Standbauhöhen und Nachbarschaftsgenehmigungen
_______________________________________________________________________________

Die genehmigungsfreie Standbauhöhe beträgt für die PSI, PromoTex Expo und viscom 2021
2,50 m.
In den meisten Fällen stellt dies auch kein Problem dar, da Ihr Standnachbar möglicherweise ebenfalls diese
Bauhöhe überschreitet und sich dadurch somit auch nicht benachteiligt fühlt. In jedem Fall ist es immer von
Vorteil, den angrenzenden Standnachbarn das eigene Standdesign einmal – und sei es nur zur
Kenntnisnahme – vorzustellen.
In den meisten Fällen lässt sich – wenn nötig – im Vorfeld eine Übereinkunft treffen, z.B. können höhere
Standrückseiten mit Logos bedruckt werden oder es besteht (noch) die Möglichkeit der Anpassung der
Standhöhe.
Da wir als Veranstalter nicht (immer) in der Lage sind, Ihre Standbauten beurteilen zu können, bzw. nicht
wissen, wie Ihr Design im Hinblick auf die Standhöhe gestaltet ist, können wir eine Freigabe ohne
Hinzuziehen der Standnachbarn nicht erteilen.
Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass wir in diesen Fällen die direkten Nachbarn bitten,
miteinander in Kontakt zu treten, um die Standbauten ggf. untereinander abzustimmen.
Bitte beziehen Sie diese Überlegungen frühzeitig mit in Ihre Standplanung ein. Eine mögliche Freigabe nach
Fertigstellung Ihres Standdesigns kann ggf. zu unnötigen Problemen, Verzögerungen oder Kosten führen.

Sehr gutes Beispiel:
Standhöhe Kunde B: 6,00 m (rückseitig)

Standhöhe Kunde A: 2,50 m

Lösung: Logo von Kunde A auf Standrückseite von Kunde B

Abweichend zu den Technischen Richtlinien der Messe Düsseldorf GmbH, die ebenfalls für die Messen PSI,
PromoTex Expo und viscom 2021 gelten (auch, wenn einzelne Punkte hier nicht explizit erwähnt werden),
ist eine maximale Bauhöhe von 6,00 m für Standbauten und/oder Werbung zulässig, solange diese in
Übereinkunft mit dem § 4.3 „Bauhöhen“ der jeweils aktuell geltenden Technischen Richtlinien ausgeführt
wird.
§ 4.3 Bauhöhen:
[…] Ausgerichtete Werbung zu Nachbarständen muss mindestens 3.00 m Abstand zu diesen haben. […]
Die Abstandsflächen für Werbung können im Einzelfall unterschritten werden, wenn die Zustimmung aller
direkt angrenzenden Standnachbarn (wie oben geschildert) den jeweiligen Kunden und dem PSI in Kopie
schriftlich vorliegt.
Davon unberührt sind alle Standrückseiten eben, weiß und ordentlich auszuführen. Eine anderweitige
Gestaltung ist nur in Absprache mit den entsprechenden Standnachbarn zulässig.

Demnach ist mit dem Antrag auf Überschreitung der vorgeschriebenen Aufbauhöhe
stets die schriftliche Einwilligung der angrenzenden Aussteller bei uns vorzulegen. Wir
werden sodann nach freiem Ermessen darüber entscheiden, ob auch von uns aus die
Einwilligung erteilt wird.
Im Zuge einer guten Nachbarschaft auf der Messe, bitten wir Sie, die technischen Richtlinien der Messe
Düsseldorf zur Kenntnis zu nehmen und diese zu beachten. Bei Sonderkonstruktionen, zweigeschossigen
Bauten oder bei teilweise geschlossener Decke möchten wir Sie bitten, uns eine Standskizze zu schicken,
damit wir in Abstimmung mit der Messe Düsseldorf diesen Standbau prüfen können. Anschließend erhalten
Sie eine schriftliche Genehmigung.

