
MEssEn, KonGrEssE unD EvEnts in KarlsruHE. 
allEs. aussEr GEwöHnlicH.



In ZukunFt: kArlsruhE

KoMPEtEnZ als PrinZiP. 

> Erstklassige infrastruktur: Messe Karlsruhe, Kongresszentrum, Europahalle 
> Kreative veranstaltungskonzepte, professionelle Betreuung 
> wirkungsvolle Partnerschaften an einem dynamischen standort  
> viele innovative unternehmen in der stadt, z.B. EnBw, dm-drogerie markt, 1&1, cas, init, web.de 
> typisch Karlsruhe: weltweit bedeutende Forschungsinstitutionen wie das Kit (Karlsruher institut für technologie)

oFFEn Für nEuEs? neue wege beschreiten. Erfolge feiern. Begeisterung erleben. Messen, Kongresse und Events in 

Karlsruhe sind alles. außer gewöhnlich. dafür gibt es einen einfachen grund: viele überraschende vorteile. Konzepte, die Konven-

tionen auf den Kopf stellen. services, die standards setzen. teams, die sie mit bester Branchenkompetenz betreuen. Partner-

schaften, die fruchtbare netzwerke für ihre veranstaltung ermöglichen. impulse, die inspirieren. direkt aus der technologieregion 

Karlsruhe, einem der aufstrebendsten wirtschafts-, wissenschafts- und Forschungsräume Europas. und natürlich: die Messe 

Karlsruhe, das Kongresszentrum, die Europahalle. drei top-veranstaltungsorte, die faszinierende spielräume eröffnen – für ihre 

innovationen und ideen. willkommen in Karlsruhe. willkommen bei der Karlsruher Messe- und Kongress-gmbh. 



MEssE kArlsruhE

allE MöglichKEitEn. 

> 3 Messehallen mit je 12.500 m2, dm-arena mit 12.500 m2  
> vielseitig nutzbare aktionshalle mit 1.800 m2 
> Begrüntes atrium für Events 
> 10.000 m2 Freigelände 
> Messe Konferenz center für ca. 2.000 Personen 

starKE ErFolgsBasis. sie planen eine Messe mit Besuchern aus aller welt? Begleitet von einem hochkarätigen Fach-

kongress? oder einen exklusiven Event mit handverlesenem Publikum? alles ist möglich. in Karlsruhe. 52.000 m2 hallenfläche, 

verteilt auf drei Messehallen und eine 14.000 Besucher fassende Multifunktionsarena. als Eingangsfoyer die repräsentative 

aktionshalle. das Messe Konferenz center mit 14 räumen und professioneller Kommunikationstechnik. Ein 10.000 m2 großes 

Freigelände. dazu ein begrüntes atrium für erfrischende open-air-veranstaltungen oder zum luftholen im munteren Messe-

treiben. Entdecken sie ein hochmodernes Messegelände, das seit seiner Eröffnung im Jahr 2003 mit preisgekrönter architektur 

und vorbildlicher Funktionalität begeistert. und ihren vorstellungen und wünschen keine grenzen setzt.

MEssE



MEssEgEländE

FrEundlich, FlExiBEl, FunKtional. 

> Preisgekrönte architektur, hochwertige Materialien 
> alle hallen ebenerdig, säulenlos, mit tageslicht und individuell abdunkelbar 
> Flexibel nutzbare räume, modernste technik, multimediales Besucherinformationssystem 
> Kurze wege, perfekte logistik für auf- und abbau, 7.000 Parkplätze, s-Bahn-anschluss 
> 1 Messerestaurant für 180 Personen, 1 self-service-restaurant, 2 Bistros, 1 café 

Man siEht sich. Bei uns in Karlsruhe finden sie beides: ein übersichtliches areal für effiziente Messebesuche. und groß-

zügige ausstellungsflächen für großartige auftritte. schon die aktionshalle setzt Zeichen. Mit ihrer offenen, von glas und stahl 

bestimmten architektur. viel holz, viel tageslicht – auch die Messehallen überraschen. weil sie anders sind als andere hallen. 

Eleganter. Erlebnisorientierter. und über einen verglasten rundgang selbst bei regen jederzeit komfortabel erreichbar. wo‘s lang-

geht, zeigt die videofähige lEd-wand des Besucherinformationssystems. geräumige Beschickungszonen und je acht hallentore 

garantieren reibungslose logistik, technik auf topniveau den glatten ablauf der veranstaltung. appetit bekommen? das restaurant 

Bellefoire im obergeschoss des Eingangfoyers verwöhnt mit gehobener Küche und überragender sicht aufs Messegeschehen.
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MEssE 

[01] standardhallen

[02] dm-arena

[03] aktionshalle

[04] ausstellungsfreigelände
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dm-arena

MEssE 

grössE ZEigEn. außergewöhnliche Events verlangen eine besondere Bühne. Eine Bühne, die perfekte Bedingungen garan-

tiert. und auf der auch Platz ist für die ganz großen gefühle. so wie die dm-arena. Eine Multifunktionshalle, die in jeder hinsicht 

beeindruckt. durch ihre dimensionen: Mit einer Fläche von 12.500 m2 und einer gesamtkapazität für bis zu 14.000 Besucher 

ist die dm-arena eine der größten veranstaltungshallen in deutschland. durch ihr design: hochwertige Materialien, moderne  

Formen und die elegante deckenkonstruktion aus holz schaffen eine unverwechselbare atmosphäre. und durch ihre Flexibilität:  

ob sport, show, Firmenevent, Kongress oder aufwendige tv-Produktion – variable raumkonzepte und neueste technik lassen 

keine wünsche offen.

BühnE FrEi. 

> Multifunktionale halle mit 12.500 m2 Fläche  
> Max. Kapazität bestuhlt: 10.000, unbestuhlt: 14.000 
> Eigener Eingang mit Foyer und service center 
> tv-gerechte infrastruktur 
> Backstagebereich (Künstlergarderoben, umkleideräume)



kongrEssZEntruM

ErlEBnisrEich. Flexibel und immer außergewöhnlich. wie die Kunden, die bei uns Erfolge feiern. das ist das Karlsruher 

Kongresszentrum. Mit vier locations, insgesamt rund 13.000 sitzplätzen und dem Festplatz als Eventraum unter freiem himmel 

eines der größten veranstaltungszentren deutschlands. und vielleicht das Faszinierendste. dank seiner einmaligen vielfalt an 

hallen, sälen und räumen, die alle ihren eigenen charakter haben. vom klassizistischen Konzerthaus bis zur multifunktionalen 

stadthalle, von der legendären schwarzwaldhalle bis zur lichtdurchfluteten gartenhalle. und das nicht irgendwo auf der grünen 

wiese. sondern mitten im bunten cityleben. gleich neben hauptbahnhof, Zoo und shoppingmeile, zwischen Kunst, Kultur und  

lässigem lifestyle. von der Firmentagung bis zur großveranstaltung die richtige adresse für ihr Eventkonzept.

so individuEll wiE siE. 

> 4 häuser bzw. hallen, 28 räume, ca. 13.000 sitzplätze 
> 20.000 m2 ausstellungsfläche in hallen und Foyers 
> 10.000 m2 Freifläche für ausstellungen und Events 
> 1.000 tiefgaragenparkplätze 
> attraktive lage im stadtzentrum

KongrEssZEntruM



stAdthAllE

EinMalig viElsEitig. 

> 5 veranstaltungssäle für bis zu 4.000 Personen  
> 5 Konferenzräume für bis zu 530 Personen 
> 17 seminarräume, 3 Foyers

iMMEr ErstE wahl. auf drei Ebenen fünf veran-

staltungssäle, 17 seminarräume, fünf Konferenzräume und 

drei Foyers, inklusive direkter anbindung an ihr Kongress-

hotel: die stadthalle ist ein Kongresszentrum für sich. Mit 

einladender architektur. Mit technik, die state of the art ist. 

und mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, vom groß-

kongress mit begleitender ausstellung bis zum klassischen 

Konzert. 

KongrEssZEntruM

konZErthAus

gEschichtE inKlusivE. 

> großer saal für bis zu 1.000 Personen  
> Kleiner saal für bis zu 144 Personen 
> 2 exklusive Foyers, 3 seminarräume

dEr KlassiKEr. das klassizistische Konzerthaus  

mit schmuckem säulenportal – historische architektur 

trifft modernste Bühnen-, licht- und tontechnik. Eine 

atemberaubende Kulisse, gerade für theateraufführungen 

oder Konzerte. und die ideale location, um Konzerte,  

Konferenzen, seminare, Empfänge und Feiern unter einem 

dach zu kombinieren. Für kreative veranstaltungen im 

klassischen ambiente. 



schwArZwAldhAllE

Mit starPotEnZial. 

> Multifunktionaler saal für bis zu 5.000 Besucher 
> Fahrbare tribüne 
> 2.430 m2 säulenlose ausstellungsfläche (inkl. Bühne)

schön in ForM. Bringt ihre veranstaltung richtig in 

schwung – die schwarzwaldhalle mit ihrer dynamischen, 

denkmalgeschützten dachkonstruktion. 1953 wurde die bis 

zu 5.000 Besucher fassende arena als architektonischer 

Meilenstein eingeweiht. seitdem ist das spektakuläre oval 

schauplatz mitreißender show- und Musikacts. und leben-

diger Business-treffpunkt. Bei Konferenzen, ausstellungen, 

Präsentationen und Events. 

KongrEssZEntruM

gArtEnhAllE

gutE aussichtEn. 

> ca. 5.000 m2 ausstellungsfläche  
> teilbare halle mit 2 Eingängen 
> Befahrbares Kellergeschoss

Echt hEllE. Freundlich, lichtdurchflutet, transparent. 

Mit grandioser aussicht auf die prächtigen grünanlagen 

des stadtgartens und die exotische tierwelt des Karlsruher 

Zoos: die gartenhalle setzt mit ihrer großzügigen architek-

tur akzente. Eine location, die veranstaltern und ausstel-

lern neue ausblicke ermöglicht. und den raum und die 

technische infrastruktur bietet, innovative ideen emotional 

umzusetzen.



EuropAhAllE

stiMMung garantiErt. 

> 9.000 sitz- und stehplätze oder 5.097 Plätze  
 reihenbestuhlung im innenraum und tribünenplätze  
> nutzbare raumfläche: 4.400 m2, nutzhöhe: 9,20 m 
> Breite x tiefe: ca. 96,00 x 70,00 m 
> 2.200 Parkplätze und straßenbahnanschluss vor der halle 

Zur höchstlEistung BErEit. ganz gleich, ob Basketball-wM, tennis davis cup oder Bw-Bank-Meeting, eine der 

weltweit bekanntesten leichtathletik-indoor-veranstaltungen, ganz gleich, ob Pop-, rock- oder Klassikkonzert: die Europahalle ist 

der richtige Platz für weltstars, weltrekorde und weltklassestimmung. Eine imposante Eventarena, die viel zu bieten hat: reichlich 

raum für bis zu 9.000 begeisterte Fans – und eine ausgezeichnete infrastruktur für stars und veranstalter. vom repräsentativen 

Foyer mit garderoben, informationseinrichtungen und Merchandisingständen bis zum geschmackvollen restaurant. von neuester 

veranstaltungstechnik bis zu touchpanels für die Punktezählung. von der aufwärmhalle und zusätzlichen sälen für Events bis zu 

professionellen arbeitsplätzen für regie, tv und Presse. und direkt vor der tür: 2.200 Parkplätze plus straßenbahnanschluss.

EuroPahallE



Full sErvIcE

untErstütZung von a Bis Z. 

> ausstellerservice  
> Besucher-/teilnehmerservice 
> veranstalterservice 
> incomingservice 
> KMK-tv – deutschlands erster Messe-tv-sender 

wir MachEn Es EinFach. Zu großartigen veranstaltungen gehören unzählige Kleinigkeiten. das gilt für Messen und 

Kongresse ebenso wie für Events. doch keine sorge, wir kümmern uns darum. Mit engagierten teams, die sie in allen Phasen des 

Projekts professionell betreuen und ihnen genau so viel arbeit abnehmen, wie sie möchten. strategisch, konzeptionell, kreativ.  

das fängt bei der Planung und organisation an und reicht bis zum persönlichen service direkt vor ort. oder unsere spezialisten 

übernehmen als Pco die komplette durchführung ihrer veranstaltung. wie sie wollen. sie kommen als aussteller zu uns nach 

Karlsruhe? dann bieten wir ihnen einen Full service rund um den Messestand. auf- und abbau, last-Minute-services, stand-

personal, catering – alles aus einer hand. Zu einem umfassenden dienstleistungsangebot gehört für uns aber mehr. deshalb 

schnürt ihnen unser convention Bureau auf wunsch individuelle servicepakete, die bis ins detail auf ihr unternehmen abgestimmt 

sind. und den aufenthalt für sie und ihre gäste so angenehm wie möglich machen. angefangen bei der organisation von an- und 

abreise über die hotelreservierung bis zum maßgeschneiderten rahmenprogramm. außerdem brandneu bei uns im Programm: 

KMK-tv, der erste Messe-tv-sender deutschlands. aktuelles, interviews, hintergründe – wir bringen ihre veranstaltung auf den 

Bildschirm. und das kann sich sehen lassen. über analog-tv, digital-tv und mit einem Klick im internet. 

sErvicElEistungEn



stAndortvortEIlE

Mit dEM grösstEn vErgnügEn. 

> vielfältiges Kulturprogramm  
> vorzügliche gastronomie 
> lebendiges nightlife  
> hervorragendes hotelangebot 
> weltweit beliebte sehenswürdigkeiten im umland 

das gEwissE Extra. auch abseits des veranstaltungsgeländes kommen sie in Karlsruhe auf ihre Kosten. dafür sorgt 

zum Beispiel ein Kulturangebot der Extraklasse. wie das ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie). seine sammlung inter-

aktiver Medienkunst ist weltweit einmalig und macht Karlsruhe zum Muss für liebhaber zeitgenössischer Kunst. oder sie schlen-

dern durch die quirlige city und lassen sich begeistern. von den geschäften und Parks, cafés und clubs und dem majestätischen 

schloss mittendrin. oder von den vielen exzellenten restaurants. schließlich gibt es in Baden mehr spitzengastronomie als in 

irgendeiner anderen deutschen region. genauso naheliegend: ein abstecher in den schwarzwald, ins Pfälzer weinland, nach hei-

delberg und Baden-Baden oder ins Elsass – jede Menge ausflugsziele von weltformat sind gleich vor der haustür.

KarlsruhE
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so ErrEIchEn sIE uns

gut gElEgEn. von Karlsruhe werden sie schnell hin und weg sein. über das dichte autobahnnetz rund um die city bei-

spielsweise. oder den 30 autominuten entfernten Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. die Fahrt von den internationalen Flughäfen 

straßburg und stuttgart dauert knapp 60 Minuten. oder sie landen auf dem internationalen großflughafen Frankfurt/Main mit 

integriertem icE-Bahnhof. von dort fahren sie mit dem Zug in genau einer stunde nach Karlsruhe. nonstop. so leicht bringt sie 

ohnehin nichts aus der Bahn? auf der schiene sind sie immer rasch bei uns. von Paris aus etwa. Mit dem tgv. in nur drei stunden. 

innerhalb der stadt geht‘s flott weiter. Mit tram oder s-Bahn und einem vorbildlich ausgebauten nahverkehrsnetz. außerdem kom-

fortabel: Bei vielen veranstaltungen pendelt zwischen hauptbahnhof und Messegelände unser Messe-Express. 

BEstE vErBindungEn. 

> schnelle Erreichbarkeit mit Flugzeug, Bahn und auto 
> dichtes autobahnnetz: a 5, a 8, a 65 
> in 1 stunde vom Flughafen Frankfurt/Main nach Karlsruhe – per Bahn-direktverbindung  
> in ca. 3 stunden von Paris nach Karlsruhe – mit dem tgv 
> Perfektes nahverkehrsnetz, Messe-Express zwischen hauptbahnhof und Messegelände

vErKEhrsanBindung

Messe Karlsruhe

Messeallee 1 
76287 rheinstetten  
deutschland

Kongresszentrum Karlruhe

Festplatz 9 
76137 Karlsruhe 
deutschland

Europahalle Karlsruhe

hermann-veit-straße 7 
76135 Karlsruhe 
deutschland

Köln

Nürnberg

München

Zürich

100 km
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Karlsruher Messe-  
und Kongress-GmbH 
Festplatz 9 
76137 Karlsruhe 
Deutschland

t +49 721 3720-0 
F +49 721 3720-2116 
E info@kmkg.de 
 
www.messe-karlsruhe.de
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