
 

 

 

 

 

Checkliste Aussteller 

 

Bodenbeläge  die Maximalbelastung auf allen Flächen liegt bei 0,5 T/qm 

 im Umlauf, Saal 2, Saal 6 & Saal 10 darf nichts auf den Boden geklebt 
werden 

 Klebearbeiten in allen anderen Räumlichkeiten mit Adhäsionsfolie oder 
nach folgender Anleitung möglich 
 
Klebearbeiten: 

 erste Lage Gaffa  
 zweite Lage Doppelseitiges Klebeband 
 Wichtig: generell ist Gaffa der KOSMOS KG oder der Firma „Messe 

Creation Röhrbaum GmbH“ zu verwenden (kostenpflichtig), selbst 
mitgebrachtes Gaffa oder doppelseitiges Klebeband darf nicht 
direkt auf unsere Böden geklebt werden 

 
Decken-/ 
Standbauhöhen 
Abhängungen 
 

 Abhängungen sind leider im ganzen Haus nicht möglich  

 nachfolgend die Räumhöhen der Ausstellungsbereiche  
 

 Foyer = ca. 4m 
 Saal 1 = ca. 8 m 
 Saal 4 =  
 Saal 5 = 
 Saal 7 =  
 Umlauf = ca. 2,30 m 

 
Reinigung  alle Materialen, sowie Ein- und Aufbauten müssen nach 

Veranstaltungsende, vom Aussteller vollständig entfernt werden  

 nicht wiederverwendbare Stoffe (Abfall) können entgeltlich über die 
KOSMOS KG entsorgt werden  

 Sondermüll muss der KOSMOS KG unverzüglich gemeldet werden,  
eine gesonderte Entsorgung ist durchzuführen 

 die Entsorgung flüssiger oder fester Abfälle über das Abwassernetzt ist 
strengstens verboten 

 Umweltschäden/Verunreinigung auf dem KOSMOS Gelände sind sofort zu 
melden (z.B. auslaufende Öle, Benzin, andere Gefahrstoffe) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Begrünung   Ausschmückungen aus natürlichen Pflanzen dürfen sich nur so lange Sie 
frisch sind in den Räumlichkeiten des KOSMOS befinden  
 

Standdbau  Für mehrgeschossige Ausstellungsstände, mobile Stände oder andere 
Sonderbauten sind auf Nachfrage der KOSMOS KG Genehmigungen und 
Prüfungen der Statik vorzulegen  

 
Logistik  die Be- und Endladezone befindet sich im Seitenflügel des KOSMOS  

zu erreichen über die Ludwig-Pick-Str. 

 der Parkplatz ist nur zum Be- und Entladen freigegeben 

 Dauerparken ist verboten 

 Umlauf und Foyer sind ebenerdig zu erreichen 
 

Anlieferungen  
Abholungen  

 Anlieferungen und Abholungen sind ausschließlich während der mit dem 
Veranstalter vereinbarten Nutzungszeit, sowie nicht vor 06.00 Uhr und 
nach 22.00 Uhr möglich  

 außerhalb der Nutzungszeiten nimmt die KOSMOS KG keine Aufträge an  

 bitte informieren Sie sich bei dem Veranstalter 
 

Catering  die Cateringrechte liegen zu 100% bei der KOSMOS KG 

 wollen Aussteller eigenes Standcatering anbieten, so ist dieses vorher mit 
der KOSMOS KG und dem Veranstalter abzusprechen  

 ggf. entstehen hierfür zusätzliche Kosten 
 

Allgemeines   innerhalb des Hauses dürfen nur Hubwägen mit Gummirollen verwendet 
werden (kein Hartplaste oder Stahl) 

 für Gitterboxen sind Gummimatten oder Holzplatten zur Unterlage zu 
verwenden  

 

 


