
R  TECHNISCHE RICHTLINIEN BERUFSINFOMESSE

Bei nachstehenden Richtlinien handelt es sich um eine Zusammenfassung  
wesentlicher Daten, die durch die „Allgemeinen und Besonderen Ausstellungs-
bedingungen“, auf die wir nochmals ausdrücklich verweisen, nicht erfasst sind.

1 Standaufbau
Die Standaufbauhöhe beträgt in den Hallen 2,50 Meter. In Einzelfällen 
können durch die Ausstellungsleitung Ausnahmegenehmigungen erteilt 
werden. Eine rechtzeitige Abstimmung vor Aufbaubeginn mit der Tech-
nischen Abteilung ist unbedingt erforderlich. Je nach Aufplanung und Plat-
zierung der Ausstellungsstände muss die Höhe der Halleneingangstüren 
beim Aufbau besonders beachtet werden. Sie beträgt unter Umständen 
ca. 2,10 m bei einer lichten Breite von 2,15 m.
Aussteller, die größere, nicht demontable Standaufbauten oder 
Exponate ausstellen wollen, müssen dies gegebenenfalls beachten 
und vorab die Ausstellungsleitung informieren.

 Wandmaterial: Die Ausstellungswände dürfen weder gestrichen, bena-
gelt noch sonst beschädigt werden. Das Lagern von Leergut in den Hallen-
zwischengängen ist nicht gestattet.

1.1 Hallenwände, Dachstützpfeiler, Binder der Dachkonstruktion dürfen durch 
den Standaufbau nicht belastet werden.

1.2  Abhängungen von Standdecken, Ausstellungsgut, Werbeschilder usw. von 
der Hallendecke, den Bindern, der Dachkonstruktion können über Formu-
lar Q-Abhängungen bestellt werden

1.3 Der Bodenbelag in den Hallen besteht aus Asphalt bzw. Spezialbeton. 
Um	eine	evtl.	Verschmutzung	der	Auslegwaren	wie	Teppichboden,	-fliesen,	
-läufer u.ä. zu vermeiden, raten wir dringend, den Boden vor dem Belegen 
mit Wellpappe oder einem anderen Material abzudecken. Der Fußboden 
darf nicht gestrichen und geklebt werden. In der Oberrheinhalle darf ge-
nerell kein Teppich geklebt werden. Bei der Planung Ihrer Standkonzeption  
bitten wir darauf zu achten, dass der Fußboden nicht angebohrt werden 
darf. Besondere Gefahr besteht im Bereich des Hallenabschnittes
1B (Eislaufhalle), wo unter dem Spezialbetonboden 22.000 lfd. Me-
ter Stahlrohre verlegt sind, welche das hochgiftige Kältemittel NH3 
ent halten. Bei evtl. Beschädigungen muss der Verursacher sowohl 
für die Schäden selbst als auch für Folgeschäden haften.

1.4 Die Abnahmeschächte für Wasser und Strom dürfen von Ausstellern nicht 
geöffnet werden.

1.5 Der Hallenboden in der Oberrheinhalle besitzt eine maximale Belastungs-
fähigkeit von 500 kg/qm. Bei Exponaten, welche dieses Gewicht übersch-
reiten, ist mit dem Veranstalter Rücksprache zu halten.

1.6 Der Aussteller muss mit geringfügigen Abweichungen in der Standab-
messung rechnen. Diese ergeben sich aus den Wandstärken der Tren-
nwände und können in Front und Tiefe bis zu ca. 5 cm betragen.
Der	Einsatz	eines	Systemstandes	sollte	deshalb	rechtzeitig	vor	Wandaufbau	
der Messe-/Ausstellungsleitung zur Kenntnis gebracht werden.

1.7 Pfeiler, Wandvorsprünge, Feuerlöscheinrichtungen, Trennwände, Verteiler-
kästen und sonstige technische Einrichtungen sind Bestandteile der 
zugeteilten	 Standflächen.	 Feuerlöscher	 dürfen	 nicht	 zugebaut	 werden	 
(s. 3.5)

1.8 Das anfallende Schmutzwasser darf nur in die extra installierten und ge-
kennzeichneten Ausgussbecken eingeleitet werden (nicht in die Straßen- 
bzw. Platzentwässerung und nicht in die Handwaschbecken der Toiletten- 
und Sanitärräume).

2 Standabbau 
2.1	 Nach	dem	Abbau	ist	der	ursprüngliche	Zustand	der	Ausstellungsfläche	wie-

derherzustellen. Für Beschädigungen der Decken, Wände, des Fußbodens 
und der Installationseinrichtungen haftet der Aussteller. Klebestreifen müs-
sen entfernt werden.

2.2 Beschädigungen der Halle, deren Einrichtungen sowie der Außenanlagen 
durch Aussteller oder deren Beauftragte müssen in jedem Fall der Ausstel-
lungsleitung gemeldet werden. Aussteller, die im Freigelände Grabungen 
(auch für Masten) vornehmen wollen, haben vorher die Genehmigung der 
Ausstellungsleitung einzuholen. Sie haften voll für Schäden und ihre Fol-
gen bei Beschädigungen von Rohrleitungen und Kabel. Im Freigelände auf-
gebrachtes Material muss restlos entfernt und der ursprüngliche Zustand 
des Geländes wiederhergestellt werden.
Nicht abgebaute Stände oder nicht abtransportierte Ausstellungsgüter 
werden nach dem für die Beendigung des Abbaus festgelegten Termin (sh. 
Ausstellerrundschreiben) auf Kosten und Gefahr des Ausstellers entfernt 
und eingelagert.

3 Brandschutzmaßnahmen und 
feuersicherheitstechnische Bestimmungen 

3.1 Die Feuerwehr Offenburg gibt unter Hinweis auf alle Feuersicherheits-
bestimmungen auszugsweise die für die Aussteller wichtigsten Brandverhü-
tungsmaßnahmen bekannt. Den Ausstellern wird deshalb empfohlen, sich 
in allen feuerschutztechnischen Zweifelsfällen rechtzeitig mit der Feuerwehr 
Offenburg, Am Kestendamm 4, 77652 Offenburg, in Verbindung zu setzen. 
FON +49 (0)781 91934-0

3.2 Feuerschutz. In den Hallen gilt allgemeines Rauchverbot! Der Gebrauch 
von offenem Feuer in den Hallen ist verboten! Die Inbetriebnahme elek-
trischer Wärmegeräte, Gasfeuerstellen, sonstiger offener Feuerstellen  
so wie das Aufstellen von Fahrzeugen in den Hallen bedürfen der be-
sonderen Genehmigung der Ausstellungsleitung. Die Genehmigung kann 
nur erteilt werden, wenn Folgendes beachtet wird:
1. Firmen, welche elektrobetriebene Geräte vorführen, müssen:
a. die VDE-Vorschriften einhalten und dafür Sorge tragen, dass
b. die Theken auf dem Boden verankert sind, c. fachkundiges Personal zur 
Bedienung der Geräte eingesetzt ist und d. die Geräte gegen den Zugriff
von Kindern abgesichert sind. 
2. Firmen, welche Fahrzeuge in den Ausstellungshallen ausstellen bzw. für 
Vorführzwecke	oder	als	Dekoration	benötigen,	müssen	folgende	Auflagen	
beachten: 
a. Der Tankinhalt darf höchstens 5 l betragen 
b. Fahrzeuge, die nicht unter Aufsicht stehen, müssen verschlossen sein.
Der Schlüssel muss griffbereit verwahrt werden. 
3. Ausnahmegenehmigungen zum Gebrauch von offenem Feuer können
nur erteilt werden, wenn die TRF (Technische Verordnung über Flüssiggas)
beachtet wird. Dabei gelten folgende Grundforderungen: 
a. feuerfester Abzug über dem Gerät
b. Lagerung	von	höchstens	zwei	Gasflaschen	bis	 je	11	kg	 in	einem	sep-
araten Lagerraum
c. Bei	Lagerung	von	mehr	als	zwei	Gasflaschen	je	11	kg	muss	außerhalb	
der Halle ein Raum (Mindestabstand von der Halle 1 m) vorhanden sein.
Der Lagerraum muss verschlossen, an drei Seiten belüftet und mit einer
Tür nach außen aufgehend versehen sein. Das Dach muss vor Sonnenein -
strah lung schützen.

3.3 Gewerbeaufsichts- und Ordnungsbehörde, Polizei und Feuerwehr sowie  
Beauftragte der Ausstellungsleitung sind berechtigt, Weisungen im Rahmen 
der Sicherheitsbestimmungen zu geben. Ihren Vertretern ist jederzeit Zutritt 
zu den Sicherheitsvorrichtungen und technischen Einrichtungen zu gewäh-
ren.

3.4 Ausgänge, Gänge, Notausgänge. Sämtliche Ausgänge und Lauf-
gänge, die in den Hallen planmäßig festgelegt sind, müssen in voller Bre-
ite freigehalten werden. Die Ausgänge sind während der Veranstaltung 
unversperrt zu halten, sie dürfen nicht verhängt oder sonst unkenntlich 
gemacht werden. Informationsstände oder Tische dürfen nicht an Zu- bzw. 
Ausgängen oder Treppenräumen aufgestellt werden. An den Hallenein- 
und	 -ausgangstüren	und	an	besonders	markierten	Plätzen	befinden	sich	
Handfeuerlöscher, die im Notfall (bei Ausbruch eines Brandes) benützt 
werden dürfen. Im Notfall ist umgehend die Ausstellungsleitung,  
Fon +49 (0)781 - 9226-0 zu verständigen und Feueralarm auszulösen.

3.5 Feuerlöscher, Wandhydranten, Feuermelder. Die in den Hallen vorhan-
denen	Feuerlöscher,	Wandhydranten	und	Druckknopfnebenmelder	dürfen	
unter keinen Umständen verbaut oder sonst wie unzugänglich gemacht 
werden.	Die	Druckschläuche	der	Hydranten	dürfen	nicht	für	Auffüllzwecke	
verwendet werden (Behälter, Becken usw.).



3.6 Standgestaltung. Die Standgestaltung ist so vorzunehmen, dass keine 
schwer kontrollierbaren Winkel entstehen. Standdecken müssen so be-
schaffen sein, dass die in den Hallen vorhandenen Sprinkleranlagen nicht 
unwirksam werden.

3.7 Brennbare Flüssigkeiten sowie brennbare Gase dürfen in den Ständen 
weder betrieben noch gelagert werden.
Jede Flüssiggasanlage ist vor Inbetriebnahme nach den Richtlinien für die 
Verwendung von Flüssiggas (Ausgabe 3. 1978) des Hauptverbandes der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften von einem Sachkundigen (Fach-
mann mit entsprechender fachlicher Ausbildung und Erfahrung sowie 
ausreichender Kenntnis über Flüssiggasanlagen) abnehmen zu lassen. Eine 
Bescheinigung über die erfolgte Abnahme ist am Stand bereitzuhalten. 
Das vorgeschriebene Merkblatt über die Bedienung der Anlage ist an gut 
sichtbarer Stelle aufzuhängen.

3.8 Dekorationen. Sämtliche für Dekorationszwecke verwendeten Materi-
alien	müssen	mindestens	 der	 Baustoffklasse	 B	 1	 –	 schwer	 entflammbar	
– nach	DIN	4102	Teil	1	entsprechen.	Die	Eigenschaft	„schwer	entflamm-
bar“ kann nachträglich nur bei einem Teil dieser Stoffe durch Behandlung
mit einem Flammschutzmittel erreicht werden. Die verwendeten Flamm-
schutzmittel müssen amtlich zugelassen sein. Die Bestätigung über die
Schwerentflammbarkeit	bzw.	über	die	vorschriftsmäßig	durchgeführte	Im-
prägnierung ist zur jederzeitigen Einsichtnahme an den Ständen bereitzu-
halten.
Abgeschnittene	Bäume	und	Pflanzen	dürfen	nur	in	grünem	Zustand	zu	De-
korationszwecken verwendet werden. Wenn während der Dauer der Messe 
festgestellt	wird,	dass	Bäume	und	Pflanzen	austrocknen	und	dadurch	leich-
ter	entflammbar	werden,	so	sind	sie	zu	entfernen.	Bäume	müssen	bis	etwa	 
50 cm über dem Boden astfrei sein. Torf ist stets feucht zu halten (Entzün-
dungsgefahr durch Rauchzeug).
Größere	Mengen	Styropor	oder	andere	im	Brandfall	stark	rußende	Kunst-
stoffe dürfen nur mit Zustimmung der Branddirektion verwendet werden.

3.9 Spiritus und Mineralöle (Benzin, Petroleum usw.) dürfen zu Koch-, Heiz- 
oder Betriebszwecken nicht benutzt werden.

3.10 Anfallende Abfälle müssen laufend entfernt werden.
3.11 Rauchverbot. In den gesamten Hallen besteht Rauchverbot. Das Rauch-

verbot erstreckt sich auch auf die Verwendung von elektronischen Zigaret-
ten “E-Zigaretten”.
Landesnichtraucherschutzgesetz Baden-Württemberg 
§5 Rauchfreiheit in Behörden, Dienststellen und sonstigen

Einrichtungen des Landes und der Kommunen. 
(1) In den Behörden, Dienststellen und sonstigen Einrichtungen des 

Landes und der Kommunen ist das Rauchen untersagt. § 2 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Das Rauchverbot nach Satz 1 gilt 
auch in Dienstfahrzeugen. Kommunen im Sinne von Satz 1 sind 
Gemeinden, Gemeindverbände, Zweckverbände, Regional ver- 

 bände sowie Stadt- und Landkreise.
Bundesnichtraucherschutzgesetz
§1  Rauchverbot 
(1) Das Rauchen ist nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 verboten. 

1. in Einrichtungen des Bundes sowie der Verfassungsorgane des 
Bundes,

2. in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs, 
3. in Personenbahnhöfen der öffentlichen Eisenbahnen.

4 Anzeige-, abnahme- und genehmigungspflichtige Anlagen 
und Einrichtungen 

4.1 Bildwerfer, Filmvorführungen. Das Aufstellen von Bildwerfern jeder Art 
zu Filmvorführungen bedarf der Zustimmung der Ausstellungsleitung.

4.2 Hochfrequenz- und Funkgeräte, Musikdarbietungen. Hochfrequenz- 
und Funkgeräte, die in Betrieb vorgeführt werden sollen, müssen von der 
Deutschen Bundespost (FTZ) genehmigt und zugelassen sein. Befristete Vor-
führ- bzw. Betriebsgenehmigungen erteilt auf Antrag das zuständige Fern-
meldeamt.	Musikalische	Darbietungen	 sind	 geführenpflichtig,	 auch	wenn	
diese lediglich der Untermalung des Angebotes dienen. Der Aussteller hat 
sich mit der zuständigen GEMA-Bezirksdirektion in Verbindung zu setzen.
Bei der Vorführung von geräuschentwickelnden Ausstellungsgütern darf der 
Geräuschpegel an der Standgrenze 60 dBA nicht überschreiten.

4.3 Maschinen, Apparate oder sonstige Betriebseinrichtungen müssen 
den amtlichen und sonstigen gültigen Vorschriften entsprechen. Dies-
bezügliche Nachweise sind an den Ständen bereitzuhalten.

5 Informationspflicht 
5.1 Die Aussteller haben die von ihnen beauftragten Gestalter, Handwerker 

und sonstige Dritte über diese Bedingungen zu unterrichten.

6 Behördliche Genehmigung 
6.1 Der Aussteller ist dafür verantwortlich, dass die für seine und die Tätigkeit 

seiner Beauftragten auf dem Stand oder dem Gelände erforderlichen Ge-
nehmigungen vorhanden sind und die geltenden gewerberechtlichen oder 
polizeilichen Vorschriften eingehalten werden. Bestehende Zweifel sind bei 
den zuständigen Behörden und, soweit es sich um gewerberechtliche Vor-
schriften handelt, beim Gewerbeaufsichtsamt zu klären.

Sichern Sie sich gegen Diebstahl • Tipps der Ausstellungsleitung
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Diebstahlverhütung:

Aufbau
Lassen Sie Ihren Stand nach Anlieferung der Exponate nicht mehr unbeaufsichtigt. Das Messegelände wird nachts bewacht, trotzdem sollten Sie alle handli-
chen	und	wertvollen	Ausstellungsgüter	sichern.	Durch	unsere	Vertragsfirma	können	Sie	verschließbare	Schränke	und	Vitrinen	anmieten.	

Veranstaltungszeit
Besetzen Sie Ihren Stand vor der Öffnungszeit und lassen Sie ihn auch während der Mittagszeit nicht unbesetzt. Diebstahlgefährdete Exponate sollten 
gesichert werden. Eventuell lassen Sie Ihren gesamten Stand am Abend mit einem Abschlussvorhang zusätzlich absichern. 

Abbau
Die meisten Diebstähle geschehen in den ersten Stunden des Abbaus. Verlassen Sie deshalb Ihren Stand erst, nachdem wertvolle Exponate sichergestellt, 
verladen oder der Spedition übergeben worden sind. Wenn dies nicht möglich ist, empfehlen wir, eine Standwache bis zum Beginn des Abbaus zu bestellen. 
Die Ausstellungsleitung prüft stichprobenartig die Berechtigung der beim Abbau tätigen Personen. Geben Sie deshalb Ihrem Abbauleiter eine Bescheinigung 
mit, aus der hervorgeht, welchen Stand das Team abbauen soll.
Die Projektleitung und die Abteilung Technik beraten Sie gerne. Bitte prüfen Sie auch Ihre Diebstahlversicherung. 
Melden Sie einen Diebstahl unverzüglich bei der Ausstellungsleitung. Dort erfahren Sie auch, 
an welche Polizeidienststellen Sie sich außerdem wegen Erstattung einer Anzeige wenden müssen.

Wir danken für Ihre Mithilfe.
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