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 Bitte zurücksenden an / Please return to: 
 

 INTERPLAN 
 Congress, Meeting & Eventmanagement AG 
 Landsbergerstraße 155, 80687 München 
 Herr Patrick Schultz  
 Telefon / Phone: +49 89 54 823 447 
 E-Mail:  p.schultz@interplan.de  

ANTRAGSFRIST/ DEADLINE FOR APPLICATION 

 
03. August 2018 | 3 August 2018 

 

de 

KUNDENANGABEN / CLIENT DETAILS 
 

Firma / Company   Name  
 

Adresse / Address    Telefon / Phone  
 

Adresse / Address   Fax  
 

PLZ / Postal Code   E-Mail  
 

Ort / City 

 
  Ust.-IdNr./ VAT N°  

 

Land / Country   Standnr./ Stand N°   Halle/ Hall                  
 

Stand type     Reihe/ Row          Kopf/ Peninsula           Eck/ Corner            Block/ Island  m²/sqm 
 

 

Rechnungsadresse / 
Billing address 

 
 
(falls abweichend - Pflicht / if different from above - mandatory) 

Standmaße / Booth dimension: 
            (front / Breite) x           (depth / Tiefe) x          (hight / Höhe)                

……………..….m X ………..……..m X ………….…..m 
 

ANTRAG AUF STANDBAUGENEHMIGUNG / STAND CONSTRUCTION PERMIT 
 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis mit o. g. Bedingungen. / By signing I confirm that I agree 
with the above mentioned terms and conditions. 
 

 

Datum / Date   Name  
 

Unterschrift / Sign. 
 

 Stempel / Stamp 
 

 
 

 

 
Ausgehend davon, dass die Technischen Richtlinien bei der Gestaltung und Ausführung  
des Standes eingehalten werden, sowie die entsprechenden Deckenhöhen in den Hallen  
es zulassen, ist bei eingeschossigen Standbauten bis 4,00 m Bauhöhe keine Standbau- 
genehmigung erforderlich.  
 

Eine Standbaugenehmigung durch die MESSE DRESDEN ist erforderlich  
▪ wenn eine Bauhöhe von 4,00 m überschritten wird   und / oder  
▪ für alle Stände mit geschlossener Standdecke  und / oder 
▪ für alle mehrstöckigen Stände     und / oder 
▪ für mobile Stände      und / oder 
▪ Kino- und Zuschauerräume    und / oder 
▪ für Fahrzeuge und Container    und / oder 
▪ für Fliegende Bauten     und / oder 
▪ für Bauten im Freigelände     und / oder 
▪ für Sonderbauten und -konstruktionen 

 

Für die Genehmigung sind folgende Unterlagen, digital im PDF-Dokument und in deutscher Sprache, spätestens sechs Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn bei der MESSE DRESDEN einzureichen: 
 

a) Bau- und Betriebsbeschreibungen mit Materialangaben 
b) Geprüfte statische Berechnung nach deutschen Normen 
c) Standbauzeichnungen im Maßstab 1 : 100 (Grundriss, Ansicht, Schnitt); Konstruktionsdetails in größerem Maßstab 
d) bei Vorlage einer Typenprüfung/Prüfbuch entfallen die Punkte a), b) und c). 
 

Gegebenenfalls notwendige behördliche Prüfungen dieser Unterlagen durch das Bauaufsichtsamt, z.B. für die Aufstellung Fliegender 
Bauten werden grundsätzlich vom Antragssteller veranlasst. Anfallende Gebühren sind vom Antragssteller  zu tragen. 
 

Die oben angegebene Adresse bezieht sich auf den:     Standbauer/         Aussteller /      
 
 

Kontaktperson für technische Fragen bezüglich des Standbaus:  
 

Herr / Frau / Mr. / Ms.      E-Mail:  
 
 

_________________________________________________  _____________________________________________________ 
 

Wir erklären hiermit, die Technischen Richtlinien der MESSE DRESDEN gelesen zu haben (siehe www.messe-dresden.de). 
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Provided the Technical Guidelines are adhered to during the design and construction of  
the stand, and the respective maximum hall ceiling limits are complied with, no stand construction 
approval shall be necessary for single-floor stands with a maximum overall height of 4.00 m. 
  
A stand construction approval granted by the MESSE DRESDEN is required:  

▪ if an overall height of 4.00 m is exceeded   and / or  
▪ for any type of closed-ceiling stand    and / or 
▪ for any type of multi-floor stand    and / or 
▪ for mobile stands      and / or 
▪ for cinema rooms and auditoriums    and / or 
▪ for vehicles and containers     and / or 
▪ for flying constructions      and / or 
▪ for open-air structures     and / or 
▪ for special-type structures and constructions. 

 

 
In order to obtain an approval, the following documents must be submitted to MESSE DRESDEN six weeks before the start of the event, at 
the latest, in digital format (PDF file) and in German language:   
 

a) Construction and operational description including material data; 
b) Structural calculations, verified in accordance with German standards;  
c) Stand construction drawing in a 1 : 100 scale (ground plan, view, cross section); larger scale construction details;  
d) In case type test results/test logbook are presented, items a), b), and c) shall not be required. 
 

Any necessary verifications of the above documents by the German construction supervising authority (Bauaufsichtsamt), e.g. for the 
erection of flying constructions, must be initiated by the applicant. Any fees incurring must be borne by the applicant. 
 

The address indicated above refers to the:     Stand constructing company/         Exhibitor /      
 
 

For any technical questions regarding the stand construction, please turn to:  
 

Herr / Frau / Mr. / Ms.      Email:  
 
 

_________________________________________________  _____________________________________________________ 
 

We hereby declare to have read the Technical Guidelines of MESSE DRESDEN (see www.messe-dresden.de). 


	EMail_2: 
	Wir erklären hiermit die Technischen Richtlinien der MESSE DRESDEN gelesen zu haben siehe wwwmessedresdende: 
	Group1: Off
	Firma  Company: 
	Name: 
	Adresse  Address: 
	Telefon  Phone: 
	Adresse  Address_2: 
	Fax: 
	PLZ  Postal Code: 
	EMail: 
	Ort  City: 
	UstIdNr VAT N: 
	Land  Country: 
	Standnr Stand N: 
	Halle Hall: 
	We hereby declare to have read the Technical Guidelines of MESSE DRESDEN see wwwmessedresdende: 
	Email: 
	Datum  Date: 
	Name_2: 
	Unterschrift  Sign: 
	Stempel  Stamp: 
	Group2: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Text5: 
	Text4: 
	Text6: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


