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Das Konzept des BCB sieht für jede Halle Hotspots zu 
bestimmten Themenschwerpunkten vor. Daran orientiert 
sich gegebenenfalls die übergeordnete Gestaltung und das 
Gesamtbild der Hallen. Aussteller sind nicht verpflichtet, 
diese Themenschwerpunkte bei ihrer Standgestaltung zu 
berücksichtigen.

It is the intention of BCB 2021 to have differently themed “hot 
spots” in each of the exhibition halls, which may of course 
impact on the way a particular hall is decorated. Exhibitors are 
not obliged to adopt such themes on their stands, but they may 
have an impact on the overall atmosphere of a particular hall.

Co-Working

Eingang



HÖHENKONZEPT & ABHÄNGUNGEN 
HEIGHT CONCEPT & SUSPENSIONS

Passend zum Messekonzept und den baulichen Voraussetzungen, gibt 
es in jeder Halle ein verbindliches Höhenkonzept, welches die möglichen 
Bauhöhen und Abhängungen definiert. Alle Standdesigns müssen, 
inklusive der geplanten Abhängungen, dem Veranstalter rechtzeitig zur 
Freigabe vorgelegt werden. 
Die jeweils erlaubten Bauhöhen für Ihre Standwände können Sie jederzeit 
beim BCB Sales Team erfragen. Die Bauvorgaben sind von allen 
Ausstellern einzuhalten.

In line with the trade fair concept and the structural requirements, each 
hall has a binding height concept that defines the possible construction 
heights and suspensions. All stand designs, including the planned 
suspensions, must be submitted to the organizer in advance for 
approval. You can always ask the BCB Sales Team for the permitted 
construction heights for your stand walls. The construction specifications 
must be adhered to by all exhibitors.

Abhängungen:
Abhängungen aller Art sind grundsätzlich nur auf Anfrage 
möglich.
Suspensions:
Suspensions of all kinds are only possible on request. 

In jeder Halle ist eine einheitliche Höhe für abgehängte Traversen 
definiert, um ein einheitliches Bild in der Halle zu garantieren. 
Dekorative Abhängungen oder Lichtinstallationen dürfen nur in 
einem vorgegebenen Höhenbereich angebracht werden. Dieser 
wird vom Veranstalter definiert und ist abhängig von der jeweiligen 
Deckenhöhe der Halle, sowie von den erlaubten Wandbauhöhen. 
Abhängungen mit Bannern und Banderolen sind unerwünscht. Alle 
Abhängungen sollten, ebenso wie das Standdesign, offen und 
ästhetisch gestaltet sein.

A uniform height for suspended trusses is defined in each hall 
to guarantee a uniform appearance in the hall. Decorative 
suspensions or light installations may only be installed within 
a specified height range. This is defined by the organizer and 
depends on the ceiling height of the hall and the permitted wall 
heights. Suspensions with banners and banderoles are 
undesirable. All suspensions, as well as the stand design, should 
be open and aesthetically designed.



Beleuchtung
Lighting
Tageslicht in Kombination mit üblichem Hallenlicht
Daylight in combination with conventional hall lighting

Boden
Flooring
auf Anfrage
On request

Bauhöhe
Max. construction height
max. 2,5m, keine Abhängungen möglich 
max. 2,5m, it is not possible to suspend items from the ceiling

Musikalische Wiedergaben
Playing of live or recorded music
Sind in der Halle nicht vorgesehen und auf den Ständen nicht erlaubt.
It is not intended to have any musical accompaniment in the halls and  
it is not permitted to play live or recorded music on the stands.

Standgestaltung:
Stand design:
Die Stände können mit eigenem Material erstellt werden. 
Standrückseiten hat derjenige ab 2,50m Bauhöhe in dem 
Farbspektrum weiß, grau oder beige so neutral und saub-
er zu gestalten, zu dessen Stand sie gehören, so dass die 
Interessen der Standnachbar dadurch nicht beeinträchtigt 
werden. Wände, die an Besuchergänge grenzen, müs-
sen durch Einbau von Nische, Vitrinen u.ä. aufgelockert 
werden, der geschlossene Anteil einer Gangseite darf zir-
ka 30% nicht überschreiten, um damit den offenen Char-
akter als Ausstellungsstand beizubehalten.

Stand owners may use their own material when creating 
their stands. If back panels of the stand have a height 
of 2.5 metres or more, it is the responsibility of the rele-
vant stand owner to ensure that the panels are sufficiently 
clean and neutral in their design, within the white, grey or 
beige spectrum, and that they do not violate the interests 
of neighbouring stands. Any walls bordering on visitors’ 
aisles must be given a pleasant appearance through the 
installation of glass panels, alcoves, displays, etc., and 
the enclosed proportion of an aisle side must not exceed 
about 30%, thus documenting the open character of the 
exhibition stand within the event. 

Interaktiver Hallenplan Messe Berlin:
https://www.messe-berlin.de/Veranstalter/UnsereLocations/SpecialLocations/PalaisBerlin/

PALAIS
THEME: BISTRO
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Beleuchtung
Lighting
Tageslicht in Kombination mit üblichem Hallenlicht
Daylight in combination with conventional hall lighting

Boden
Flooring
Holz grau, ohne Teppich
Grey wood without carpeting

Bauhöhe
Max. construction height
Bitte beachten Sie die Bauhöhenvorgaben für die jeweiligen Hallen.
Diese teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Please observe the regulations governing maximum construction height 
for the respective halls. Please do not hesitate to get in touch should you 
require this information.

Hinweis: Abhängungen nur nach Genehmigung erlaubt.
Note: Permission is required to suspend items from the hall ceilings.

Musikalische Wiedergaben
Playing of live or recorded music
Sind in der Halle nicht vorgesehen und auf den Ständen nicht erlaubt.
It is not intended to have any musical accompaniment in the halls and  
it is not permitted to play live or recorded music on the stands.

Interaktiver Hallenplan Messe Berlin:
https://www.messe-berlin.de/Veranstalter/UnsereLocations/BerlinExpoCenterCity/Hallen/Halle18.html

HALLE / HALL 18
THEME: 
URBAN GARDENING

Lichte Höhe m    14,35
clearance height m

Installationsboden auf Massivdecke   X
utility floor on a solid base

Massivboden mit Kabelkanälen   –
solid floor with cable ducts

Zuverlässige Bodenbelastung kN/m²  10
maximum permissible surface load kN/m²

Vorhandene Zwischendecke  X
intermediate ceiling

Hängepunkte 2 kN/Pkt.   X
suspension points max. load 2 kN/pt.

Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m          4,40 x 4,85
entrance dimensions (widht x height) m

Wasseranschluss bis Ø = mm   50
water connection up to ø = mm

Wasserabfluss bis 100 mm    X
water drainage up to 100 mm

Standgestaltung:
Stand design:
Die Stände können mit eigenem Material erstellt werden. 
Standrückseiten hat derjenige ab 2,50m Bauhöhe in 
dem Farbspektrum weiß, grau oder beige so neutral und 
sauber zu gestalten, zu dessen Stand sie gehören, so 
dass die Interessen der Standnachbar dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. Wände, die an Besuchergänge 
grenzen, müssen durch Einbau von Nische, Vitrinen 
u.ä. aufgelockert werden, der geschlossene Anteil einer 
Gangseite darf zirka 30% nicht überschreiten, um damit 
den offenen Charakter als Ausstellungsstand beizube-
halten.

Stand owners may use their own material when creating 
their stands. If back panels of the stand have a height of 
2.5 metres or more, it is the responsibility of the relevant 
stand owner to ensure that the panels are sufficiently 
clean and neutral in their design, within the white, grey or 
beige spectrum, and that they do not violate the interests 
of neighbouring stands. Any walls bordering on visitors’ 
aisles must be given a pleasant appearance through the 
installation of glass panels, alcoves, displays, etc., and 
the enclosed proportion of an aisle side must not exceed 
about 30%, thus documenting the open character of the 
exhibition stand within the event. 
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Beleuchtung
Lighting
Tageslicht in Kombination mit üblichem Hallenlicht
Daylight in combination with conventional hall lighting

Boden
Flooring
Holz grau, ohne Teppich
Grey wood without carpeting

Bauhöhe
Max. construction height
Bitte beachten Sie die Bauhöhenvorgaben für die jeweiligen Hallen.
Diese teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Please observe the regulations governing maximum construction height 
for the respective halls. Please do not hesitate to get in touch should you 
require this information.

Hinweis: Abhängungen nur nach Genehmigung erlaubt.
Note: Permission is required to suspend items from the hall ceilings.

Musikalische Wiedergaben
Playing of live or recorded music
Sind in der Halle nicht vorgesehen und auf den Ständen nicht erlaubt.
It is not intended to have any musical accompaniment in the halls and  
it is not permitted to play live or recorded music on the stands.

Interaktiver Hallenplan Messe Berlin:
https://www.messe-berlin.de/Veranstalter/UnsereLocations/BerlinExpoCenterCity/Hallen/Halle17.html

HALLE / HALL 17
THEME: QUALITY TIME 

Lichte Höhe m    8,40
clearance height m

Installationsboden auf Massivdecke   X
utility floor on a solid base

Massivboden mit Kabelkanälen   –
solid floor with cable ducts

Zuverlässige Bodenbelastung kN/m²  10
maximum permissible surface load kN/m²

Vorhandene Zwischendecke  X
intermediate ceiling

Hängepunkte 2 kN/Pkt.   X
suspension points max. load 2 kN/pt.

Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m          4,28 x 4,65
entrance dimensions (widht x height) m

Wasseranschluss bis Ø = mm   50
water connection up to ø = mm

Wasserabfluss bis 100 mm    X
water drainage up to 100 mm

Standgestaltung:
Stand design:
Die Stände können mit eigenem Material erstellt werden. 
Standrückseiten hat derjenige ab 2,50m Bauhöhe in 
dem Farbspektrum weiß, grau oder beige so neutral und 
sauber zu gestalten, zu dessen Stand sie gehören, so 
dass die Interessen der Standnachbar dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. Wände, die an Besuchergänge 
grenzen, müssen durch Einbau von Nische, Vitrinen 
u.ä. aufgelockert werden, der geschlossene Anteil einer 
Gangseite darf zirka 30% nicht überschreiten, um damit 
den offenen Charakter als Ausstellungsstand beizube-
halten.

Stand owners may use their own material when creating 
their stands. If back panels of the stand have a height of 
2.5 metres or more, it is the responsibility of the relevant 
stand owner to ensure that the panels are sufficiently 
clean and neutral in their design, within the white, grey or 
beige spectrum, and that they do not violate the interests 
of neighbouring stands. Any walls bordering on visitors’ 
aisles must be given a pleasant appearance through the 
installation of glass panels, alcoves, displays, etc., and 
the enclosed proportion of an aisle side must not exceed 
about 30%, thus documenting the open character of the 
exhibition stand within the event. 
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Beleuchtung
Lighting
Tageslicht in Kombination mit üblichem Hallenlicht
Daylight in combination with conventional hall lighting

Boden
Flooring
Holz grau, ohne Teppich
Grey wood without carpeting

Bauhöhe
Max. construction height
Bitte beachten Sie die Bauhöhenvorgaben für die jeweiligen Hallen.
Diese teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Please observe the regulations governing maximum construction height 
for the respective halls. Please do not hesitate to get in touch should you 
require this information.

Hinweis: Abhängungen nur nach Genehmigung erlaubt.
Note: Permission is required to suspend items from the hall ceilings.

Musikalische Wiedergaben
Playing of live or recorded music
Sind in der Halle nicht vorgesehen und auf den Ständen nicht erlaubt.
It is not intended to have any musical accompaniment in the halls and  
it is not permitted to play live or recorded music on the stands.

Interaktiver Hallenplan Messe Berlin:
https://www.messe-berlin.de/Veranstalter/UnsereLocations/BerlinExpoCenterCity/Hallen/Halle16.html

HALLE / HALL 16
ROTUNDA

Lichte Höhe m        19,00 + 6,40
clearance height m

Installationsboden auf Massivdecke   –
utility floor on a solid base

Massivboden mit Kabelkanälen   X
solid floor with cable ducts

Zuverlässige Bodenbelastung kN/m²  10
maximum permissible surface load kN/m²

Vorhandene Zwischendecke  –
intermediate ceiling

Hängepunkte 2 kN/Pkt.   X
suspension points max. load 2 kN/pt.

Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m       über/ via 15.1
entrance dimensions (widht x height) m

Wasseranschluss bis Ø = mm   50
water connection up to ø = mm

Wasserabfluss bis 100 mm    X
water drainage up to 100 mm

Standgestaltung:
Stand design:
Gemäß individueller Absprache
Individual agreement 

Diese Halle ist für einen einzelnen Aussteller vorgesehen und somit  
im Rahmen der Technischen Richtlinien frei gestaltbar.

It is intended that this hall be used solely by one exhibitor, permitting  
total freedom of design insofar as it meets the technical guidelines.
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Beleuchtung
Lighting
Tageslicht in Kombination mit üblichem Hallenlicht
Daylight in combination with conventional hall lighting

Boden
Flooring
Holz grau, ohne Teppich
Grey wood without carpeting

Bauhöhe
Max. construction height
Bitte beachten Sie die Bauhöhenvorgaben für die jeweiligen Hallen.
Diese teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Please observe the regulations governing maximum construction height 
for the respective halls. Please do not hesitate to get in touch should you 
require this information.

Hinweis: Abhängungen nur nach Genehmigung erlaubt.
Note: Permission is required to suspend items from the hall ceilings.

Musikalische Wiedergaben
Playing of live or recorded music
Sind in der Halle nicht vorgesehen und auf den Ständen nicht erlaubt.
It is not intended to have any musical accompaniment in the halls and  
it is not permitted to play live or recorded music on the stands.

Interaktiver Hallenplan Messe Berlin:
https://www.messe-berlin.de/Veranstalter/UnsereLocations/BerlinExpoCenterCity/Hallen/Halle151.html

HALLE / HALL 15.1 
THEME: URBAN MARKET

Lichte Höhe m          4,43 + 6,39
clearance height m

Installationsboden auf Massivdecke   X
utility floor on a solid base

Massivboden mit Kabelkanälen   –
solid floor with cable ducts

Zuverlässige Bodenbelastung kN/m²  10
maximum permissible surface load kN/m²

Vorhandene Zwischendecke  X
intermediate ceiling

Hängepunkte 2 kN/Pkt.   X*
suspension points max. load 2 kN/pt.

Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m         4,50 x 4,15
entrance dimensions (widht x height) m

Wasseranschluss bis Ø = mm   50
water connection up to ø = mm

Wasserabfluss bis 100 mm    X
water drainage up to 100 mm

* Abhängung ca. 0,35 kN/m Kahneisenprofil in 
senkrechter Richtung / Suspension approx. 0.35 kN/m  
cross section, screwed connection, applied vertically

Standgestaltung:
Stand design:
Gemäß individueller Absprache
Individual agreement 
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Beleuchtung
Lighting
Tageslicht in Kombination mit üblichem Hallenlicht
Daylight in combination with conventional hall lighting

Boden
Flooring
Holz grau, ohne Teppich
Grey wood without carpeting

Bauhöhe
Max. construction height
Bitte beachten Sie die Bauhöhenvorgaben für die jeweiligen Hallen.
Diese teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Please observe the regulations governing maximum construction height 
for the respective halls. Please do not hesitate to get in touch should you 
require this information.

Hinweis: Abhängungen nur nach Genehmigung erlaubt.
Note: Permission is required to suspend items from the hall ceilings.

Musikalische Wiedergaben
Playing of live or recorded music
Sind in der Halle nicht vorgesehen und auf den Ständen nicht erlaubt.
It is not intended to have any musical accompaniment in the halls and 
it is not permitted to play live or recorded music on the stands.

Interaktiver Hallenplan Messe Berlin:
https://www.messe-berlin.de/Veranstalter/UnsereLocations/BerlinExpoCenterCity/Hallen/Halle141.html

HALLE / HALL 14.1
THEME: ART / STREET ART

Lichte Höhe m          4,43 + 6,39
clearance height m

Installationsboden auf Massivdecke   X
utility floor on a solid base

Massivboden mit Kabelkanälen   –
solid floor with cable ducts

Zuverlässige Bodenbelastung kN/m²  10
maximum permissible surface load kN/m²

Vorhandene Zwischendecke  X
intermediate ceiling

Hängepunkte 2 kN/Pkt.   X*
suspension points max. load 2 kN/pt.

Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m         4,50 x 4,15
entrance dimensions (widht x height) m

Wasseranschluss bis Ø = mm   50
water connection up to ø = mm

Wasserabfluss bis 100 mm    X
water drainage up to 100 mm

* Abhängung ca. 0,35 kN/m Kahneisenprofil in 
senkrechter Richtung / Suspension approx. 0.35 kN/m  
cross section, screwed connection, applied vertically

Standgestaltung:
Stand design:
Die Stände können mit eigenem Material erstellt werden. 
Standrückseiten hat derjenige ab 2,50m Bauhöhe in 
dem Farbspektrum weiß, grau oder beige so neutral und 
sauber zu gestalten, zu dessen Stand sie gehören, so 
dass die Interessen der Standnachbar dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. Wände, die an Besuchergänge 
grenzen, müssen durch Einbau von Nische, Vitrinen 
u.ä. aufgelockert werden, der geschlossene Anteil einer 
Gangseite darf zirka 30% nicht überschreiten, um damit 
den offenen Charakter als Ausstellungsstand beizube-
halten.

Stand owners may use their own material when creating 
their stands. If back panels of the stand have a height of 
2.5 metres or more, it is the responsibility of the relevant 
stand owner to ensure that the panels are sufficiently 
clean and neutral in their design, within the white, grey or 
beige spectrum, and that they do not violate the interests 
of neighbouring stands. Any walls bordering on visitors’ 
aisles must be given a pleasant appearance through the 
installation of glass panels, alcoves, displays, etc., and 
the enclosed proportion of an aisle side must not exceed 
about 30%, thus documenting the open character of the 
exhibition stand within the event. 
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Interaktiver Hallenplan Messe Berlin:
https://www.messe-berlin.de/Veranstalter/UnsereLocations/BerlinExpoCenterCity/Hallen/Halle13.html

HALLE / HALL 13
ROTUNDA

Lichte Höhe m            19,17 + 6,40
clearance height m

Installationsboden auf Massivdecke   –
utility floor on a solid base

Massivboden mit Kabelkanälen   X
solid floor with cable ducts

Zuverlässige Bodenbelastung kN/m²  10
maximum permissible surface load kN/m²

Vorhandene Zwischendecke  –
intermediate ceiling

Hängepunkte 2 kN/Pkt.   X
suspension points max. load 2 kN/pt.

Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m          über/via 14.1
entrance dimensions (widht x height) m

Wasseranschluss bis Ø = mm   50
water connection up to ø = mm

Wasserabfluss bis 100 mm    X
water drainage up to 100 mm
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Beleuchtung
Lighting
Tageslicht in Kombination mit üblichem Hallenlicht
Daylight in combination with conventional hall lighting

Boden
Flooring
Holz grau, ohne Teppich
Grey wood without carpeting

Bauhöhe
Max. construction height
Bitte beachten Sie die Bauhöhenvorgaben für die jeweiligen Hallen.
Diese teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Please observe the regulations governing maximum construction height 
for the respective halls. Please do not hesitate to get in touch should you 
require this information.

Hinweis: Abhängungen nur nach Genehmigung erlaubt.
Note: Permission is required to suspend items from the hall ceilings.

Musikalische Wiedergaben
Playing of live or recorded music
auf Anfrage
on Request

Standgestaltung:
Stand design:
Gemäß individueller Absprache
Individual agreement 

Diese Halle ist für einen einzelnen Aussteller vorgesehen und somit  
im Rahmen der Technischen Richtlinien frei gestaltbar.

It is intended that this hall be used solely by one exhibitor, permitting  
total freedom of design insofar as it meets the technical guidelines.



Beleuchtung
Lighting
Tageslicht in Kombination mit üblichem Hallenlicht
Daylight in combination with conventional hall lighting

Boden
Flooring
Holz grau, ohne Teppich
Grey wood without carpeting

Bauhöhe
Max. construction height
Bitte beachten Sie die Bauhöhenvorgaben für die jeweiligen Hallen.
Diese teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Please observe the regulations governing maximum construction height 
for the respective halls. Please do not hesitate to get in touch should you 
require this information.

Hinweis: Abhängungen nur nach Genehmigung erlaubt.
Note: Permission is required to suspend items from the hall ceilings.

Musikalische Wiedergaben
Playing of live or recorded music
Sind in der Halle nicht vorgesehen und auf den Ständen nicht erlaubt.
It is not intended to have any musical accompaniment in the halls and  
it is not permitted to play live or recorded music on the stands.

Interaktiver Hallenplan Messe Berlin:
https://www.messe-berlin.de/Veranstalter/UnsereLocations/BerlinExpoCenterCity/Hallen/Halle12_3.html

HALLE / HALL 12
THEME: SENSES

Standgestaltung:
Stand design:
Die Stände können mit eigenem Material erstellt werden. 
Standrückseiten hat derjenige ab 2,50m Bauhöhe in 
dem Farbspektrum weiß, grau oder beige so neutral und 
sauber zu gestalten, zu dessen Stand sie gehören, so 
dass die Interessen der Standnachbar dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. Wände, die an Besuchergänge 
grenzen, müssen durch Einbau von Nische, Vitrinen 
u.ä. aufgelockert werden, der geschlossene Anteil einer 
Gangseite darf zirka 30% nicht überschreiten, um damit 
den offenen Charakter als Ausstellungsstand beizube-
halten.

Stand owners may use their own material when creating 
their stands. If back panels of the stand have a height of 
2.5 metres or more, it is the responsibility of the relevant 
stand owner to ensure that the panels are sufficiently 
clean and neutral in their design, within the white, grey or 
beige spectrum, and that they do not violate the interests 
of neighbouring stands. Any walls bordering on visitors’ 
aisles must be given a pleasant appearance through the 
installation of glass panels, alcoves, displays, etc., and 
the enclosed proportion of an aisle side must not exceed 
about 30%, thus documenting the open character of the 
exhibition stand within the event. 
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Lichte Höhe m    10,89
clearance height m

Installationsboden auf Massivdecke   X
utility floor on a solid base

Massivboden mit Kabelkanälen   –
solid floor with cable ducts

Zuverlässige Bodenbelastung kN/m²  10
maximum permissible surface load kN/m²

Vorhandene Zwischendecke  X
intermediate ceiling

Hängepunkte 2 kN/Pkt.   X
suspension points max. load 2 kN/pt.

Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m         7,60 x 4,85
entrance dimensions (widht x height) m

Wasseranschluss bis Ø = mm   50
water connection up to ø = mm

Wasserabfluss bis 100 mm    X
water drainage up to 100 mm



Beleuchtung
Lighting
Kein Tageslicht in Kombination mit üblichem Hallenlicht
No daylight in combination with conventional hall lighting

Boden
Flooring
Holz grau, ohne Teppich
Grey wood without carpeting

Bauhöhe
Max. construction height
Bitte beachten Sie die Bauhöhenvorgaben für die jeweiligen Hallen.
Diese teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Please observe the regulations governing maximum construction height 
for the respective halls. Please do not hesitate to get in touch should you 
require this information.

Hinweis: Abhängungen nur nach Genehmigung erlaubt.
Note: Permission is required to suspend items from the hall ceilings.

Musikalische Wiedergaben
Playing of live or recorded music
auf Anfrage
on Request

Interaktiver Hallenplan Messe Berlin:
https://www.messe-berlin.de/Veranstalter/UnsereLocations/BerlinExpoCenterCity/Hallen/Halle111.html

HALLE / HALL 11.1
THEME: METROPOLIS AT NIGHT

Lichte Höhe m    4,10
clearance height m

Installationsboden auf Massivdecke   X
utility floor on a solid base

Massivboden mit Kabelkanälen   –
solid floor with cable ducts

Zuverlässige Bodenbelastung kN/m²  10
maximum permissible surface load kN/m²

Vorhandene Zwischendecke  –
intermediate ceiling

Hängepunkte 2 kN/Pkt.   X
suspension points max. load 2 kN/pt.

Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m         5,30 x 4,00
entrance dimensions (widht x height) m

Wasseranschluss bis Ø = mm   50
water connection up to ø = mm

Wasserabfluss bis 100 mm    X
water drainage up to 100 mm

Standgestaltung:
Stand design:
Gemäß individueller Absprache
Individual agreement 
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