industry. € 305,00


