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Stellen Sie mit uns aus!

HospitalityInside freut sich sehr darauf, mit Ihnen im Herbst auf der EXPO REAL diesen wichtigen 
Treffpunkt für die Hotellerie und Immobilienwelt wieder mit Leben zu füllen. Nachfolgend erläutern wir Ihnen 

•	 den aktuellen Stand der Planung

•	 die Vorgaben der Messe und 

•	 die Aussteller-Pakete.

DIE HYGIENE-AUFLAGEN. Die Vorbereitung der Messe erfolgt unter strengen Hygiene-
Auflagen, um auf jeden Fall eine sichere Durchführung der Messe auch unter Pandemie-Bedingungen 
für Besucher und Aussteller sicherzustellen. (Details zu den Auswirkungen der Hygiene-Auflagen auf der 
letzten Seite).

STANDBAU. Die neuen Auflagen der Messe bringen diverse Einschränkungen für den Bau und 
Betrieb des Standes mit sich. Wir können deshalb die Form des Standes und den Standplan nicht 
festlegen, bis wir die Zahl unserer Mitaussteller und deren Flächenbedarf kennen. 

IHRE BUCHUNG. Wir bitten Sie deshalb, wenn Sie mit uns ausstellen wollen UND einen 
Besprechungstisch oder einen eigenen Stand-Bereich nutzen wollen, Ihren Platz am Gemeinschaftsstand 
bis zum 20. April 2021 bei uns zu buchen. (Infos für den Fall einer Messe-Absage sh. letzte Seite)
 
STAND-BETEILIGUNG. Wir passen das Messekonzept für die World of Hospitality so an, so 
dass Sie und Ihre Besucher am Stand sicher sind. Wie in den letzten Jahren können 
Sie mit oder ohne festen Tisch am Stand ausstellen bzw. präsentieren.  

NEU ist die Aufteilung der Stand-Beteiligung in ein identisches Basis-Paket für alle 
Mitaussteller zur Promotion (= Logo-Partner), das Sie über verschiedene Upgrades 
für einen festen Platz am Stand erweitern können. Hierfür bieten wir Boxen zur 
gleichzeitigen Nutzung mit 2, 4, 6, oder 8 Personen an. Alle Plätze im Stand 
haben eine Sitzgelegenheit.

WORLD OF HOSPITALITY 

EXPO REAL 2019
October 7-9, 2019Messe MünchenStand A2.040 + A2.140

Standplan und Mitaussteller 
Stand plan and co-exhibitors

Gorgeous Smiling Hotels GmbH
Grünwald / Germanywww.gsh-hotels.cominfo@gsh-hotels.comT +49 89 5880 558-0

Hotel Communications Systems 
Solutions i.G. Kirchdorf / Austria www.hcssolutions.eu office@hcs.ag Hotel Affairs Consulting GmbHDüsseldorf / Germanywww.hotel-affairs.com info@hotel-affairs.com T +49 211 52 28 97 80

barefoot HOTELSHamburg / Germanya.winter@barefoothotels.dewww.barefoothotels.de
Wir sind: Initiatoren erfolgreicher Hotelmarken, mit dem Ziel, in den 

nächsten Jahren bis zu 20 barefoot HOTELS in hoch frequentierten 

Destinationen im In- und Ausland zu entwickeln/betreiben. 

Wir bieten: Herkunft, Haptik und Design an Standorten mit einer laissez-

faire Atmosphäre. Wir suchen: Hotelprojekte oder Bestandsimmobilien zur Konversion 

(Pacht/Kauf über unser Netzwerk), Franchisepartner zum Roll-Out der 

Marke im Ausland. 

We are: Founders of successful hotel brands with the aim of developing/

operating up to 20 barefoot HOTELS in highly frequented destinations at 

home and abroad over the next few years.
We offer: Origin, feel and design at locations with a laissez-faire 

atmosphere.
We are looking for: Hotel projects or existing properties for conversion 

(lease/purchase via our network), franchise partners for brand roll-out 

abroad.

Aroundtown SA Luxemburg www.aroundtown.de

AccorInvestMunich / Germanywww.accorinvest.com contactinfo@accorinvest.com

ACHAT HotelsMannheim / Germanyzentrale@achat-hotels.comwww.achat-hotels.com T  +49 621 4807-0

Wir sind: Aroundtown SA, das größte börsennotierte und am höchsten 

bewertete deutsche Gewerbeimmobilienunternehmen (BBB + von S & P), 

das in mehreren wichtigen Indizes wie MDAX, EPRA, MSCI und STOXX 

Europe 600 enthalten ist.Wir bieten: Aroundtown ist ein bevorzugter Käufer von Hotels und bietet 

seinen Geschäftspartnern die wichtigsten Vorteile: Ausführungssicherheit; 

Solidität der Finanzierungsstruktur; Schnelle Geschäftsabwicklung. 

Wir suchen: Hotels zum Erwerb einzelner Hotels oder Hotelportfolios, 

die unbelastet oder geleast sind und sich in europäischen Top-Städten 

befinden.

We are: Aroundtown SA, the largest listed and highest rated (BBB+ by 

S&P) German commercial real estate company, included in several major 

indices, such as MDAX, EPRA indices, MSCI indices and STOXX Europe 

600. 
We offer: Aroundtown is a preferred buyer of hotels, offering its 

counterparties key advantages: Certainty of execution; Solidity of funding 

structure; Rapidness of deal execution. 
We are looking for: Hotels to acquire individual hotels or hotel portfolios, 

which are unencumbered or leased and are located in top tier European 

cities. 

Wir sind: AccorInvest ist Eigentümer und Betreiber eines 

Immobilienportfolios von mehr als 850 Hotels, die sich in Besitz und 

Pacht in 26 Ländern Europas, Lateinamerikas und Asiens befinden. In 

Europa investiert der Konzern in den Ausbau seines Immobilienportfolios 

durch Hotelrenovierungen und neue Hotelentwicklungen in den Bereichen 

Economy & Midscale.

We are: AccorInvest is both owner and operator of a property portfolio 

of more than 850 hotels, owned and leased, located in 26 countries of 

Europe, Latin America and Asia. The Group invests to consolidate its 

property portfolio through hotel renovations and new hotel developments 

on economy & midscale segments. 

Wir sind: Ein wachstumsorientiertes Hotelmanagement-Unternehmen mit 

derzeit 35 Hotels in Deutschland, Österreich und Ungarn. Unsere Hotels 

werden in vier verschiedenen Marken geführt.

Wir bieten: Eine moderne und solide Partnerschaft für eine langfristige 

Zusammenarbeit. Mit uns investieren unsere Partner in Wachstum, das 

Wirkung zeigt.Wir suchen: Pachtmöglichkeiten von Hotel-Neubauten unter der LOGINN 

by ACHAT Marke sowie Möglichkeiten zur Übernahme von Bestands-

Hotel-Objekten für die anderen ACHAT Hotel Marken.

 
We are: A growth-orientated hotel management company with now 35 

hotels in Germany, Austria and Hungary. Our hotels are operated under 

four brands.We offer: A modern and reliable partnership for a long-term 

collaboration. With ACHAT, our partners are investing in growth that 

makes an impact.We are looking for: New hotel buildings for the LOGINN by ACHAT 

brand as well as the acquisition of existing hotels for the different ACHAT 

brands.

citizenM 
Voorschoten / Amsterdam / New York / Seattle
www.citizenm.com  www.citizenm.com/company/portfolio-and-roll-out 

roll-out@citizenm.com  T +31 20 811 7000
Wir sind: citizenM ist eine neue Art von Hotels, zuhause in Weltstädten 

wie New York, London, Paris, Amsterdam, Zürich, Kopenhagen, Rotterdam 

und Glasgow, kommen wir bald in eine Stadt in deiner Nähe. Wir haben 

alle Hotel Klischees abgeschafft und offerieren „bezahlbaren Luxus“. 

Wir bieten: Erschwinglichen Luxus für alle mobilen „citizens“ auf der 

ganzen Welt durch die Entwicklung eines globalen Portfolios von Hotels, in 

erstklassigen Metropolen und an großen internationalen Flughäfen.

Wir suchen: Entwicklungsmöglichkeiten von 4.000 - 10.000 m² (100 - 

350 Zimmer), oder Konvertierungen von Büros oder bestehenden Hotels in 

erstklassigen städtischen Lagen oder an zentralen Flughafenstandorten. 

We are: A new breed of hotel, located in world-class cities such as New 

York, London, Paris, Amsterdam, Zurich, Copenhagen, Rotterdam, and 

Glasgow, and coming soon to a city near you. We did away with all hotel 

clichés to offer „affordable luxury for the people“. 

We offer: Affordable luxury to all mobile citizens around the world by 

creating a global portfolio of hotels, in prime metropolitan cities and at 

major international airports.We are looking for: Development opportunities of 4,000 – 10,000 sqm 

(100 – 350 keys) or conversions from office or existing hotels, in prime 

urban locations or terminal-linked airport sites.

Drees & SommerStuttgart / Hamburg / Germany
hospitality@dreso.comwww.dreso.comT  +49 711 1317-0Wir sind: Immobilienberatungs- und Projektmanagement-Unternehmen.

Wir bieten: Ganzheitliche Entwicklungs- und Realisierungsberatung sowie 

das dazugehörige Projektmanagement, Planung, Controlling, Facility 

Management, Energie- und Nachhaltigkeitsberatung.

Wir suchen: Hotel-Entwickler, -Investoren, -Eigentümer, -Pächter, -Betreiber 

wie z.B. Hotelkonzerne, Franchisenehmer.We are: Real Estate Consulting and Project Management Organization.

We offer: Integrated development consulting, overall implementation, 

process including project management, planning, facility management as 

well as energy and sustainability consulting and overall controlling.

We are looking for: Hotel developers, investors, owners, leaseholders, 

operators, e.g. hotel groups, franchisees.

DSR Hotel Holding GmbH Rostock - Hamburg / Germany 
www.dsr-hotel-holding.de  kontakt@dsr-hotelholding.de  T +49 40 300 322 100

Wir sind: Eine deutsche Hotelgruppe mit Hotels und Resorts in der DACH 

Region. Kompetenzpartner für Urlaubs- und Stadthotellerie.

Wir bieten: 4- bis 5-Sterne-Hotels und Resorts in attraktiven Urlaubs- 

und Städtedestinationen mit umfangreichen Leisure-, Business- 

und MICE-Angeboten, Übernahme-, und Neukonzeptions- und  

Weiterbildungskompetenzen.Wir suchen: Hotels und Resorts zum Verkauf, zur Verpachtung, zur 

Übernahme, zur Neuentwicklung, zur Konversion, sowie Kontakte zu 

Investoren und Vermittlern.
We are: A German hotel group with hotels and resorts in the DACH 

region. We are a competent partner for business and city hotel industry.

We offer: 4- to 5-star hotels and resorts in attractive holiday and city 

destinations with a wide range of services for leisure, business and MICE. 

Acquisition, new concept development and further development of skills.

We are looking for: Hotels and resorts for lease, acquisition, new 

development, conversion, as well as contacts of investors and 

intermediaries.

easyHotel by i.gen hotelsPotsdam / Germanywww.igenhotels.cominfo@igenhotels.com T +49 331 74 00 99 00 

Wir sind: Die i.gen hotels GmbH betreibt zurzeit 2 easyHotels in 

Deutschland und ist Master-Franchisenehmer der Superbudget-Hotelkette 

easyHotel in Deutschland.Wir bieten: easyHotel als ein zukunftsträchtiges und ertragsstarkes 

Hotelprodukt mit finanziell solidem Betreiber.
Wir suchen: Hotelstandorte oder Projekte zum Kauf, Pacht oder zur 

Entwicklung in zentraler Innenstadtlage deutscher und europäischer 

Großstädte.

We are: I.gen hotels GmbH currently operates 2 easyHotels in Germany 

and is master franchisee of the super-budget hotel chain easyHotel in 

Germany.
We offer: easyHotel as a future-orientated and profitable hotel product 

with a financial solid operator.We are looking for: Hotel locations or projects for acquisition, leasing or 

development in the city centre of major cities in Germany and Europe.

Wir sind: Zentraler Ansprechpartner im Engel & Völkers Netzwerk, mit 

dem die weltweiten Hotelaktivitäten des Unternehmens gebündelt werden, 

bestehend aus einem Expertenteam mit zusammen über 60 Jahren 

Erfahrung in der internationalen Hotelberatung.

Wir bieten: Ein 360°-Beratungsansatz, indem Investoren, Betreiber 

und Entwickler über den gesamten Lebenszyklus des Hotels umfassend 

unterstützt werden können.Wir suchen: Kontakte zu Hotelentwicklern, Investoren und Betreibern, 

die wir durch unsere langjährige Expertise in Beratungs- und 

Transaktionsmandaten unterstützen können.  We are: Engel & Völkers Hotel Consulting GmbH is the central point of 

contact within the Engel & Völkers network that combines the company´s 

global hotel activities. Our team of experts bundles more than 60 years of 

experience in international hotel consulting and marketing.

We offer: We support investors, operators and developers 

comprehensively and accompany our clients along the entire life cycle of 

a hotel.
We are looking for: Contacts to hotel developers, investors as well as 

operators whom we support with our expertise in advisory or transaction 

mandates. 

Wir sind: Ein Multi-Brand-Operator der internationalen Hotellerie mit 

aktuell mehr als 90 Objekten in der DACH-Region, den Niederlanden 

und zukünftig Großbritannien. Die Gorgeous Smiling Hotels GmbH 

ist Franchisepartner global agierender Hotelgruppen sowie Betreiber 

unterschiedlicher Eigenmarken.
Wir bieten: Das gesamte Spektrum der Hotellerie von Development und 

Finanzierung bis zur operativen Umsetzung.
Wir suchen: Attraktive Standorte (Neubau/Bestandshäuser), Kontakt zu 

Investoren/Entwicklern.
We are: A multi-brand operator in the international hotel industry with 

a current portfolio of more than 90 properties in the DACH region, the 

Netherlands and, in future, Great Britain. Gorgeous Smiling Hotels GmbH 

is a franchise partner of global hotel groups and operator of various own 

brands.
We offer: The full spectrum of the hotel industry from development and 

finance through to operational implementation.

We are looking for: Attractive locations (new construction/existing 

properties), contact with investors/developers.

Hofer Land-Fichtelgebirge-Region Bayreuth 

/ Germanywww.landkreis-hof.de www.entwicklungsagentur-fichtelgebirge.de 

www.landkreis-bayreuth.de 
wirtschaftsfoerderung@landkreis-wunsiedel.de

Wir sind: Hotel Consultant mit Erfahrung in der gesamten 

Wertschöpfungskette der Hotelimmobilie. 
Wir bieten: Hotel-Projektkoordination (Hotelentwicklung und -konzeption 

von Neubauten oder Konversionen), Repositionierung von Bestandhotels, 

Betreiber- und Investoren-Akquisitionen, Transaktionsberatung 

für Käufer und Verkäufer, Hotelmarktstudien, Feasibility Studien, 

Plausibilitätsprüfungen, Strategisches Controlling für Eigentümer, An-/

Verkauf Due Diligence (hotelfachlich).
Wir suchen: Projektentwickler, Eigentümer, Investoren, Betreiber, 

Kommunen. 

We are: Hotel Consultants experienced in the entire value chain of hotel 

real estate.
We offer: Hotel project coordination (hotel development and conception 

for new constructions or conversions), Repositioning of existing hotels, 

Operator and investor procurement, Transaction advice for buyers 

and sellers, Hotel market studies, Feasibility studies, Plausibility checks, 

Strategic controlling for owners, Transaction due diligence (hotel-related).

We are looking for: Developers, owners, investors, operators, public 

entities.

Wir sind: Eine Region mit industrieller Tradition und Innovation, die zentraler 

nicht sein könnte – ganz oben in Bayern, mitten in Deutschland und im 

Herzen von Europa; eingebettet in die wunderschönen Landschaften des 

Fichtelgebirges, des Frankenwaldes und der Fränkischen Schweiz. 

Wir bieten: Zahlreiche freie Flächen in einer traumhaft schönen Landschaft 

und damit Raum für Ihren wirtschaftlichen Erfolg als Investor, Entwickler und 

Unternehmer.Wir suchen: Entwickler, Investoren und Betreiber, die an der äußerst posi-

tiven Entwicklung unserer Region mitarbeiten wollen. Ob Sie nun Flächen 

für Ihr touristisches Projekt suchen oder Platz für Produktion, Handel oder 

Logistik, in den Landkreisen Hof, Wunsiedel und Bayreuth finden.

We are: A region where industrial tradition meets innovation, one whose 

central position leaves nothing to be desired: in the north of Bavaria, in the 

centre of Germany and the heart of Europe; surrounded by the beautiful 

scenery of the Fichtelgebirge Mountains, the Franconian Forest and the 

Franconian Switzerland. We offer: A large number of readily available premises in a wonderful 

landscape, making the region the very place to stage your success story as 

investor, developer and entrepreneur.
We are looking for: Developers, investors and operators to share the really 

positive development of our region. Whether you are looking for a new 

location for tourism, production, trade or logistics, in the districts of Hof, 

Wunsiedel and Bayreuth you will find a large number of available premises 

in attractive locations.

Wir sind: Die HCS Solutions GmbH entwickelt „Serviced Apartment 

Projekte“ für spezielle Zielgruppen wie Hotellerie/Gastronomie 

oder Pflegeberufe und unterscheidet sich damit von allen anderen 

Projektentwicklern.Wir bieten: „All in one“-Konzepte, angefangen bei der Vermarktung, 

der Lieferung der gesamten IT Struktur, Einrichtung der Projekte bis zur 

Vermietung mit allen dazugehörigen Verträgen durchgängige Prozesse.

Wir suchen: Investoren, Projektentwickler, Bestandsimmobilien und 

Lizenznehmer für das Ausland.
We are: HCS Solutions GmbH develops serviced apartment projects 

for special target groups, such as the hotel/catering industry or caring 

professions and this distinguishes us from other project developers.

We offer: „All in one“ concepts, from the marketing, to supply of the 

complete IT structure, setting up of projects, to leasing with all the 

integrated processes associated with contracts. 

We are looking for: Investors, project developers, portfolio properties and 

licensees abroad.

Choice HotelsMunich / Germanybruno.leroy@choicehotels.comwww.choicehotelsdevelopment.com
T  +49 89 42001552

Christie & CoFrankfurt am Main / Germanyde.christie.com   at.christie.com 
frankfurt@christie.com T +49 69 90 74 57-0

Wir sind: Franchisegeber für 7.000 Hotels in mehr als 40 Ländern. Seit 80 

Jahren.
Wir bieten: Ascend™, Clarion™, Quality™, Comfort™; vier Marken für 

Upscale Boutique bis Economy Hotels. Globaler Vertrieb und Support. 

Flexibilität und Individualität für jedes Businesshotel. 

Wir suchen: Individuelle Business Hotels, Hotelbetreiber, Hotelentwickler, 

Neubau-Projekte in Business Lage, Investoren, Pachtobjekte ab 80 Zimmer 

und generell Partner die Ihre Expansion mit der Unterstützung einer 

kreativen Hotelgruppe beschleunigen möchten.  We are: Franchisor for 7,000 hotels in more than 40 countries. For 80 

years.
We offer: Ascend™, Clarion™, Quality™, Comfort™; four brands for 

upscale boutique to economy hotels. Global distribution and support. 

Flexibility and individuality to fit any business hotel. 

We are looking for: Individual business hotels, hotel operators, hotel 

developers, newbuilt projects in business locations, investors, real estate for 

lease from 80 rooms upwards and generally speaking, partners willing to 

speed-up their growth with the support of a creative hotel group.

Wir sind: Ein internationaler Hotelimmobilienberater mit rund 280 

Mitarbeitern in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, 

Österreich, Schweden, Spanien und Asien; europäischer Marktführer 

mit rund 500 Transaktionen, 500 Bewertungen pro Jahr und aktuell 400 

Hotelmandaten.Wir bieten: Beratung, Bewertung & Transaktionsunterstützung (Verkauf und 

Verpachtung).Wir suchen: Hotels zum Verkauf oder zur Verpachtung, Kontakt zu 

Investoren, Käufern und Betreibern.We are: An international hotel property adviser with about 280 employees 

in Germany, Finland, France, UK, Austria, Sweden, Spain and Asia; 

market leader in Europe with about 500 transactions, 500 valuations per 

year and currently around 400 hotel instructions.

We offer: Advisory, valuation and transaction support (sale and lease).

We are looking for: Hotels for sale or lease, contact to investors, buyers 

and operators.

Owner / Operator

Operator

Investor

Operator

Franchisor

Advisor

Owner/Operator

Project Developer

Investor

Operator

Investor / Operator

Developer

Destination

Advisor

Advisor

Engel & Völkers Hotel Consulting GmbH
Hamburg / GermanyT +49 40 36 88 10 150hotelconsulting@engelvoelkers.com 

www.engelvoelkershotel.com

HOTOUR Hotel ConsultingFrankfurt am Main / Germanywww.hotour.de info@hotour.de T +49 69 959 69 20

Advisor

Wir sind: Eine renommierte Unternehmensberatung, die seit fast 50 Jahren 

auf die Hotellerie in Deutschland und Europa spezialisiert ist.

Wir bieten: Transaktions- und Finanzierungsberatung, Unterstützung 

bei der Betreiber- und Investorensuche, Markt- und Standortanalysen, 

Wertgutachten, Investitionskosten Berechnungen, Feasibility Studien, Due 

Diligence, Planungs- und Baubegleitung, Asset Management.

Wir suchen: Investoren, Betreiber, Projektentwickler, Eigentümer und 

Kommunen. 

We are: A distinguished consultancy company with nearly 50 years’ 

experience, specialising in the hospitality sector within Germany and 

Europe.
We offer: Transaction and Financing Consultation, Support in Operator 

and Investor Searches, Market and Location Analysis, Valuation Reports, 

Investment Cost Calculations, Feasibility Studies, Due Diligence, Project & 

Development Services and Asset Management.

We are looking for: Investors, operators, project developers, owners and 

public entities.
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PREISE MESSE. Die Quadratmeterpreise der Messe bei den Ausstellungsflächen sind identisch zu 
2020, aber der Flächenbedarf für die Boxen und der Aufwand für Planung, Standbau und sonstige 
Dienstleistungen sind gestiegen. Viele Positionen werden sich auch erst im Laufe der kommenden 
Monate klären lassen. 

PREISE AUSSTELLER. Die Preise unserer Ausstellerpakete entsprechen den Frühbucher-
Konditionen des Jahres 2020. Kostensteigerungen werden wir durch Anpassungen im Konzept 
auffangen. 

MEETINGS. Die Messe hat avisiert, zusätzliche Meeting-Optionen anzubieten, neben den 
bekannten Angeboten im Meeting Center. Inwieweit wir eigene Meeting-Bereiche am Stand schaffen 
können, ist momentan noch offen.  

BRICKS & BRAINS - 
Hospitality meets Real Estate
Natürlich wollen wir Sie auch wieder zu unserem 
abendlichen Get-together während der Messe einladen. Die 
Details folgen im Sommer, ebenso die Sponsorenpakete.  

 

Landing Page der World of Hospitality
 
Die Landing Page der World of Hospitality, die wir 
im letzten Jahr spontan auf dem Marketplace von 
HospitalityInside implementiert haben, werden wir updaten 
und wieder nutzen. 
Die Expo Real ist weiterhin als physische Messe geplant. 
Es gibt derzeit noch keine Informationen über den 
Digitalisierungsgrad der Expo Real in diesem Jahr. 
Die Landing Page des Gemeinschaftsstandes gibt uns die 
Spielräume, die wir brauchen. 
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Die Mitaussteller-Pakete 2021

Das Basis-Paket ist die Grundlage jeder Standbeteiligung an der World of Hospitality 2021. 

Es beinhaltet:  
•	 Anmeldegebühr	als	Mitaussteller	
•	 Zugang	zum	Ausstellershop	zum	Erwerb	von	vergünstigten	Messetickets
•	 Obligatorischer	Katalogeintrag	bei	der	Messe
•	 Logo	am	Standsegel
•	 Logo	auf	der	Landing-Page	des	Gemeinschaftsstandes	 
 auf hospitalityInside.com
•	 Firmenprofil	auf	der	hospitalityInside	Webseite	mit	 
 Video-Chat-Option 
•	 Rezeptionsservice	auf	der	Messe	und	der	Online- 
 Rezeption
•	 Kurzprofil	(Suche-Biete)	im	Standflyer
•	 Einladung	zum	Networking-Event	BRICKS	&	BRAINS
•	 Promotion	des	Gemeinschaftsstandes	auf	der	Expo	Real	 
 Webseite auch über Banner

Basispreis:  5.800 Euro  

Aufpreis ab dem 24.6.2021:  +150 Euro
Eine Teilnahme ist nur noch mit Basis-Paket möglich.
Der Firmeneintrag erfolgt nur noch in den Online- und Mobile-Verzeichnissen der Messe.

Aufpreis ab dem 28.8.2021:  +500 Euro
Ab dem 28.8. ist des weiteren keine Platzierung des Logos am Stand mehr möglich, nur noch Online-Präsenz.

IHRE MÖGLICHKEITEN ZUR ERWEITERTEN STAND-PRÄSENZ: 
Die komplette Übersicht der Upgrades finden Sie kompakt auf der nächsten Seite. 

Rezeption
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Mitaussteller-Optionen am Gemeinschaftsstand 2021 Stand:31.03.2021

Erweiterung 1 Erweiterung 2 Erweiterung 3 Erweiterung 4 
 

Individual-Stand
großer  

Besprechungstisch
mittlerer  

Besprechungstisch
kleiner  

Besprechungstisch

Lage

am Gang, mit 
Plexiglaswand zur 

Gangseite, offen zum 
Standinneren

am Gang, mit 
Plexiglaswand zur 

Gangseite, offen zum 
Standinneren

im Stand, offen zum 
Standinneren

Eigener Standbe-
reich,

offen zum Gang

Größe ca. 5 qm ca. 4 qm ca. 3 qm 11 qm

Möblierung
Brückentisch,

2m lang
bis zu 6 Stühle

Brückentisch,
1,4m lang

bis zu vier Stühle

Stehtisch,
60x60 cm
zwei Stühle

Standardmöblierung
nach Wunsch oder 
eigenes Design und 

Möblierung

Personen am Tisch 
inkl. Besucher bis zu 6 bis zu 4 bis zu 2 bis zu 8

weiteres  
Firmenlogo

an Vorder- und Rück-
seite des Brückenti-

sches

an Vorder- und Rück-
seite des Brückenti-

sches

An der Trenn- oder 
Rückwand

5 qm Grafik-Druck 
inklusive

Grafik
frei gestaltbare Gra-

fik an der  
Tisch- Front

frei gestaltbare Gra-
fik an der  
Tisch-Front

Auf dem Stehtisch 
(Tischplatte)

Aufpreis zum  
Basis-Paket 20.000 Euro 15.000 Euro 8.000 Euro

28.000 Euro,  
auf Anfrage  
erweiterbar

Gesamt  
Paketpreis 25.800 Euro 20.800 Euro 13.800 Euro ab 33.800 Euro

Alle Erweiterungen enthalten:
•	 1	Aussteller-Ticket	
•	 Hostess-Service	(Kaffee,	Tee,	Soft-Getränke	für	Standpersonal	und	Gäste)
•	 Catering	3x	täglich	
•	 Standreinigung
•	 Firmenlogo	am	Standsegel	und	der	eigenen	Box
•	 Stromanschluss	am	Arbeitsplatz
•	 Internet-Zugang

Änderungen vorbehalten
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Erstattung für Mitaussteller bei Absage der Messe durch die Messe  
oder aufgrund höherer Gewalt 

Die	Messe	München	hat	angekündigt,	am	15.	Juni	2021	aufgrund	der	eingegangenen	Anmeldungen	
und	der	aktuellen	Infektionslage	über	die	Durchführung	der	EXPO	REAL	im	Oktober	zu	entscheiden.		Sollte	
es	dann	zu	einer	Absage	kommen,	werden	alle	Verträge	storniert	und	alle	Anzahlungen	erstattet.	Das	gilt	
auch	für	unsere	Vereinbarung	zur	Teilnahme	am	Gemeinschaftsstand	mit	Ihnen	als	Mitaussteller.	Darüber	
hinaus	gelten	die	folgenden	Regelungen:	

Bei Absage bis 
einschließlich

23. Juli 14. August 28. August 25. September ab 26. September

Erstattung* 100 % ** 70% 50% 30% 25%

*		 in	%	des	Rechnungsbetrages	für	die	Beteiligung.	
**  abzüglich 690 Euro sofern	der	obligatorische	Kommunikationseintrag	bereits	veröffentlicht	wurde.	 
	 Die	Deadline	für	den	obligatorischen	Kommunikationseintrag	ist	der	23.07.2021.

Auswirkungen der Hygiene-Auflagen
Die	Schaffung	sicherer	Rahmenbedingungen	ist	die	wesentliche	Voraussetzung,	um	die	Messe	in	diesem	
Jahr	stattfinden	zu	lassen.	Eine	Entscheidung,	ob	diese	Auflagen	im	Oktober	gelockert	werden	können,	
wird	ggf.	von	der	Messe	und	wahrscheinlich	auch	erst	kurzfristig	getroffen.	Wir	versuchen,	uns	hierfür	
Spielräume	zu	erhalten.	Bei	Umsetzung	der	aktuellen	Vorgaben	mit	Stand	von	März	2021	würde	gelten:

•	 Alle	Besucher	des	Standes	werden	beim	Betreten	und	Verlassen	elektronisch	erfasst.	Die	 
	 Registrierung/Dokumentation	erfolgt	durch	HospitalityInside.
•	 Die	Ausstellertische	befinden	sich	in	einer	eigenen	Box	und	sind	zum	Standinneren	hin	geöffnet.	 
	 Bei	den	Trennwänden	setzen	wir	wo	möglich	Plexiglas	für	eine	maximale	Sichtbarkeit	ein.
•	 Es	dürfen	sich	nur	so	viele	Personen	in	einer	Box	befinden,	wie	Sitzplätze	vorhanden	sind.	
•	 Desinfektionsmittel	werden	an	den	Zugängen	zum	Stand	sowie	an	den	Ausstellertischen	 
	 bereitgestellt.
•	 Das	Catering	erfolgt	direkt	an	die	Tische	der	Aussteller.	Kein	Barservice.	
•	 Auf	der	Messe	gilt	Maskenpflicht.
•	 Alle	Besprechungstische	werden	mit	Schutzscheiben	versehen.	
•	 Tische	und	Kontaktflächen	werden	während	der	Messe	regelmäßig	desinfiziert.	

Vieles	musste	oftmals	in	den	letzten	Wochen	vor	der	Messe	angepasst	werden.	Das	wird	sicher	auch	in	
diesem	Jahr	so	sein,	und	wir	arbeiten	bis	zuletzt	daran,	dass	Sie	auf	der	Messe	einen	guten	Start	und	
einen	erfolgreichen	Auftritt	haben	werden.	
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Bitte senden Sie uns Ihre Reservierung vor dem 20. April an office@hospitalityInside.com

Kontakt HospitalityInside
HospitalityInside GmbH
Paul-Lincke-Strasse	20,	86199	Augsburg,	Deutschland	
www.hospitalityInside.com	
office@hospitalityInside.com
T.	+49-821-	88	58	80-20	(Stand	Organisation,	Bricks&Brains,	Landing	Pages)
T.	+49-821-88	58	80-10	(Redaktion)

Gemeinschaftsstand World of Hospitality 
Networking-Event BRICKS & BRAINS

Michael Willems
Geschäftsführer
mobile	 +49-172-	82	05	916
michael@hospitalityInside.com

Maria Pütz-Willems
Chefredakteurin
mobile	 +49-173-358	51	69
maria@hospitalityInside.com

Redaktion hospitalityInside.com 

Anne Greisel
Executive Assistant
T.	+49	-	821-	88	58	80	20 
anne@hospitalityInside.com


