EMO-packages
Die Komplettlösung für Ihren
Messeerfolg
The complete solution for your
trade fair success

16 – 21 September 2019
Hannover ▪ Germany
www.emo-hannover.de

Global Fairs. Global Business.

EMO-packages:
Komplettlösungen
für Ihren Messeerfolg

Our EMO-packages:
total solutions that
maximize your success

Sie haben nicht viel Zeit für die Planung Ihres Messeauftritts

If you don’t have much time to plan your trade fair presentation

oder nehmen zum ersten Mal an der EMO Hannover teil?

or are making your debut at EMO Hannover, you should consider

Mit unseren EMO-packages bieten wir Ihnen ein breites

our special offer. Our EMO-packages provide a wide range of

Leistungsportfolio bestehend aus Standbau inkl. Möblierung

services and benefits, including stand construction, furnishing

und Services an. Für Ihren erfolgreichen Messeauftritt

and fittings, as well as services. You can choose from four

können Sie zwischen vier individuell auf Ihre Bedürfnisse

options, and each package is tailor-made to ensure that your

zugeschnittenen Paketen wählen. Alle Serviceleistungen im

trade fair presentation is a complete success. For an overview of

Überblick sowie die in der Standmiete enthaltenen Services

all available services – including those covered by the stand

(s. allg. Teilnahmebedingungen der EMO Hannover 2019

rental fee (as stated in the general Conditions of participation

Artikel III, Punkt 14) finden Sie online unter:

of EMO Hannover 2019 Article III, Point 14) – visit

https://shop.emo-hannover.de

https://shop.emo-hannover.de.

Ihre Vorteile

How you benefit

■ Zeitersparnis bei der Planung:

■ You save time as all the planning can be dealt with by

Mit einem Klick haben Sie alle Leistungen gebucht.
■ Kompetente Beratung und Unterstützung bei
der Planung Ihres Messeauftritts.

simply clicking online to order the services required.
■ P
 rofessional consulting and support when
planning your trade fair presentation.

■ Ihr organisatorischer Aufwand wird auf ein

■ Y
 ou can keep your organizational efforts to an absolute

Minimum reduziert. Sie können sich auf das

minimum. In other words, you can focus on what’s most

Wesentliche konzentrieren: Kontakte knüpfen

important to you – making new business contacts

und Geschäfte abschließen.

as well as new deals and orders.

■ Exklusives Gastronomiepaket.

■ E xclusive catering package available.

Serviceberatung und Kontakt

Guidance and contact

Wir unterstützen Sie bei der
Auswahl des passenden Pakets.
Wenden Sie sich gern an:

We will advise you on the best
package for your requirements.
Please contact:

Stefanie Kondla, Tel. +49 511 89-32147,
emopackages@emo-hannover.de

Stefanie Kondla, Tel. +49 511 89-32147,
emopackages@emo-hannover.de

Detaillierte Informationen zu Zusatzausstattung
und ergänzenden Serviceleistungen
entnehmen Sie bitte dem EMO-Shop.

Detailed information on options and
additional services can be found in the
EMO-Shop.

Sie möchten direkt buchen?

Would you like to book now?

Das können Sie online unter

You can book online at

https://shop.emo-hannover.de
(bestellbar ab Januar 2019)

https://shop.emo-hannover.de
(as of January 2019)
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Package EMO Easy
Leistungsdetails

Details of services

Systemstand Typ Slim

Modular stand Type slim

■ Teppichboden

■ Disposable off-the-roll cord carpeting

(Einweg-Bahnenware Qualität Rips in Dunkelblau)
■ Begrenzungswände zu den Nachbarständen
bzw. Hallenwänden im Octanorm-System
(silber mit lichtgrauen Füllungen, 250 cm hoch)
■ 2 Turmelemente, jeweils an den freien Wandenden,

(dark blue)
■ Partition walls to adjacent stands and/or halls,
constructed of Octanorm elements
(silver, light grey inlaid panels, 250 cm high)
■ 2 tower elements, each at open wall endings,

300 cm hoch, inkl. Beschriftung auf dem oberen

300 cm high, incl. lettering on each tower inﬁll section

Turmfüllstück (ca. 35 x 95 cm) in Helvetica Bold

(approx. 35 x 95 cm) in Helvetica Bold

(max. 15 Buchstaben)
■ 1 ELT-Verteilerkasten bis max. 10 kW mit 2 verfügbaren
Steckdosen, 230 V (im Anbausideboard)

(max. 15 letters)
■ 1 power distribution box for connections of up to 10 kW
with 2 available sockets, 230 V (in attached sideboard)

■ 1 Strahler pro Turmelement, je 50 W

■ 1 50 W spotlight per tower element

■ Mobiliar: 1 Tisch (Durchmesser ca. 70 cm), 3 Stühle,

■ Furnishings: 1 table (70 cm diameter), 3 chairs, 1 information

1 Infotheke (grau, abschließbar, ca. 103 x 50 x 100 cm),

counter (grey, lockable, approx. 103 x 50 x 100 cm),

1 Papierkorb

1 wastepaper basket

■ Grundreinigung

■ Basic cleaning

■ Tägliche Reinigung

■ Cleaning service

■ Abfallentsorgung

■ Waste disposal

Preis: 83 Euro/m2

Price: € 83/m2

Systemstand Typ Slim plus erweiterte Möblierung
Modular stand Type slim plus extended furnishings pack
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Package EMO Basic
Leistungsdetails

Details of services

Systemstand Typ A

Modular stand type A

■ Teppichboden, Einweg-Bahnenware Rips,

■ Disposable, off-the-roll cord carpeting,

mit Folie abgedeckt
■ Begrenzungswände zu den Nachbarständen
bzw. Hallenwänden, 250 cm hoch
■ Decke, Deckenzargen an den offenen Standseiten,
einschließlich erforderliche Querträger und Stützen
■ Blende, je 1 x pro offener Gangseite, wahlweise mit

with plastic film covering
■ P
 erimeter partition walls to adjacent stands
and/or hall walls, 250 cm high
■ C
 eiling, ceiling frame sections along open sides of stand,
incl. all necessary crossbeams and columns
■ F ascia panel, one per aisle-facing side opening,

Beschriftung (Anzahl der Buchstaben begrenzt)

supplied on request with black lettering in

in Helvetica Bold, schwarz oder mit einem

Helvetica Bold typeface (up to a maximum no. of letters),

Logo/Digitalprint*

or a logo/digital print*

■ 1 ELT-Verteilerkasten mit 2 verfügbaren Steckdosen
230 V (am Verteiler)

■ 1 power distribution box with built-in
dual-socket outlet, 230 V

■ 4 Strahler

■ 4
 spotlights

■ Kabine, 100 x 100 cm,

■ C
 ubicle, 100 x 100 cm,

mit einem abschließbaren Türelement
■ Mobiliar: 1 Tisch, 3 Stühle, 1 Garderobenleiste
in der Kabine montiert, 1 Papierkorb, 1 Theke,
1 Thekenstuhl, 1 Prospektständer

with lockable door
■ F urnishings: 1 table, 3 chairs, 1 coat rack
inside cubicle, 1 wastepaper basket, 1 counter,
1 bar stool, 1 brochure rack

■ Grundreinigung vor Messebeginn

■ B
 asic cleaning before the event begins

■ Tägliche Reinigung

■ C
 leaning Service

■ Abfallentsorgung

■ W
 aste disposal

■ Versicherung für Standbau und Ausstattung

■ I nsurance for stand and furnishings

(für EMO-Package-Umfang)

(covers EMO-package items)

■ Kaffee und Tee

■ C
 offee and tea

■ Gebäck und Mineralwasser

■ C
 ookies/pastries and mineral water

*	Bedingung: Die druckfertige Datei muss spätestens 6 Wochen
vor Veranstaltungsbeginn der Deutschen Messe vorliegen.

*	subject to submission of a print-ready data file to Deutsche Messe
at least 6 weeks before the event begins.

Preis: 129 Euro/m2

Systemstand Typ A plus erweiterte Möblierung
Modular Stand type A plus extended furnishings pack

Price: € 129/m2

Gestaltungsbeispiel, enthält kostenpflichtige Zusatzausstattung
Sample design – includes additional features available at extra cost
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Package EMO Comfort
Leistungsdetails

Details of services

Systemstand Typ C

Modular stand type C

■ Teppichboden, Einweg-Bahnenware Rips,

■ Disposable, off-the-roll cord carpeting,

mit Folie abgedeckt

with plastic film covering

■ Begrenzungswände zu den Nachbarständen

■ P
 erimeter partition walls to adjacent stands

bzw. Hallenwänden, 250 cm hoch

and/or hall walls, 250 cm high

■ 1 ELT-Verteilerkasten mit 2 verfügbaren Steckdosen

■ 1 power distribution box with built-in

230 V (am Verteiler)

dual-socket outlet, 230 V

■ Je 1 Armstrahler pro 5 m² Standfläche

■ 1 spotlight, arm-mounted, for each 5 m² of stand space,

plus 4 Strahler am System-Tower

plus 4 spotlights mounted on modular stand tower

■ 1 Papierkorb, 1 Theke, 1 Thekenstuhl,

■ 1 wastepaper basket, 1 counter, 1 bar stool,

1 Prospektständer

1 brochure rack

■ Grundreinigung vor Messebeginn

■ B
 asic cleaning before the event begins

■ Tägliche Reinigung

■ C
 leaning Service

■ Abfallentsorgung

■ W
 aste disposal

■ Versicherung für Standbau und Ausstattung

■ I nsurance for stand and furnishings

(für EMO-Package-Umfang)

(covers EMO-package items)

■ Kaffee und Tee

■ C
 offee and tea

■ Gebäck und Mineralwasser

■ C
 ookies/pastries and mineral water

■ Standgrößenabhängige Ausstattung:

■ F urnishings pack (based on stand size):

Standgröße in m²

≤ 49

50 –79

≥ 80

Stand size in m²

≤ 49

50 –79

≥ 80

Kabinengröße

2 m²

4 m²

6 m²

Cubicle size

2 m²

4 m²

6 m²

Anzahl Tische

1

2

3

No. of tables

1

2

3

Anzahl Stühle

4

8

12

No. of chairs

4

8

12

Anzahl Garderobenleisten

1

2

2

No. of coat racks

1

2

2

System-Tower*

1

1

2

Modular stand tower*

1

1

2

*	System-Tower: Mit Digitalprint des Ausstellers auf einer Seite des System-Towers.
Bedingung: Eine druckfertige Datei muss spätestens 6 Wochen vor Beginn der
Veranstaltung der Deutschen Messe vorliegen.

Preis: 169 Euro/m2

Systemstand Typ C plus erweiterte Möblierung
Modular Stand type C plus extra furnishings

*	Modular stand tower: with a digital print on one side, provided
exhibitor submits a print-ready data file to Deutsche Messe
at least 6 weeks before the event begins.

Price: € 169/m2

Gestaltungsbeispiel, enthält kostenpflichtige Zusatzausstattung
Sample design – with additional features available at extra cost
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Package EMO Premium
Leistungsdetails

Details of services

Systemstand Typ Exclusive

Modular stand type Exclusive

■ Teppichboden, Einweg-Bahnenware Velours,

■ Disposable, off-the-roll velour carpeting, with plastic film

mit Folie abgedeckt, auf Podestboden ca. 8 cm hoch

covering, laid on a raised floor approx. 8 cm high

■ Begrenzungswände (konventionelle Rahmenwände,

■ Perimeter partition walls (standard frame partitions,

ca. 7 cm tief) zu den Nachbarständen bzw.

approx. 7 cm deep) to adjacent stands and/or

Hallenwänden, 300 cm hoch

hall walls, 300 cm high

■ 1 ELT-Verteilerkasten

■ 1 power distribution box

■ 1 Thekenstuhl, 1 Prospektständer, 1 Papierkorb

■ 1 bar stool, 1 brochure rack, 1 wastepaper basket

■ Grundreinigung vor Messebeginn

■ B
 asic cleaning before the event begins

■ Tägliche Reinigung

■ C
 leaning Service

■ Abfallentsorgung

■ W
 aste disposal

■ Versicherung für Standbau und Ausstattung

■ I nsurance for stand and furnishings

(für EMO-Package-Umfang)

(covers EMO-package items)

■ Kaffee und Tee

■ C
 offee and tea

■ Gebäck und Mineralwasser

■ C
 ookies/pastries and mineral water

■ Standgrößenabhängige Ausstattung:

■ F urnishings pack (based on stand size):

Standgröße in m²
Kabinengröße
Leuchtwand
ca. 200 cm breit, 300 cm hoch,
inkl. Digitaldruck*
Bar/Infotheke

20 – 39

40 – 59

≥ 60

Stand size in m²

2 m²

4 m²

6 m²

Cubicle size

2

2

3

1

2

2

20 – 39

40 – 59

≥ 60

2 m²

4 m²

6 m²

Backlit wall
approx. 200 cm wide,
300 cm high, incl. digital print*

2

2

3

Bar/info counter

1

2

2

Anzahl Tische

1

2

3

No. of tables

1

2

3

Anzahl Stühle

4

8

12

No. of chairs

4

8

12

Anzahl Garderobenleisten

1

2

2

Number of coat racks

1

2

2

Lichtmast
Steckdosen
230 V/16 A**

1

2

3

1

2

3

4

7

11

Light pole
Electric power sockets
230 V / 16 A**

4

7

11

*	Grafik/Digitalprint – Bedingung: Die druckfertige Datei muss spätestens
6 Wochen vor Beginn der Veranstaltung der Deutschen Messe vorliegen.
**	Steckdosen – Bedingung: Anzahl und Positionen müssen spätestens
3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung der Deutschen Messe vorliegen.

Preis: 269 Euro/m2

Systemstand Typ Exclusive
Modular Stand type Exclusive

*	Graphics/digital prints: subject to submission of a print-ready data file
to Deutsche Messe at least 6 weeks before the event begins.
**	Electric power sockets: details of layout (number and location of sockets) must be
submitted to Deutsche Messe at least 3 weeks before the event begins.

Price: € 269/m2

Gestaltungsbeispiel, enthält kostenpflichtige Zusatzausstattung
Sample design – with additional features available at extra cost
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www.facebook.com/EMOHannover

www.youtube.com/metaltradefair

www.twitter.com/EMO_HANNOVER

www.industryarena.com/emo-hannover

VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
Tel. +49 69 756081- 0, Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Promoted by

CECIMO is the European Association
of the Machine Tool Industries

