Eingang Süd
		
South Entrance
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Entdecken Sie ein neues Raumgefühl …
Größe. Erhabenheit. Der Haupteingang der Messe Berlin ist nicht einfach ein Eingang. Hier bietet imposante
Architektur vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Viel Licht, viel Platz, viel Kommunikation, viel Effizienz. Dieser
Ort gibt einer Veranstaltung Charakter und eröffnet durch den direkten Übergang in die Messehallen einmalige
Kombinationsmöglichkeiten.

Discover a new sense of space …
A magnificent space, reaching up into the sky. Messe Berlin’s Main Entrance
is not just any entrance. Its impressive architecture offers a multitude of uses.
Plenty of light and space, encouraging communication and efficiency. This
location adds distinction to every event and, by providing a direct way into
the exhibition halls, it also offers an opportunity for unique combinations.
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Allgemeine Informationen

General Information

Technische Daten

Technical data

		
Bruttoflächen:

Overall areas:

Eingang 2.326 m²

Entrance 2,326 m²

Foyer 465 m²

Foyer 465 m²

WC-Anlagen im Untergeschoß (behindertengerecht) 118,20 m²

WC facilities in the underground level (disabled-friendly) 118.20 m²

Garderobe im Untergeschoß 152,25 m²

Cloakroom in the underground level 152.25 m²

Höhe 21 m / lichte Höhe 18,50 m

Height 21 m / headroom 18.50 m

Hängepunkte: 3 kN/Pkt.

Suspension points, max. wad 3 kN/pt.

Schwerere Lasten auf Anfrage

Further loads on request.

Ausschließlich vertikale Abhängungen zulässig.

Items can only be suspended vertically, transverse suspension is not permitted.

Alle Abhängungen bedürfen der Prüfung und Genehmigung durch die Messe Berlin.

All suspended items must be tested and approved by Messe Berlin. The suspension

Die Einrichtung der Hängepunkte ist nur über die Vertragsdienstleister der Messe Berlin

points may only be set up by contractors appointed by Messe Berlin.

möglich.
Doppelboden / Belastung auf Anfrage

False floors / load details on request

Ein Befahren des Einganges ist nur nach vorheriger Genehmigung möglich.

Vehicles may be driven within the entrance building but only subject to prior

(Punktlast 3,5 t)

approval. (point load 3.5 t)

Installierte Linearmelder in 9,00 m bzw. 17,50 m Höhe.

Line smoke detectors installed at heights of 9.00 m and 17.50 m.

(Bei Abhängungen sind Meldelinien zu beachten)

(Detector zones must be considered when planning suspended items)

			

3

Allgemeine Informationen

General Information

Ausstattung

Equipment

			
4 Counter für Information, Tickets, Registrierung

4 counters for information, tickets, registration

Komfortabler Garderobenbereich

Comfortable cloakroom area

(obere Ebene je rechts / links 2.200 Haken; untere Ebene 4.400 Haken)

(2,200 hooks on right and left, 4,400 hooks on lower level)

Weitere Räume hinter dem Foyer für Meetings, Garderobe, Lager etc.

There are other rooms behind the foyer for meetings, cloakrooms, storage etc.

Flexibler Standort für Bühne / Podium

Flexible location for stage / platform

Leistungsstarke Klimaanlage mit automatischen Sonnenblenden

Powerful air conditioning system with automatic sunblinds

(Keine Verdunkelung)

(no dimming)

Technisches Equipment nach Wunsch

Technical equipment to meet individual requirements

W-LAN im gesamten Areal, ausreichend vorhandene IT-Anschlüsse

W-LAN throughout the entire area, sufficient IT connections

(Plan auf Anfrage)

(layout plan on request)

Einsatz von Scannern bei der Zugangskontrolle an jedem Punkt möglich

Admission scanners can be used at any point

Getrennt schaltbare Rufanlage

Separately switchable call system

Vielfältige auffällige graphische Gestaltungsmöglichkeiten

A wide variety of attractive graphic design possibilities
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Allgemeine Informationen

General Information

Zugang & Verkehrsanbindung

Access and Transport Links

Besucher erreichen den Eingang Süd in direkter Führung von der S-Bahn Station „Mes-

There is direct, clearly marked access to the South Entrance from the S-Bahn station

se Süd“ bzw. vom Parkplatz P18 und P14. Die Zugänge sind behindertengerecht. Die

“Messe Süd” and from the P18 and P14 car parks. These accesses are disabled-

Fluchttüren im Eingang öffnen nach außen, d.h. beim Zugang benötigen Menschen mit

friendly. Emergency exit doors in the entrance building open outwards, meaning

Behinderung Hilfe.

that assistance must be provided for disabled people entering the building.

Einfahrten sind über die Tore 25 / 7 möglich. Die Anlieferung von Waren in den Südein-

Vehicle access via Gates 25 / 7. Deliveries can be made from the roadway to the

gang erfolgt über das große Tor von der Fahrstrasse aus. Die Einrichtung einer Taxispur

South Entrance via the main gate. A taxi lane can be set up.

ist möglich.

Catering

Catering

				
Für das leibliche Wohl Ihrer Besucher sorgt unser Tochterunternehmen Capital Catering

Our subsidiary Capital Catering GmbH, which has over 25 years of experience in the

GmbH mit über 25 Jahren Erfahrung in der Gastronomie. Lehnen Sie sich zurück und

field of gastronomy, is available to supply food and drinks to visitors. Enjoy perfect

genießen Sie das perfekte Catering für Ihren Event.

catering at your event.
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Grundrisse 					

Ground plans

Hallenplan

Floorplan

					

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. / All dimensions should be checked on site.
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Grundrisse 					

Ground plans

Untergeschoss

Underground level

					

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. / All dimensions should be checked on site.
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Grundrisse 					

Ground plans

Bodeninstallationen

Floor installations

					

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. / All dimensions should be checked on site.
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Grundrisse 					

Ground plans

Hängepunkte und Linearmelder

Suspension points and smoke detectors

					

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. / All dimensions should be checked on site.
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Grundrisse 					

Ground plans

Beleuchtungsgruppen 		

Lighting groups

					

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. / All dimensions should be checked on site.
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Kombinations- und					
Nutzungsvarianten					

Various combinations and
uses

Kongress

Congress

1.700 Plätze Reihenbestuhlung

1,700 seats in rows

Übergang zu den Kongresshallen 7 mit 8.408 m² auf bis zu 3 Ebenen

Access on up to 3 levels to congress hall 7 with 8.408 m²

Überdachter Zugang zu weiteren Messehallen

Covered access to other exhibition halls

Lenkung und Trennung von Besucherströmen bereits im Eingangsbereich.

Visitor flow can be directed and separated in the entrance area.

Gastronomieevent

Catering events

			
640 Plätze Bankettbestuhlung

Banquet seating for 640 people

1.500 Plätze Stehtische

Room for 1,500 at stand-up tables

Variable Ausstellungskonzepte

Variable exhibition concepts

Über 6.000 m² Ausstellungsflächen in angrenzenden Hallen

Over 6,000 m² of display space in adjoining halls

Ausdehnung auf weitere Messehallen unkompliziert möglich

Expansion into other halls is possible and uncomplicated

Freifläche vor dem Eingang

Open Air Area

				
6.784 m² Open Air Fläche mit Sitzrängen

Outdoor area of 6,784 m² with seating in rows
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Aufplanungsbeispiele					

Examples of layout planning

Rundtische / Bankett

Round tables / Banquet seating
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Aufplanungsbeispiele					

Examples of layout planning

Längstische für 8 Personen mit seitlicher Bühne

Long tables for 8 persons with side platform
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Aufplanungsbeispiele					

Examples of layout planning

Biertischgarnituren mit mittiger Bühne 		

Beer table sets with central platform
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Aufplanungsbeispiele					

Examples of layout planning

Eingangssituation und Registrierung		

Initial situation and registration
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Aufplanungsbeispiele					

Examples of layout planning

Reihenbestuhlung mit mittiger Bühne

Chairs in rows with central platform

16

Gastronomie						

Catering

Gastronomische Veranstaltungen

Catering events

			
Gern erstellen wir Ihnen auf Anfrage ein Angebot.

We will be happy to make you an offer on request.

Die Bewirtung sowie der Verkauf von Speisen und Getränken ist grundsätzlich der

Capital Catering GmbH is solely responsible for the catering on the Exhibition

Capital Catering GmbH vorbehalten.

Grounds and any agreements about the type and extent of such catering must be
concluded with this company.

Capital Catering GmbH

Capital Catering GmbH

Telefon: 030/ 3038 2901

Phone: 030/ 3038 2901

Fax: 030/ 3038 1998

Fax: 030/ 3038 1998

www.capital-catering.de

www.capital-catering.de

info@capital-catering.de

info@capital-catering.de

Nebenbemerkungen

Additional aspects

				
Mietpreis pro Tag (8.00 – 22.00 Uhr), Bewachung, Reinigung, Abfallentsorgung und

Rental charge per day (8 a.m. – 10 p.m.) Security, cleaning, waste disposal and

Möblierung auf Anfrage. Bitte beachten: Stromanschlüsse sind nicht in der Miete ent-

furniture on request. Please note: electricity connections are not included in the

halten. Weitere Serviceleistungen und Bestellformulare können Sie der vollständigen

rental charges. Details of other services and the necessary order forms can be found

Veranstalterservicemappe entnehmen. Alle Preise verstehen sich zzgl. der zur Zeit der

in the comprehensive events service folder. All charges are subject to the statutory

Leistungserbringung gesetzlich geltenden Umsatzsteuer. Die genanten Preise basie-

sales tax in force at the time that the services are provided. The charges quoted are

ren auf der jährlich aktualisierten Preisliste, die bei Guest Events abgeordert werden

based on the current price list. Subject to change. The general contractual terms of

kann. Änderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der

Messe Berlin GmbH apply.

Messe Berlin GmbH.
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Referenzen						

References

• Gas / Wasser - Eröffnungsfeier mit Bankettbestuhlung

• Gas / Wasser - Opening ceremonies with banquet seating

• Existenzgründer Courage - Kongreß

• New business set-up event Courage - Congress

• Porsche - Produktpräsentation

• Congress Porsche - Product presentation

• PowWow

• PowWow

• REWE Ausstellerabend

• REWE Exhibitors’ Evening

• CMS Ausstellerabend - Eventbestuhlung und Tanzfläche

• CMS Exhibitors’ Evening - Event seating and dance floor

• CITTI Ausstellerabend

• CITTI Exhibitors’ Evening

• Moderner Staat - Eröffnungsveranstaltung mit Podiumsdiskussion

• Moderner Staat - Opening event with panel discussion

Haben wir Interesse geweckt? Dann würden wir uns sehr freuen,

Are you interested? If so, we would be delighted

wenn wir auch Sie und Ihr Team demnächst bei uns begrüßen dürfen.

to meet with you and your team in the near future.

Ihr Guest Events Team

Your Guest Events team

www.messe-berlin.com/guestevents · guestevents@messe-berlin.com
T +49 30 3038 3000 · F +49 30 3038 3030
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