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Versand der Anmeldeunterlagen
Mailing of registration forms

ab Ende Mai 2022
starting end of May 2022

08:00 bis 19:00 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis)
8 a.m. to 7 p.m. (access only with valid exhibitor pass)

09:30 bis 18:00 Uhr
9.30 a.m. to 6 p.m.

Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal 
(während der Messelaufzeit)
Opening times for exhibitors and stand personnel
(during the trade fair)

Öffnungszeiten für Besucher (während der Messelaufzeit)
Open to the general public (during the trade fair)

Anmeldung des Messestandes (Platzierungswünsche können angegeben 
werden; Neuaussteller bitte Standfoto beilegen)
Application for stand (Placement preferences can be indicated;  
new exhibitors please include a stand photo)

bis 15. September 2022 Anmeldetermin bei Platzierungswunsch analog der 
HAUS-GARTEN-FREIZEIT 2020. Es erfolgt keine verbindliche Platzierungszusicherung. 
Vorgeschriebene Hygienemaßnahmen und der jeweilige Anmeldestand zum Zeitpunkt 
der Hallenaufplanung machen es ggf. erforderlich, die Veranstaltung anders aufzupla-
nen als in den Vorjahren. Wir bemühen uns, Ihre Platzierungswünsche zu berücksichtigen. 
Änderungen gegenüber der gewohnten Platzierung sind jedoch möglich.
If you register by 15 September 2022, placement requests are identical to those of 
HAUS-GARTEN-FREIZEIT 2020. There is no guarantee of a specific placement. Mandatory hy-
giene measures and the respective registration status at the time of hall planning may require 
a different approach to planning the event than in previous years. We make every effort to 
consider your placement wishes. However, changes from your usual placement may be made.

Platzierungsbeginn
Beginning of placement

ab Mitte September 2022
starting mid-September 2022

ab Ende November 2022
starting end of November 2022

Versand der Messemietrechnung (inkl. Medienpauschale)
Mailing of invoices for rent (incl. flat-rate media fee)

ab 02. Januar 2023
starting 02 January 2023

13. Januar 2023
13 January 2023

Versand der verkehrsorganisatorischen Regelungen
Mailing the trade fair traffic regulations

Kostenlose Ausstellerausweise
Complimentary exhibitor passes

ab Januar 2023
starting January 2023

Verfügbar ab Januar 2023 (nach Zahlungseingang)
Available from January 2023 (upon receipt of payment)

11. bis 19. Februar 2023
11 to 19 February 2023

Messelaufzeit
Duration of trade fair

Verspätungszuschlag für Bestellungen von Dienstleistungen
Late surcharge for service orders

Bitte beachten Sie: Auf eingehende Bestellungen / Aufträge und unvollständige 
Unterlagen ausgewählter Dienstleistungen erhebt die Leipziger Messe ab 4 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn einen Verspätungszuschlag von 15 Prozent auf alle 
Preise / Entgelte. | Kindly note that: Leipziger Messe will apply a late charge of 15 
percent on all prices / fees for purchase order / contracts and incomplete documents of 
selected services received less than 4 weeks prior to the start of the event.

Einsendeschluss für technische Bestellungen und Genehmigungsanträge
Deadline for technical orders and permit applications

Versand der Standzuweisung 
(mit Hallenplan und Logindaten für das Online-Bestellsystem)
Mailing of stand permit 
(with hall map and log-in data for the online ordering system)

www.haus-garten-freizeit.de
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