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Paketsendungen werden durch die beauftragten Paket- und Kurierunterneh-
men während einer Veranstaltung direkt am Ausstellungsstand angeliefert, 
wenn nachfolgend beschriebene Voraussetzungen erfüllt werden:

• die Sendung erreicht Sie zur Auslieferung während
 der Aufbau- und Messelaufzeit zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr
• die Adresse des Empfängers ist eindeutig und nach folgendem Muster  
 erstellt:  

 Name der Veranstaltung
 Name des Empfängers/Firma
 Halle/Standnummer
 Messe-Allee 1
 04356 Leipzig

Palettensendungen müssen grundsätzlich per Spedition direkt beim 
Aussteller angeliefert werden.
Für Sendungen, die vor der Aufbau- und Messelaufzeit angeliefert 
und gelagert werden sollen, steht Ihnen unsere auf dem Gelände an- 
sässige Vertragsspedition zur Verfügung (siehe G1).

Sendungen vor der Aufbau- oder Messelaufzeit, die wegen  Abwesenheit des 
Empfängers nicht zugestellt werden können, sowie Paletten- und umfang-
reiche Warensendungen in Palettengröße werden ebenfalls an den Vertrags-
spediteur verwiesen, dort eingelagert und Ihnen als Speditionsleistung recht-
zeitig zugestellt. Entstehende Zusatzkosten gehen zu Ihren Lasten. 

Sendungen aus Deutschland, die ohne weitere Empfängerangaben an 
„Leipziger Messe GmbH“ adressiert sind, werden zur Feststellung des Emp-
fängers geöffnet. 
Sollte eine Zuordnung nicht möglich sein, gehen diese Sendungen unfrei an 
den Absender zurück. Dadurch entstehen für Sie zusätzliche Kosten.

Bei Sendungen aus dem Ausland, die die beschriebenen Voraussetzungen nicht 
erfüllen und  nicht zugeordnet werden können, wird die Annahme verweigert.

Sendungen, die nach der jeweiligen  Veranstaltung eintreffen, werden nicht 
angenommen.   

Sendungen, für die bei Zustellung Zoll- oder Nachnahmegebühren zu ent- 
richten sind, können nur vom Empfänger selbst angenommen werden.

Briefsendungen an die Leipziger Messe GmbH, auch mit der Adressie-
rung von Veranstaltung, Halle/Standnummer, können nicht zugestellt 
werden.

During an event, parcels are delivered directly to the booth by the appointed 
parcel and courier service if the following requirements are fulfilled:

• Parcels are delivered to you between 8.00 a.m. and 5.00 p.m. on the days of  
 stand assembly and duration of the fair. 
• The address of the recipient should be precise and prepared according to the  
 following pattern:   

 Name of Event
 Recipient’s Name / Company
 Exhibition Hall / Booth Number
 Messe-Allee 1
 04356 Leipzig

As a general rule, pallets must be delivered directly to the exhibitor by 
carrier.
For the delivery and storage of parcels prior to stand assembly and 
duration of the fair itself we offer the service of our haulage contractor 
within the exhibition centre (see G1).
 
Parcels that arrive prior to assembly of the booth or duration of the fair that 
cannot be delivered due to the absence of the recipient, as well as pallets and 
large shipments (pallet size) shall be directed to our contractual carrier, stored 
there and delivered to you on time as a shipping service. You will be charged for 
any extra costs that arise. 

Parcels from within Germany addressed only to “Leipziger Messe GmbH” 
without any further details shall be opened in order to find out the recipient. If 
this is not possible the parcel shall be returned to the sender’s address at the 
sender’s own expense which will result in additional costs for you.

Acceptance shall be denied for parcels sent from abroad which cannot be as-
signed or do not fulfil the above-mentioned requirements. 

Parcels that arrive after the event shall not be accepted.    

Parcels for which a fee has to be paid (customs charges or cash on delivery fees) 
can only be accepted by the recipient, not by Leipziger Messe.

Letters sent to the Leipziger Messe GmbH, even if they contain infor- 
mation on the event, hall/stand number, cannot be delivered.




