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Bei der Tortenmesse dreht sich alles rund um 
Motivtorten, Backen und Süßes. Dabei umfasst das 
Angebot alles, was man zur Gestaltung von Motiv-
torten braucht, aber auch Backzubehör und Back-
waren sowie leckere Torten, Cupcakes, Cake Pops, 
Muffins, Schokolade und vieles mehr. 

Willkommen sind Anbieter von Tortenzubehör, 
Backformen, Backwaren, Küchenutensilien sowie 
Bäckereien, Konditoreien, Confiserien - einfach 
alle, die das Herz von Torten- & Süßwarenliebha-
bern höher schlagen lassen.

Neben dem großen Verkaufsangebot wird es ein 
buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein 
geben. Demonstrationen, Vorträge, Workshops, 
Live-Bühne, Besuchergewinnspiel, kostenloser 
Kindergarten, Mitmach-Aktionen und der ulti-
mative Tortenwettbewerb gehören einfach dazu. 
Unterstützt werden wir dabei von Katja Kruse, der 
Gründerin der Tortenshow.

At the Cake Fair everything revolves around motif 
cakes, baking and sweets. The product range 
includes everything you need for designing motif 
cakes but also baking accessories, baked goods and 
delicious cakes, cupcakes, cake pops, cupcakes, 
chocolate and much more. 

Welcome are vendors of cake accessories, bake-
ware, baked goods, kitchen utensils and bakeries, 
pastry, confectionery – simply all whose hearts 
beat faster for pies & sweets. 

Besides the great sales offer, there will be a varied 
program for young and old. Demonstrations, lectu-
res, workshops, live-stage shows, visitors raffle, free 
kindergarten, hands-on activities and the ultimate 
cake competition are simply part of all. We are 
supported by Katja Kruse, founder of the Cake 
Show. 

Willkommen

welcome



Verkaufsmesse
An allen drei Tagen können Sie nach Herzenslust 
direkt Ihre Produkte an die Besucher verkaufen, 
diese informieren und beraten sowie neue Kunden 
gewinnen. Da die Veranstaltung behördlich von uns 
angemeldet ist, brauchen Sie dafür keine Sonderge-
nehmigung.

Bargeld-Service
Wir bieten den Besuchern vor Ort einen kostenlo-
sen Bargeldservice an. Die Besucher haben so die 
Möglichkeit, sich jederzeit direkt auf der Messe 
Bargeld zu holen, um an Ihrem Stand zu bezahlen.

Umfangreiche Werbekampagne
In Hamburg und Umgebung wird mit einer umfang-
reichen Plakatierung auf die Messe aufmerksam 
gemacht. Auch in AKN, U- und S-Bahnen hängen 
Plakate aus. Darüber hinaus werden Anzeigen in 
der Tagespresse sowie in Zeitschriften geschaltet. 
Des Weiteren versenden wir Pressemitteilungen 
und wir stellen Ihnen unbegrenzt vergünstigte Ein-
trittskarten-Gutscheine sowie ein kleines Kontigent 
an Freikarten kostenfrei zur Verfügung.

Nicht nur reine Standfläche
In dem Preis für die Teilnahme sind bereits vie-
le Leistungen inbegriffen: weiße Standwände, 2 
Tische und eine Tischverbindungsplatte (Tischmaß 
insgesamt: 2,60 m x 0,70 m), Stühle nach Bedarf,  
1 Steckdose 3 kW, kostenloses WLAN, Ausstel-
lerausweise, Standreinigung, Müllentsorgung und 
Ausstellerausweise. 

Messeprofis mit Service
Seit mehr als 34 Jahren veranstalten wir hier 
Messen mit bis zu 12.000 Besuchern. Wir handeln 
immer im Interesse der Aussteller und Besucher, 
damit eine Veranstaltung geschaffen wird, mit der 
alle zufrieden sind. Wir sind vor und während der 
Veranstaltung immer uneingeschränkt für Sie da, 
Sie können jederzeit vor Ort noch Standausstat-
tung nachbestellen und wir stehen Ihnen gern mit 
Rat und Tat zur Seite.

Sales Show
On all three days you can directly sell your pro-
ducts to the visitors to your heart´s content, 
inform and advise them and attract new customers. 
Since the event is officially registered by us, you do 
not need any special permission. 

Cash Service
We offer a free cash service to the visitors. The 
visitors then have the option to pick up at cash any 
time at the fair to pay at your booth.

Extensive advertising campaign
In Hamburg and the surrounding area we alert 
with an extensive poster campaign about the fair. 
Also we have placed posters in all public transpor-
tation, subways and suburban trains. In addition, 
advertisements in newspapers and in magazines are 
placed. Furthermore, we send press releases and we 
offer you unlimited discount ticket vouchers and a 
small contingent of free tickets free of charge.

Not only exhibition space
The price for participation already includes many 
services: white booth walls, 2 tables and a connec-
ting table plate (total table dimensions: 2.60 mx 
0.70 m), chairs as needed, 1 outlet 3 kW, free 
WiFi, exhibitor passes, booth cleaning, waste dis-
posal and exhibitor passes. 

Exhibition Professionals with Service
For over 34 years we organize fairs here with up to 
12,000 visitors. We always act in the interest of 
exhibitors and visitors so that an event is created 
which satisfies all. We are fully available to you be-
fore and during the event, you can always reorder 
booth equipment on site and we would be happy to 
offer advice and assistance.

uarum auch Sie dabei sein sollten
why you should be part of this



Standpreis
Der Preis pro Quadratmeter kostet 65,- € und ver-
steht sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehr-
wertsteuer. Die Mindeststandgröße beträgt 12 qm; 
andere Standgrößen auf Anfrage. 

Ausstellereintrag
Der Ausstellereintrag ist obligatorisch und umfasst 
einen Grundeintrag ins Print- und Online-Aus-
stellerverzeichnis. Er beträgt 60,- € zuzüglich der 
gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer und wird mit
dem Standpreis erhoben.

Im Preis enthalten:
weiße Standwände, 2 Tische und eine Tischverbin-
dungsplatte (Tischmaß insgesamt: 2,60 m x 0,70 
m), Stühle nach Bedarf, 1 Steckdose 3 kW, allg. 
Energiekosten, Hallenbeleuchtung, nächtliche Hal-
lenbewachung, tägliche Standreinigung, Müllentsor-
gung, Ausstellerausweise entsprechend Standgröße, 
kostenfreies Parken.

Meldeschluss
Der Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 
15. Oktober 2017. Nach dem offiziellen Melde-
schluss beginnen wir mit der Standaufplanung und 
Sie erhalten ein Standangebot bzw. Ihren Stand-
platz. Danach senden wir Ihnen alle wichtigen 
Unterlagen zur Messe sowie Ihre Standmietenrech-
nung zu. Achtung: die Standmiete ist erst 6 Wo-
chen vor der Veranstaltung zu zahlen.

Prices of Booths
The price per square meter will cost 65,- € and is 
in addition subject to VAT. The minimum booth 
size is 12 square meters; other stand sizes availab-
le on request.

Exhibitors Entry
The exhibitor entry is mandatory and includes a 
basic entry in the printed and online exhibitor di-
rectory. The fee costs 60,- € plus the legally valid 
VAT and is charged with the price of the booth.

Included in the price:
white booth walls, 2 tables and a connecting table 
plate (total table dimensions: 2.60 mx 0.70 m), 
chairs as needed, 1 outlet 3 kW, general energy 
costs, hall lighting, night hall security, daily booth 
cleaning, waste disposal , exhibitor passes accor-
ding to stand size, free parking. 

Application Deadline
The registration deadline for the event is October 
15, 2017. After the official registration deadline, 
we begin eith the booth layout. You will receive a 
prior offer or your stand offer. Then we will send 
you all important documents about the fair as well 
as your invoice for your booth. Caution: The booth 
rental is payable not until 6 weeks before the 
event.

Anmeldeinformationen & Preise
Registration Information & Prizes



MesseHalle
We have an own stand system, miscellaneous stand 
equipment material, modern audio equipment, free 
Wi-Fi, water/sewer system, air conditioning, war-
drobe and disabled toilet .
A ground-level delivery up to 2.8 tons even 
upstairs, covered loading docks for trucks, three 
elevators with up to 4 tons of loads, transport and 
lift trucks and trucks with drivers allow a smooth 
setup and sequence of events.

Location
Located at the optimal location in the center of 
the metropolitan area of Hamburg just off the A7/
A23, 1,600 free parking spaces, easy access to 
public transport, only 20 minutes from the city 
and the airport, a taxi rank in front guarantee 
exhibitors and visitors an optimum accessibility of 
our venue from near and far. In addition, there are 
numerous hotels near the exhibition. From inex-
pensive to sophisticated, from small hotels which 
are lovingly furnished right up to the extraordinary 
design-oriented hotel – there is the right thing for 
every budget.

MesseHalle
Wir verfügen über ein eigenes Standbausystem, di-
verses Standausstattungsmaterial, moderne Audio-
technik, kostenfreies WLAN, Wasser-/Sielanschlüs-
se, Klimaanlage, Garderobe und Behinderten-WC.
Eine ebenerdige Anlieferung bis 2,8 Tonnen sogar 
im Obergeschoss, überdachte Laderampen für 
LKWs, drei Fahrstühle mit bis zu 4 Tonnen belast-
bar, Transport- und Hubwagen sowie Gabelstapler 
mit Fahrer ermöglichen einen reibungslosen Aufbau 
und Ablauf der Veranstaltungen.

Lage
Die optimale Lage im Zentrum der Metropolregion 
Hamburg direkt an der A7/A23, 1.600 kostenlose 
Parkplätze, eine gute Anbindung an den ÖPNV, nur 
20 Autominuten von der City und dem Flughafen 
entfernt sowie ein Taxistand vor der Tür garantieren 
Ausstellern und Besuchern eine optimale Erreich-
barkeit unseres Veranstaltungsortes von nah und 
fern. Zudem befinden sich zahlreiche Hotels in 
Messenähe. Von preiswert bis gehoben, von klei-
nem liebevoll ausgestatteten bis hin zum außer-
gewöhnlichen designorientierten Hotel – für jedes 
Budget ist das Passende dabei. 

Der Veranstaltungsort 
Place of Event



Veranstalter
MesseHalle Hamburg-Schnelsen GmbH
Modering 1a, 22457 Hamburg

Bürosprechzeiten
Mo-Do 8.00 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 14.00 Uhr

Ansprechpartner
Steffi Kranawetter, Andrea Kaesler

Telefon und Fax
040/88 88 99 0
040/88 88 99 100

E-Mail
info@tortenmesse.de

Internet
www.tortenmesse.de.

Anfahrt
direkt an der A7/A23 Abfahrt Schnelsen
City, Airport in 20 Autominuten erreichbar
1.600 kostenlose Parkplätze
Taxistand und ÖPNV vor der Tür

Organizer
MesseHalle Hamburg-Schnelsen GmbH
Modering 1a, 22457 Hambur, Germany

Office Hours
Mo-Thu 8.00 a.m. - 5.00 p.m.
Fr 8.00 a.m. - 2.00 p.m.

Contacts
Steffi Kranawetter, Andrea Kaesler

Phone and Fax
+49-(0)40/88 88 99 0
+49-(0)40/88 88 99 100

E-mail
info@tortenmesse.de

Homepage
www.tortenmesse.de.

Approach
just off the A7/A23 exit Schnelsen
City , Airport reachable within 20 minutes by car
1,600 free parking places
Taxi and public transport just around the corner

Veranstalter und Kontakt
Organizer and Contact


