
 

*Änderungen sind vorbehalten, es handelt sich hierbei nur um einen Auszug der Bestimmungen. Es bestehen weitere 

technische Richtlinien, die zu beachten sind und vor Ort von Mitarbeitern der NürnbergMesse überprüft werden. Diese finden 

Sie unter www.powtech.de/richtlinien. 

 
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Punkte, die hinsichtlich der Standgestaltung und der 
technischen Details eingehalten werden müssen*  
 
Checkliste Standgestaltung:  
 
(Folgende Punkte sind bei der Standgestaltung einzuhalten*): 
  
Breite und Tiefe Ihres Standes sind laut den Maßen Ihrer Standbestätigung einzuhalten.  

Standgrenzen sind einzuhalten – es darf nichts in den Gang ragen (z. B. Lichter/Strahler).  

Die maximal erlaubte Bauhöhe beträgt 5,60 m in Halle 3; 5,80 m in den Hallen 1, 2 und 4,  
und 7,00 m in Halle 3A und 4A. Bitte entnehmen Sie die jeweils technisch mögliche Bauhöhe 
für Ihre Standfläche dem technischen Hallenplan. 

Alle offenen Seiten müssen frei zugänglich sein. Dies bedeutet, dass mindestens 50 % der 
jeweiligen Gangseite nicht mit Aufbauten verstellt werden dürfen. 

Die Rückseiten der Standbegrenzungen, Werbeträger oder anderer Gestaltungselemente 
zum Nachbarstand über 2,50 m Höhe müssen neutral (weiß) gestaltet und gereinigt sein und 
dürfen keine Texte oder Grafiken enthalten. 

Hallenschilder, Säulen & Technikräume usw. sind Bestandteil der Standfläche und müssen 
entsprechend mit eingeplant werden. 

 
Haben Sie noch weitere Fragen zur Standgestaltung? Gerne stehen wir Ihnen telefonisch unter 
0911.8606-8940 oder per E-Mail an powtech@nuernbergmesse.de zur Verfügung.  
 
Checkliste technische Details:  
 
(Folgende technischen Bestimmungen sind zu einzuhalten*):  
 
Alle Standbau- und Dekorationsmaterialien müssen entsprechend DIN 4102 mindestens B1 

bzw. entsprechend EN 13501-1 mindestens class B/C s1 d0, d.h. schwerentflammbar sein 
und dürfen weder brennend abtropfen noch toxische Gase entwickeln. 

 

Bei Abweichung von den Brandschutzrichtlinien ist das Formular P2 sowie die 
entsprechenden Zertifikate an standgenehmigung@nuernbergmesse.de zu senden.  

 

Besprechungsräume, Büros und dergleichen, die als „geschlossener“ Raum ausgeführt 
sind, müssen eine Sichtverbindung über den Messestand in die Halle haben.  
Die Sichtverbindung ist so auszubilden, dass während des Aufenthalts im geschlossenen 
Raum die freie Sicht im Sitzen, wie auch im Stehen, gewährleistet ist. Als Sichtfeldgröße 
wird ein Fenster mit den Abmessungen von 0,20 m x 0,80 m (Breite x Höhe) empfohlen. 

 

Küchen und Lager müssen nach oben hin offen sein.  

Gefangene Räume (Räume, die ausschließlich über andere Räume verlassen werden 
können) sind nicht erlaubt.  

Schiebetüren sind in Fluchtwegen untersagt. 
 
Haben Sie noch weitere Fragen zu den technischen Richtlinien? Bitte senden Sie Ihre Fragen per E-
Mail an standgenehmigung@nuernbergmesse.de Unsere Kollegen von der Veranstaltungstechnik 
werden Ihnen schnellstmöglich antworten.  
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