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AUFBAU / ASSEMBLY Sonntag

Sunday

12.05.2013 15:00 - 18:00

Aussteller mit Komplettstand / 
Exhibitors with equipped stand

auf Anfrage / On request

Aussteller mit eigenem Standbau /
Exhibitor with own stand construction

ABBAU / DISMANTLING Donnerstag

Thursday

16.05.2013 13:00 - 17:00

Mit dem Standabbau kann frühestens um 13:00 
Uhr begonnen werden.
Exhibitors may begin to dismantle aft er 1 p.m. 
but not earlier.

EINSENDESCHLUSS BESTELLUNGEN /

DEADLINE TECHNICAL ORDERS

25% Preisaufschlag ab
25% surcharge of all prices from

Donnerstag

Thursday

Freitag

Friday

11.04.2013

03.05.2013

Formulare für Bewachung, Catering, zusätzliche 
Elektroinstallationen, Möbel und Reinigung 
können Sie unter www.dechema.de/enmat2013 
„Exhibition“ downloaden. Weitere Dienstleis-
tungsformulare können Sie über steinert@
dechema.de anfordern.
Forms for security services, catering, addi-
tional electrical installations, furniture and 
stand cleaning can be downloaded under www.
dechema.de/enmat2013 “Exhibition”. For more 
services forms please contact Ms Steinert via 
steinert@dechema.de

ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS

Ausstellung und Kongress / 
Exhibition and Congress

Montag

Monday

13.05.2013 08:30 - 20:00

Dienstag

Tuesday

14.05.2013 08:45 - 20:00

Mittwoch

Wednesday

15.05.2013 08:30 - 18:00

Donnerstag

Thursday

16.05.2013 08:45 - 13:00

RAHMENPROGRAMM / SOCIAL PROGRAMME

Welcome Reception Sonntag

Sunday

12.05.2013 18:00 Foyer EG / Ground floor

Poster Session 1 Montag

Monday

13.05.2013 18:00 - 20:00 Foyer EG / Ground floor

Poster Session 2 Dienstag

Tuesday

14.05.2013 18:00 - 20:00 Foyer EG / Ground floor

Conference Dinner (35.00 EUR/Person) Mittwoch

Wednesday

15.05.2013 20:00 Weinbrenner-Saal

ANLIEFERUNGS- / VERANSTALTUNGSADRESSE / DELIVERY, VENUE ADDRESS

Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) 

Stadthalle

ENMAT II

Ausstellername, Standnummer / Name of exhibitor, stand no.
Festplatz 9

76137 Karlsruhe

www.messe-karlsruhe.de

Bitte vermerken Sie unbedingt auf Ihrer Lieferung die Veranstaltung, den Ausstellernamen und die Standnummer.
Please note that it is absolutely necessary to indicate the name of exhibtion,  your exhibitor name and stand number on your 
deliveries / shipments.

Änderungen vorbehalten / Subject to alterations

INFORMATION

martz
Durchstreichen

martz
Eingefügter Text
40,00 EUR

martz
Notiz
40,00 EUR
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AUSSTELLERKARTEN

Die Ausstellerkarten berechtigen zum Betreten des Aus-
stellungsgeländes während der Auf- und Abbauzeiten
und der Zeit der Veranstaltung.
Jeder Aussteller erhält kostenfrei zwei Ausstellerkarten, 
jeder Mitaussteller eine Ausstellerkarte zum Besuch aller 
Veranstaltungen. Die Karten können vor Ort am Counter 
entgegengenommen werden.
Bitte teilen Sie uns die Namen der teilnehmenden 
Personen mit.

BEWACHUNG

Während der Hallenöff nungszeiten erfolgt eine allgemeine 
Hallenbewachung.
Die DECHEMA und KMK übernehmen keine Haft ung für 
abhandengekommene Gegenstände jeder Art. 
Der Aussteller haft et selbst für seine Ausstellungsge-
genstände. Sollten Sie wertvolle Gegenstände auf Ihrem 
Stand ausstellen, wird eine Standbewachung empfohlen.

CATERING

Es ist nicht erlaubt, Speisen und Getränke in das Kon-
gresszentrum einzubringen. Möchten Sie das Catering-
angebot von KMK für Ihren Stand nutzen, verwenden Sie 
bitte das entsprechende Formular.
In den Vortragspausen werden Kaff ee und Soft drinks 
kostenfrei gereicht. Mittagessen wird auf Selbstzahler-
basis innerhalb des Kongresszentrums angeboten.

ENTSORGUNG / ABFALL

Die Abfallentsorgung während der Veranstaltung erfolgt 
über die allgemeine Reinigung. Bitte stellen Sie Ihren 
Abfall in Mülltüten am Abend eines jeden Veranstaltungs-
tages an den Gang. Sondermüll ist vom Aussteller wieder 
mitzunehmen und selbst zu entsorgen.

ELEKTROINSTALLATION

Die vorhandene Netzversorgung im Ausstellungsbereich
beträgt 230 V, AC, 50 Hz und 230/400 V, DC, 50 Hz.
Der Komplettstand enthält einen Stromanschluss inkl. 
Überspannungsschutz, eine Steckdose, 230 V, 16 A bis 
max. 3.0 kW sowie 3 Armstrahler. Der Stromverbrauch ist 
enthalten.
Elektroinstallationen dürfen nur von Vertragsfi rmen der 
KMK ausgeführt werden.

INTERNETANSCHLUSS

Die DECHEMA stellt den Ausstellern kostenloses WLan im 
Bereich der Ausstellungsfläche zur Verfügung. Weitere 
Internetzugänge bestellen Sie bitte bei KMK.

LEERGUTLAGERUNG / VERPACKUNGSMATERIAL

Verpackungsmaterial, Transportkisten und sonstiges 
leicht brennbares Material sowie Gegenstände, die 
während der Ausstellung nicht benötigt werden, dürfen 
nicht auf dem Stand oder im Ausstellungsbereich gelagert 
werden.
Für die Lagerung größerer Leergutbehälter kontaktieren 
Sie bitte steinert@dechema.de

EXHIBITOR PASSES

The conference tickets (exhibitor passes) entitles the 
holder to enter the Convention Center (Stadthalle) during 
the event, assembly and dismantling periods.
Each exhibitor will receive on site (at the service desk) two 
conference tickets, each co-exhibitor one ticket which also 
admits the holder to the lectures free of charge. 
Please give us the name of persons who will attend the 
conference exhibition.

SECURITY

DECHEMA is in charge of general security during confe-
rence and exhibition hours. 
DECHEMA and KMK are not liable for loss or damage to 
exhibits, stand construction material or to any items.
The exhibitor is liable for all exhibition goods on his 
stand. If you will have valuable exhibits on the stand we 
would advise to book stand surveillance.

CATERING

It is not allowed to bring food and beverage into the 
Convention Center. Should you request catering or food 
and beverage from KMK at your stand please use the order 
form.
Coff ee and soft  drinks are included in the exhibitor fee 
and will be served in the exhibition area during the 
coff ee breaks. Lunch will be available at the conference 
venue for self-payment.

DISPOSAL

Waste disposal during the event will be carried out by 
general cleaning. Please place your waste bags on the 
evening of each event day at the edge of the aisle-side 
of the stand. Hazardous waste has to be taken away and 
disposed by the exhibitor himselve.

ELECTRICAL INSTALLATIONS

The mains voltage on the exhibition ground is 230 V, AC, 
50 Hz and 230/400 V, DC, 50 Hz.
The basic stand equipment includes an electric main con-
nection 230 V with 1 German threephase socket, 16 A 
up to a maximum of 3.0 kW and 3 spotlights, including 
lump sum current consumption and surge protect switch.
The installations may be carried out solely by the autho-
rized contractor.

INTERNET ACCESS

DECHEMA will provide WLan for the exhibitors in the 
exhibition area free of charge. For additional internet 
connections please order via KMK.

STORAGE OF EMPTIES / PACKAGING MATERIAL

No packaging materials, shipping crates and other easily 
flammable items or refuse shall be kept on the stand or in 
the exhibition area. 
For storage of large empties please contact steinert@
dechema.de
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STANDREINIGUNG

Eine Vorreinigung ist im Mietpreis enthalten. Zusätzliche 
Dienstleistungen bestellen Sie bitte über KMK.

TRANSPORT VON STANDBAUMATERIALIEN

Es dürfen nur gummibereift e Roll- oder Hubwagen einge-
setzt werden.

ZIMMERRESERVIERUNG

Für Teilnehmer des Kongresses sind Zimmerkontingente 
zu Sonderkonditionen reserviert, gültig bis zum 11. April 
2013. Bitte nutzen Sie für die online Zimmerreservierung 
den Link : http://germany.nethotels.com/info/karlsruhe/
events/EnMat2013/default_en.htm
oder drucken Sie das Formblatt unter www.dechema.de/
enmat2013 >> Accommodation aus.

STAND CLEANING

A pre-cleaning of the stand is included. For additional 
services please use the order form of KMK.

TRANSPORTATION OF GOODS

The floor conditions only allow the use of hand lift  trucks 
and trolleys with rubber tyres.

ACCOMODATION

Accommodation has been reserved for participants of the 
conference at special rates. The off er is valid until April 
11, 2013. Please reserve your room by using the online 
reservation system at http://germany.nethotels.com/info/
karlsruhe/events/EnMat2013/default_en.htm or print out 
the reservation form at www.dechema.de/enmat2013 
>> Accommodation
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STANDAUSSTATTUNG
STAND EQUIPMENT 

BEISPIEL / EXAMPLE

STANDAUSSTATTUNG

inkl. Stromanschluss bis 3,0 kW (230 V)

• Teppichboden, grau
• Rück- und Seitenwände, Systembauweise,

Duo-Träger
• Blendenschilder 2000 x 300 mm

inkl. Beschrift ung, max. 18 Buchstaben, Helvetica 
halbfett / anthrazit

• 3 Klemmstrahler pro 6 m²
• 1 Papierkorb
• 1 Theke 115 x 105 x 55 cm, abschließbar, 

Oberplatte Buche
• 1 Stehtisch weiß 72 x 115 x 75 cm
• 3 Barhocker, schwarz

Zusätzliches Standbaumaterial kann mittels Bestell-
formular S2a, weitere Möbel mittels Formular S3 bestellt 
werden

STAND EQUIPMENT

incl. power supply up to 3 kW (230 V)

• Carpeting, colour grey
• external walls, H = 2500 mm   (modular stand system)

duo beam
• 1 fascia board per open side, 2000 x 300 mm, incl.

company name with max. 18 letters,
Helvetica semi-bold, anthracite

• 3 spotlights with extension arm each 6 m²
• 1 waste paper basket
• 1 counter, 115 x 105 x 55 cm, lockable, 

table top beech
• 1 high table, white, 72 x 115 x 75 cm
• 3 bar stools, black

Additional stand construction elements could be ordered 
via order form S2a, furniture via S3
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All vehicles may only park within the loading zone during 

assembly and dismantling, loading and unloading.

PARKING SPACE

An underground car park is integrated into the Convention 
Center. The underground car park is open from Monday 
until Sunday from 6.30 a.m. to 1.30 a.m. The weekly ticket 
is available for EUR 25.00.
The clear height is 2.00 m. 
For truck parking space, please ask at the information 
desk.

 

P

P

P

H

H

Gartenstraße Hermann-Billing-Straße

eßartsretti
R

eellA re
miehtreieB

Einfahrt
Tiefgarage
Access underground
car park

Zugang Tiefgarage

Stadtgarten/Zoo

Zufahrt zum Festplatz /
Access to Festplatz

eßartS regnilttE

Linie 5

Linie S1,
S4, S11
und 2

10 min Fußweg / footpath
Hbf

10 min  Fußweg / footpath
Marktplatz (City)

NDB 

Konzerthaus

Schwarzwaldhalle

Busse
Festplatz

P

Behinderten-Aufzug /
Disabled lift

Hotel

P
Einfahrt 
Tiefgarage
Access
underground car park

Anlieferung über Haupteingang
(Rampe / Ramp)

Entrance
underground car park

Gartenhalle

Kongress-
zentrum

Convention Center

Stadthalle

Bitte beachten Sie, dass das Parken auf dem Festplatz nur 

für die Zeit des Be- und Entladen während des Auf- und 

Abbaus möglich ist.

PARKPLÄTZE

Die Tiefgarage am Festplatz verfügt über ca. 900 Parkplät-
ze direkt unter dem Kongresszentrum. 
Das Parkhaus ist Montag bis Sonntag von 6:30 bis 1:30 
Uhr geöff net. Eine Wochenkarte kostet EUR 25,00.
Die Einfahrtshöhe beträgt 2,00 m.
LKW-Parkplätze sind vor Ort am Informationscounter zu 
erfragen.

Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK)
Stadthalle
Festplatz 9
76137 Karlsruhe

ANFAHRT, PARKEN
APPROACH, PARKING
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DECHEMA Ausstellungs-GmbH
Postfach 17 01 52
60075 Frankfurt
GERMANY

Bitte umgehend zurück via
Please submit by return of

steinert@dechema.de
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BITTE TRAGEN SIE HIER IHRE ADRESSDATEN EIN / PLEASE ENTER YOUR ADDRESS DETAILS

Vollständiger Firmenname / Full company name   ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Straße / Street   ________________________________________________________________________________________

Ort / Place   ______________________________________________ PLZ/Postal Code   ___________________________

Telefon / Phone   __________________________________________ Fax   ______________________________________

E-Mail   __________________________________________________

Internet / Hyperlink   _______________________________________

_______________________________________ _______  _________________________________________________
Ort - Datum/ Place / Date     Firmenstempel / Stamp
       Rechtsverbindliche Unterschrift  / Authorized signature

COMPANY LOGO

Your company logo will be published with your address 
details in the printed programm and on the website of 
ENMAT. Please hand in a printable image fi le, jpg or eps.

COMPANY PROFILE

Your Internet entry and recognition in the fi nal programme 
can consist a description of your company‘s fi eld of 
activities, your products or R&D projects. Please send us 
your text in English language. Your presentation should 
not exceed 500 text characters.

FIRMENLOGO

Zusätzlich zu Ihrer Adresse wird das Logo Ihres Unter-
nehmens publiziert. Bitte reichen Sie hierfür eine druck-
fähige Bilddatei ein, jpg oder eps.

FIRMENPROFIL

Ihr Eintrag im Internet und im Programmheft  kann Erläu-
terungen zu Ihrem Tätigkeitsgebiet oder Ihren
Erzeugnissen enthalten oder eine Beschreibung Ihrer 
FuE-Aktivitäten sein. Bitte senden Sie uns den Text Ihrer 
Firmenpräsentation in englischer Sprache zu. Der Umfang 
Ihrer Präsentation sollte max. 500 Textzeichen betragen.

Datenschutz: Die DECHEMA erhebt und verarbeitet Ihre Daten für eigene Geschäft szwecke. Bei der technischen Durchführung der Daten-
verarbeitung bedienen wir uns teilweise externer Dienstleister. Wenn Sie zukünft ig von uns keine Informationen mehr erhalten möchten, 
können Sie der Verwendung Ihrer Daten durch uns jederzeit widersprechen. Nutzen Sie hierfür die E-Mail-Adresse bdsb@dechema.de.
Privacy: The DECHEMA collects and processes your data for own business purposes. For technical implementation of data processing we 
may use external services. If you don’t want to receive further information from DECHEMA in the future, you can revoke the usage your data 
by DECHEMA e.V. at any time. For such an issue please utilize the e-mail bdsb@dechema.de. 6

FIRMENPROFIL
COMPANY PROFILE
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1. Vorbemerkungen
Der Aussteller ist verantwortlich für die gesamte eingebrachte 
technische Ausrüstung. Er verpfl ichtet sich, alle gesetzlichen, 
behördlichen, berufsgenossenschaftlichen und sonstigen 
geltenden Unfallverhütungsvorschriften und andere Sicher-
heitsbestimmungen beim Auf- und Abbau und während der 
Dauer der Veranstaltung einzuhalten.
Die Haus- und  Geländeordnung der Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH (KMK) gilt für sämtliche Gebäude und 
Grundstücksfl ächen der KMK.
Generell ist darauf zu achten, dass es nicht zu Störungen 
oder Beeinträchtigungen anderer Aussteller oder Besucher 
kommt.

2.  Auf- und Abbauzeiten
Aufbau
12.05.2013 15:00 - 18:00 Uhr

für Aussteller mit einem Komplettstand
Auf Anfrage
für Aussteller mit eigenem Standbau

Stände, die bis zum 12. Mai, 18:00 Uhr nicht belegt sind, 
kann die DECHEMA im Sinne der Veranstaltung anderweitig 
nutzen, ohne dass dem Aussteller ein Schadensersatzan-
spruch zusteht. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn 
Sie später eintreffen werden.

Abbau
16.05.2013 13:00 - 17:00 Uhr

Mit dem Standabbau kann frühestens nach Beendigung 
der Veranstaltung begonnen werden.
Der Standabbau muss um 17:00 Uhr abgeschlossen sein.

3. Abhängungen
Abhängungen von den Decken sind nicht erlaubt.

4. Beleuchtung
Beleuchtungskörper müssen vom Gang her blendfrei sein. 
Abhängungen von der Gebäudedecke sind nicht möglich.

5. Bewachung
Eine allgemeine Bewachung der Ausstellungshalle während 
der Laufzeit der Veranstaltung sowie während der Auf- und 
Abbauzeiten erfolgt durch die DECHEMA und KMK. Eine 
Bewachung des eigenen Standes muss im Bedarfsfall durch 
den Aussteller gesondert beauftragt werden. Aus Sicherheits-
gründen dürfen Standwachen nur durch das von der KMK 
beauftragte Bewachungsunternehmen gestellt werden.

6. Bodenbelastung
Die Bodenbelastung beträt 5 kN/m² (ca. 500 kg/m²). Es dürfen 
nur gummibereifte Roll- oder Hubwagen eingesetzt werden.

7. Diebstahl
Bitte sichern Sie sich gegen Diebstahl während des Auf- und 
Abbaus sowie der Veranstaltungszeit ab. Melden Sie einen 

TECHNISCHE RICHTLINIEN
TECHNICAL REGULATIONS

1. Preliminary remarks
The exhibitor is responsible for the safety and stability of all 
his exhibits, equipment and installations. All stand structures, 
lighting equipment and exhibits must satisfy nationally ac-
cepted safety standards, all statutory, offi cial or other accident 
prevention regulations and the relevant laws and regulations 
on product safety.
The house rules and regulations of Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH (KMK) apply to the outdoor areas and 
buildings belonging to KMK.
In general, stand design and demonstrations of all kinds shall 
be carried out in such a manner that they do not interfere with 
or disturb other exhibitors or visitors in any way.

2. Set-up, dismantling
Set-up
12.05.2013 3:00 - 6:00 p.m.

Exhibitors with equipped stand
On request
Exhibitors with own stand construction

DECHEMA is entitled to make alternative arrangements for 
stands not occupied by 6:00 p.m. on 12 May without the 
exhibitor having the right to claim damages.
Please inform DECHEMA, if you will arrive later.

Dismantling
16.05.2013 1:00 - 5:00 p.m.

Exhibitors may begin to dismantle stand construction 
directly after the event but not earlier. 
Stand dismantling has to be fi nished at 5:00 p.m.

3. Suspensions
Suspensions from the hall ceiling are not permitted.

4. Lighting
Light fi ttings must be adjusted so that there is no glare in the 
aisles. Suspensions from hall ceiling are not permitted.

5. Surveillance
DECHEMA and KMK will carry out the general surveillance 
of the exhibition halls and open-air areas throughout the 
event and during the installation and dismantling phases. If 
an exhibitor requires surveillance for its particular exhibition 
stand, it must submit a special request. For security reasons, 
KMK will only allow the presence of security personnel from its 
designated security company.

6. Floor loading
The maximum fl oor loading limit is 5 kN/m² (approx. 500 kg/
m²). The fl oor conditions only allow the use of hand lift trucks 
and trolleys with rubber tyres.

7. Theft
Please protect your property from theft throughout the event 
and during the installation and dismantling phases. Any cases 

1
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Diebstahl unverzüglich am Informationscounter.

8. Elektroinstallation
Anschlüsse an das bestehende Versorgungsnetz dürfen nur 
durch die von der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH 
(KMK) zugelassenen mit der Versammlungsstätte vertrauten 
Fachfi rmen vorgenommen werden. Auch für entsprechende 
Arbeiten innerhalb des Standes empfi ehlt es sich, die durch 
KMK zugelassenen Fachfi rmen zu beauftragen. Die gesamte 
elektrische Einrichtung am Ausstellungsstand ist nach den 
neuesten Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker (VDE) auszuführen. Insbesondere zu beach-
ten sind VDE 0100, 0108, 0128 und ICE 60364-7-711.

9. Exponate, Maschinen
Exponate, die die zulässige Bodenbelastung überschreiten 
oder in Funktion gezeigt werden, müssen der DECHEMA 
schriftlich mit Angabe aller Details (Zeichnungen inkl. Schnitte, 
Abmessungen, Gewichtsverteilung, im Bedarfsfall statische 
Berechnung) mitgeteilt werden.
Geräusche von Exponaten, die in Betrieb gezeigt werden, 
dürfen ein Lautstärke von 70 dB (A) nicht überschreiten.
Die DECHEMA ist berechtigt, das Ausstellen oder die Inbe-
triebnahme von Exponaten, die nicht den Teilnahmebedin-
gungen entsprechen, zu untersagen.
Der Aussteller hat die Exponate auf seine Kosten gegen 
Verlust und Beschädigung zu versichern.

10. Hallenböden, -wände
Die Ausstellungsfl äche verfügt über einen Natursteinbelag. 
Foyerböden oder -wände dürfen nicht beschädigt werden. 

11. Hallenstützen
Standaufbauten oder grafi sche Objekte dürfen nicht an den 
Foyerstützen befestigt werden. Lediglich eine Umbauung ist 
möglich, ohne dass dadurch die Standmaße überschritten 
oder die Gänge beeinträchtigt werden.

12. Haftung
Die DECHEMA und KMK übernehmen keine Obhutspfl icht für 
Ausstellungsgüter und Standeinrichtungen und schließen in-
soweit jede Haftung für Schäden und Abhandenkommen aus. 
Der Haftungsausschluss erfährt auch durch Bewachungsmaß-
nahmen der DECHEMA keine Einschränkung.

13. Multimedia-Geräte, Bildwände
Multimedia-Geräte, auch in Verbindung mit Exponaten, dürfen 
die gültige Standbauhöhe nicht überschreiten. Der Standort ist 
so zu wählen, dass Interessenten zur Betrachtung den Stand 
betreten und sichergestellt ist, dass die Gänge passierbar 
bleiben. Lasereinrichtungen für Werbe- und dekorative 
Zwecke sind nicht zugelassen.

14. Sicherheitsbestimmungen
- Der Einsatz und die Lagerung von gefährlichen Medien 
 oder Arbeitsstoffen jeglicher Art bedarf der Genehmigung 
 von DECHEMA und KMK.

of theft should be reported immediately to the information 
counter.

8. Electrical installation
Only KMK-contracted specialist fi rms that are familiar with the 
exhibition grounds may connect stands to the existing supply 
networks. It is also recommended that exhibitors use KMK-
affi liated specialist companies to carry out this work within 
the individual stands. Any electrical work carried out on the 
exhibition stand must comply with latest standards imposed by 
the German Association for Electrical, Electronic & Information 
Technologies (VDE).
Exhibitors should be particularly careful to observe 
VDE 0100, 0108, 0128 and ICE 60364-7-711.

9. Exhibits, machines
If exhibits exceed the maximum permissible fl oor bearing 
capacity or will be shown in operation DECHEMA must be 
notifi ed in writing and all details provided (drawings including 
sections, dimensions, weight distribution, where necessary 
static calculations). Noise from exhibits being demonstrated 
must not exceed a level of 70 dB (A). 
DECHEMA reserves the right to prohibit the presentation or 
operation of exhibits if they do not correspond with the Gene-
ral Conditions of Participation.
The exhibitor is responsible for insuring his exhibits against 
loss and damage at his expense.

10. Hall fl oors, -walls
In the exhibition area there is a natural stone fl oor.
The fl oor and walls may not be damaged.

11. Hall pillars
Stand structures or graphic design may not be attached to the 
pillars. Exhibitors are permitted to build a structure around the 
pillar without exceeding the stand area or impeding the aisles.

12. Liability
DECHEMA and KMK assume no duty of care for exhibited 
goods or stand facilities and, in this respect, accept no liability 
whatever for damage or loss. This disclaimer of 
liability is by no means restricted by guarding or surveillance 
measures implemented by DECHEMA. 

13. Multimedia equipment
Multimedia equipment, including any exhibits involved, shall 
not exceed the permissible stand construction height. The 
location of such equipment is to be selected so that visitors 
can enter the stand, thus ensuring that the aisles remain 
unobstructed. The use of laser equipment for advertising or 
decorative purposes is prohibited.

14. Safety regulations
- The use and storage of hazardous materials and prepa-
 rations requires approval of DECHEMA and KMK.

TECHNISCHE RICHTLINIEN
TECHNICAL REGULATIONS
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- Die Lagerung oder Verwendung von Druck- und Flüssiggas 
 in der Halle und auf dem Gelände ohne schriftliche Geneh-
 migung der DECHEMA und KMK ist verboten.
- Brennbare Flüssigkeiten und brennbare Gase dürfen in den 
 Ständen weder verwendet noch gelagert werden.
- Sämtliche brandschutztechnischen Einrichtungen müssen 
 frei zugänglich und sichtbar bleiben.
- Explosionsgefährliche Stoffe / Munition sind nicht erlaubt.
- Kraftstoffbehälter an Ausstellungsstücken müssen ver-
 schlossen sein.
- Spiritus und Mineralöle (Benzin, Petroleum usw.) dürfen nicht 
 zu Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken verwendet werden.
- Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie die Verwendung von 
 Nitrolacken ist verboten.
- Trennschleifarbeiten, Heißarbeiten und alle Arbeiten mit 
 offener Flamme: Schweiß-, Schneid-, Löt-, Schleif- und 
 Trennarbeiten und andere Arbeiten mit Funkenfl ug sind im 
 Betriebs- und Ausstellungsgelände der KMK untersagt.
- Zum besonderen Schutz sind alle wärmeerzeugenden und 
 wärmeentwickelnden Elektrogeräte (Kochplatten, Schein-
 werfer, Transformatoren) auf nicht brennbarer, wärmebe-
 ständiger, asbestfreier Unterlage zu montieren. Entspre-
 chend der Wärmeentwicklung ist ein ausreichend großer 
 Abstand zu brennbaren Stoffen sicherzustellen. Beleuch-
 tungskörper dürfen nicht an Dekorationen oder Ähnlichem 
 angebracht sein.
- Alle ausgestellten technischen Geräte und Maschinen 
 müssen die Anforderungen des Geräte- und Produktsicher-
 heitsgesetzes (GPSG) erfüllen.
- In den Ständen dürfen keine Wertstoff- und Reststoffbehälter 
 aus brennbaren Materialien aufgestellt werden. Wertstoff- 
 und Reststoffbehälter in den Ständen sind regelmäßig zu 
 entleeren.
- Tiere sind in der Stadthalle nicht erlaubt.
- Das Rauchen ist in den Ausstellungsbereichen nicht 
 gestattet.

15. Standbau
Bauhöhe
Die Standbauhöhe inkl. Exponate (Geräte, Maschinen), gra-
fi scher Gestaltung und Beleuchtungskörper beträgt allgemein 
2,50 m und darf nicht überschritten werden, es sei denn, 
dass die besondere Lage des Standes dies zulässt und die 
DECHEMA und KMK zustimmen.
Bodenbeläge
Teppiche und andere Fußbodenbeläge in den Ausstellungs-
bereichen müssen nach DIN 4102 B1 bzw. entsprechend EN 
13501-1 Klasse C mindestens schwerentfl ammbar sein. Ein 
Prüfzeugnis (Zertifi kat) über die Baustoffklasse des eingesetz-
ten Materials ist am Ausstellungsstand bereitzuhalten. Das 
Aufl egen von Teppichen oder anderem Material unmittelbar 
auf den Hallenboden durch die Aussteller hat so zu erfolgen, 
dass keine Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr für Personen 
entsteht. Teppiche und andere Fußbodenbeläge sind unfall-
sicher zu verlegen und dürfen nicht über die Standgrenzen 
hinausragen. Es darf zum Fixieren nur Klebeband verwendet 
werden, das rückstandsfrei zu entfernen ist. Selbstkleben-
de Teppichfl iesen sind nicht zugelassen. Alle eingesetzten 

- Storage or use of pressurised and liquid gases in exhibi-
 tion halls and on outdoor exhibition areas without the written 
 approval of DECHEMA and KMK is prohibited.
- Flammable liquids and gases may not be used or stored in 
 exhibition stands.
- All fi re protection facilities must always be accessible and 
 clearly visible. 
- Explosives substances / ammunition are not permitted.
- Fuel tanks in exhibits must be sealed.

- Spirits and mineral oils such as petrol, kerosene, etc. may 
 not be used for cooking, heating or operating machinery.
- The use of spray guns and nitrocellulose lacquers is pro-
 hibited.
- Hot work and any work with an open fl ame involving welding, 
 soldering, grinding and abrasive cutting and other work with 
 fl ying sparks is prohibited on the KMK grounds.

- For safety reasons, any heat-emitting electrical devices (hot
 plates, spotlights and transformers) must be directly 
 mounted on a nonfl ammable, heat-resistant, asbestos-free 
 structure. Exhibitors should take into account the heat emit-
 ted by a device when placing fl ammable materials in its 
 vicinity. Lights must not be attached to decorations or similar 
 objects.

- All technical equipment and machinery exhibited shall com-
 ply with the provisions of the Equipment and Product Safety 
 Act („Geräte- und Produktsicherheitsgesetz“ [GPSG]).
- Do not use containers for general or recyclable waste in 
 the stands if the container is made of a fl ammable material. 
 General and recyclable waste material containers must be 
 emptied regularly.
- It is not permitted to bring animals into Stadthalle.
- Smoking is not permitted anywhere on the exhibition 
 grounds.

15. Stand construction
Construction height 
Stand constructions incl. exhibits (technical equipment, 
machineries), lighting fi xtures and grafi cs are generally 2.50 m 
in height and must not exceed this height at any point, unless 
the particular position of the stand allows for this and the exhi-
bitor obtains the prior approval from DECHEMA and KMK.
Exhibition hall fl oors
Carpets and other fl oor coverings used on exhibition areas 
shall be at least fl ame-retardant according to DIN 4102-B1 
and/or EN 13501-1 class C. Test certifi cates stating the 
classifi cations of the building materials employed shall be 
kept available on stands at all times. Carpets and other fl oor 
coverings shall be laid such that accidents will be prevented, 
and shall not extend beyond stand boundaries. PE/PP double-
sided tape that may be removed without leaving any residues 
shall be employed for holding carpets and fl oor coverings in 
place. All materials employed shall be completely removed by 
exhibitors without leaving any residues. Any substances, such 
as oil, grease, paint, and similar, must be removed from the 
fl oor immediately. Exhibition hall fl oors shall not be painted or 
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Materialien müssen rückstandslos entfernt werden. Gleiches 
gilt für Substanzen wie Öle, Fette, Farben und ähnliches. Die 
Hallenböden dürfen nicht gestrichen werden. Verankerungen 
und Befestigungen sind nicht gestattet.
Standbau- und Dekorationsmaterialien
Alle Standbau- und Dekorationsmaterialien müssen ent-
sprechend DIN 4102 mindestens B1 bzw. entsprechend EN 
13501-1 mindestens Klasse C, d. h. schwerentfl ammbar sein. 
An tragende Konstruktionsteile können im Einzelfall aus Grün-
den der Sicherheit besondere Anforderungen gestellt werden. 
Leichtentfl ammbare, brennend abtropfende oder toxische 
Gase bildende Materialien wie z. B. Polystyrol-Hartschaum, 
PVC oder ähnliche, sowie verschiedene Acrylglasprodukte 
dürfen nicht verwendet werden. Die eingesetzten Materialien 
dürfen im Brandfall nicht zu einer starken Rauchentwicklung 
beitragen. Ein Prüfzeugnis über die Baustoffklasse und 
die geforderten Eigenschaften des Materials kann verlangt 
werden. Laub- und Nadelgehölze dürfen nur mit feuchtem 
Wurzelballen verwendet werden. Bambus, Reet, Heu, Stroh, 
Rindenmulch, Torf oder ähnliche Materialien dürfen nicht 
verwendet werden. Der Einsatz von Kunststoff-Kabelbindern 
zur Befestigung statisch beanspruchter Teile ist nicht gestattet.
Entsprechende Nachweise über die brandschutztechnischen 
Eigenschaften der Baustoffe und Bauteile sind den Sicher-
heitsbehörden bzw. der DECHEMA  auf Verlangen vorzu-
legen.
Standplan
Aussteller mit eigenem Standbau und Aussteller mit schweren 
Exponaten müssen ihre Standpläne mit sämtlichen Maß-
angaben der Standaufbauten (Höhenmaße, Angabe der 
Elektroinstallationen sowie Positionierung, Abmessung und 
Gewichtsangabe der Exponate) schriftlich bei der DECHEMA 
einreichen.
Standübernahme / Standrückgabe
Sollten bei Übernahme der Standfl äche bzw. des 
Komplettstandes Mängel festgestellt werden, informieren Sie 
bitte vor Aufbaubeginn unverzüglich die Ausstellerbetreuung 
der DECHEMA.
Nach Beendigung der Veranstaltung ist die Ausstellungsfl äche 
bzw. der Komplettstand in dem Zustand zurückzugeben, in 
dem sie / er übernommen wurde.

16. Technische Gase, Druckluft
Für die Verwendung oder Lagerung von Gas- oder Druckluft-
fl aschen ist spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
eine Genehmigung durch die DECHEMA erforderlich.

17. Verpackungsmaterial, Leergut
Verpackungsmaterial, Transportkisten und sonstiges leicht 
brennbares Material dürfen im gesamten Ausstellungsbereich 
(auch in den Ständen und hinter dem Standbereich) nicht 
gelagert werden.

have anything glued onto them. Driving or setting anchorings 
or other mounting hardware into the fl oors is prohibited. 

Stand construction and decorative materials
All stand construction and decorative materials shall comply 
at least with building materials class B1 of DIN 4102, and/
or class C of EN 13501-1, i.e. shall be fl ame-retardant. In 
individual cases, special requirements may apply to load-
bearing structural elements in the interest of safety. Materials 
such as rigid polystyrene foam, PVC or similar, as well as 
various acrylic glass products, that are readily infl ammable, 
drip while burning or form toxic gases shall not be employed. 
The materials employed shall not contribute to evolution of 
large volumes of smoke. Test certifi cates for the classes of 
building materials and the required material properties shall be 
supplied upon request. Deciduous and coniferous trees may 
be used only if their roots are kept moist at all times. Bamboo, 
reed, hay, straw, bark mulch, peat or similar materials shall 
not be employed. The use of plastic cable ties for fastening 
statically stressed parts is prohibited. 
The appropriate certifi cates regarding the fi re protection 
properties of the building materials and components
shall be presented to the safety authorities and/or DECHEMA 
on request.

Stand plan
Exhibitors with own stand construction and exhibitors with 
heavy or high exhibits shall submit stand plans showing all 
measurements including heights, information on the electrical 
installations as well as the arrangement of exhibits including 
dimensions and weight to DECHEMA.

Stand acceptance / stand return
In case of damages and defects concerning stand area resp. 
stands with equipment please inform the DECHEMA Exhibi-
tion Services immediately before the beginning of the stand 
construction.
At the end of the event, the stand area is to be returned in the 
same condition as it was found.

16. Technical gases, compressed air
Storage or use of pressurised and liquid gases in exhibition 
area without the written approval of DECHEMA is prohibited. 
DECHEMA shall be notifi ed in writing no later than 3 weeks 
before the event.

17. Packaging material, empty containers
No packaging materials, shipping crates and other easily 
fl ammable items or refuse shall be kept on the stand or in the 
exhibition area.
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