Wichtige Mitteilung / Important notice
Einfahrtregelung in das Messegelände während der
Vehicle admission to the exhibition grounds during
Auf dem Messegelände gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO)
Throughout the exhibition grounds, the German road traffic regulations (StVO) apply
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Hannover
10.-16. November 2019
Exclusivtage 10./11. November

Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist unbedingt einzuhalten
The maximum speed limit must be strictly observed
Vorfahrtsregelung ist rechts vor links
Drivers must give way to the right
„Halteverbotszonen“. Bei Nichtbeachtung behält sich die Messeleitung ein Abschleppen zu Lasten des Fahrzeughalters vor
„No parking“ zone. The operators reserve the right to have violators towed away at the expense of the owner / driver

Aufbau / Construction 2. - 9. November 2019
Freie Einfahrt durch alle geöffneten Tore
Unrestricted entry via all open gates

bis 3. November

vom 4. - 6. November

>
Keine Einfahrt für Personentransporte
No entry for passenger transports

< 7,5t

Freie Einfahrt durch alle geöffneten Tore für Materialtransporte / Werkstattwagen
Unrestricted entry via all open gates for material transports / workshop trolleys

vom 7. - 9. November

>

< 7,5t

Einfahrt max. 2 Std. gegen Hinterlegung von Euro 100
Bei Überschreitung der Zeit wird der Betrag einbehalten

Vehicle entry possible for a max. 2 hours against a deposit of Freie Einfahrt durch alle geöffneten Tore
EUR 100. If time limit exceeded, deposit will not be returned Unrestricted entry via all open gates
Kont rollpunkte für die Hinterlegung der Kaution
Checkpoint for payment of deposit

am 10. November

7,5

Antransport der Güter:
........können nur über die LKW-Leitstelle Parkplatz West 45 in das Messegelände einfahren.
Die ankommenden Fahrzeuge werden von
der LKW-Leitstelle zu den einzelnen Hallen
abgerufen.
Delivery of goods and materials:
..... may enter the Exhibition Grounds only after
first registering at the Truck Checkpoint (“LKWLeitstelle“), parking west 45. As vehicles arrive,
they will receive a go-ahead to proceed to their
particular hall of destination.

Keine Einfahrt zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr
No entry from midnight to 6 a.m.

Veranstaltung / Event 10. - 16.November 2019
Keine Einfahrt zwischen 08.30 und 18.30 Uhr. Zur Versorgung der Stände während der Ausstellungstage können Fahrzeuge der
Aussteller und Lieferanten von 07.00 bis 08.30 Uhr und von 18.30 bis 20.00 Uhr - Interimsschein - das Gelände befahren.
No entry from 8.30 a.m. to 6.30 p.m..For the supply of provisions to the stand during the exhibition, vehicles of exhibitors and
purveyors, using a short-term access permit may be admitted from 7.00 to 8.30 a.m. and from 6.30 to 8.00 p.m..

am 16. November

Am letzten Messetag wird das Gelände vorraussichtlich um 21.00 Uhr geöffnet
On the last day of the event the exhibition grounds probably will be open at 9 p.m.

Abbau / Dismantling 17. - 22. November 2019
vom 17. - 18. November

<3,5t
Einfahrt max. 2 Std. gegen Hinterlegung von Euro 100
Bei Überschreitung der Zeit wird der Betrag einbehalten
Vehicle entry possible for a max. 2 hours against a deposit of
EUR 100. If time limit exceeded, deposit will not be returned

>

< 7,5t

Freie Einfahrt durch alle geöffneten Tore
Unrestricted entry via all open gates

Kont rollpunkte für die Hinterlegung der Kaution
Checkpoint for payment of deposit

ab 19. November

7,5
Abtransport der Güter:
... werden von der LKW-Leitstelle
zu den einzelnen Hallen abgerufen.
Removal of goods and materials:
... need a go-ahead from the Truck Checkpoint
(“LKW-Leitstelle“) before proceeding to their
particular hall of destination.

Freie Einfahrt durch alle geöffneten Tore
Unrestricted entry via all open gates

• Die maximale Standzeit von Wechselbrücken und Aufliegern im Messegelände beträgt 3 Tage
• Semi-trailers and interchangeable bodies may only be parked on the grounds for a maximum of 3 days
• Befolgen Sie bitte die Anweisungen der Verkehrslenker
• Please follow any instructions by on-site traffic wardens
• Hinterlassen Sie für den Notfall eine Telefonnummer am Fahrzeug/Wechselbrücke, unter der Sie zu erreichen sind
• When parking on the grounds, please be sure to leave your phone number where it can be seen in/on your vehicle so you can be reached in case of emergency

Einfahrten/Anfahrten
Entry points and destinations

Lenkungsplan
Aufbauverkehr/Abbauverkehr
Entry during
set-up and dismantling periods

Nord 2 - Hallen 2 bis 5 und 15 bis 18
Ost 1 - Hallen 2 bis 5
Süd 1 - Hallen 6 bis 9, 11 und 15 bis 17
Süd 2 - Hallen 11, 12, 15 bis 17 und Freigelände
West 1 - Hallen 12, 13, 25 bis 27 und Freigelände
West 3 + 4 - Hallen 20 bis 26
Zufahrt LKW-Leitstelle
Approach Route Truck Checkpoint
Navigation:
30521 Hannover
Europaallee

Kontrollpunkte für PKW und PKW-Kombi während der Geländesperrung
(Befristeter Einlass für 2 Stunden gegen Hinterlegung von Euro 100,-)
Entry points for passenger cars and station wagons
(access limited to a max. of 2 hours against a deposit of EUR 100,-)

LKW-Leitstelle
Truck Checkpoint

Ost 1
Nord 2
LKW-Leitstelle
Truck Checkpoint

West 3

West 4

West 3 + 4

West 1

Süd 6 (Lkw)
South 6 (Lorries)
05. - 16.11.2019

Süd 2

Süd 1

