
 
                                Verkehrsregelung / Traffic Regulations 
 
An alle Aussteller   To all exhibitors 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die zur POWTECH 2017 erwarteten Anlieferungsmengen 
erfordern ein sorgsam abgestimmtes Logistikkonzept, um 
insbesondere während des Auf- und Abbaus einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.   

Dear Sir or Madam, 
 
We expect a high volume of freight traffic during the days 
of assembly and dismantling of POWTECH 2017.  
A detailed logistics concept ensures the smooth 
delivery/pick-up of your exhibition goods on site. 
 

 
Schwere oder sperrige Ausstellungsgüter ab einem 
Gewicht von 5t oder ab den Maßen 3 m x 2,5 m x 4 m 
müssen vorab gesondert  angemeldet werden.  
 

Schreiben Sie bitte eine E-Mail mit den relevanten Daten 
an Ihren zuständigen Spediteur: 
 

Hallen 3-7: DB Schenker 
fairs.nuernberg@dbschenker.com  
 

Hallen 1, 2, 8-12: Kühne & Nagel 
exposervice.nuernberg@kuehne-nagel.com  
 

Bestellen Sie frühzeitig einen Gabelstapler bei einem der 
o.g. Messespediteure!  
 

LKWs ohne Ladetermin und ohne Vorbestellung von 
Be- und Entladeequipment müssen mit erheblichen 
Wartezeiten rechnen! 

 
Please make sure to notify us in advance, if you plan 
the delivery/pick-up of heavy or large exhibition goods 
exceeding 5t or a size of 3 m x 2.5 m x 4 m.  
 

Please send an email with the relevant information to the 
forwarding agent on-site: 
 

Halls 3-7: DB Schenker 
fairs.nuernberg@dbschenker.com  
 

Halls 1, 2, 8-12: Kühne & Nagel 
exposervice.nuernberg@kuehne-nagel.com 
 

Please make sure to order a forklift with the forwarding 
agent as soon as possible. 
 

Trucks without confirmed loading date and loading 
equipment have to expect long waiting times!  

 

Aufbau / assembly 

Freitag/Friday 
22. September 2017 

7:00 - 19:00 

Samstag/Saturday 
23. September 2017 

7:00 – 19:00 

Sonntag/Sunday 
24. September 2017 

7:00 - 19:00 

Montag/Monday 
25. September 2017 

7:00 – 19:00 

Phase 1 Phase 2 

Unbegrenzte Anlieferung 
Unlimited delivery 

Anlieferung mit einem Einzelgewicht von 
Deliveries with an individual weight of 

max. 5 t 

ODER / OR 

max. Größe 
max. size 

3 m x 2,5 m x 4 m 
 

Abbau / dismantling 

Donnerstag/Thursday 
28. September  

2017 
17:00 – 24:00 

Freitag/Friday 
29. September 

2017 
7:00 – 19:00 

Samstag/Saturday 
30. September  

2017 
7:00 – 12:00 

Samstag/Saturday 
30. September 

2017 
12:00 – 19:00 

Sonntag/Sunday 
01. Oktober / 
October 2017 
7:00 – 19:00 

Montag/Monday 
02. Oktober / 
October 2017 
7:00 – 19:00 

Phase 1 Phase 2 

Abholung mit einem Einzelgewicht von 
Pick-up with an individual weight of 

max. 5 t 
Unbegrenzte Abholung 

unlimited pick-up 
ODER / OR 

max. Größe 
max. size  

3 m x 2,5 m x 4 m 
 

Anmerkung: 
Erfolgen Anlieferungen oder Abholung von den oben 
definierten Schwergütern unangemeldet bzw. anders, 
als in der jeweiligen Phase vorgesehen, so muss mit 
der Entladung bis zu einem geeigneten Zeitpunkt 
gewartet werden. Hierbei können Wartezeiten von 
mehreren Stunden entstehen. Alle hiermit verbundenen 
Zusatzkosten gehen ausschließlich zu Lasten des 
Ausstellers.  

Important: 
Deliveries/pick-ups exceeding the given weight/size 
limits which do not respect the allotted time slots or 
which have not been registered in advance will have to 
wait for a suitable time to be processed. A waiting 
period of several hours has to be expected. Please 
note that we are not liable for costs of delay or waiting 
time.   
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