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Über 1.000 besucher überwiegend aus Architektur, aber auch aus Politik und wirtschaft, nutzen die zweijährlich  
stattfindende Veranstaltung archikon – Landeskongress für architektur und stadtentwicklung sowohl für  
ihre fortbildung als auch für den Austausch mit entscheidern aus der Branche und unter kolleginnen und kollegen. 

eine von Qualität geprägte Produktschau bietet bis zu 20 Partnern die Möglichkeit, ihre lösungen auf  
dieser zentralen netzwerkveranstaltung gezielt für Architekten in Szene zu setzen.

01. 03. 2018, 9 bis 19 uhr kongress mit mehreren Pausen auf Möbelforum und Produktschau, ab 19 uhr get-together 
ics internationales congresscenter landesmesse Stuttgart

lAndeSkOngreSS für Architektur und StAdtentwicklung 
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neben der Produktschau nachhaltigkeit und innovation 
befindet sich im foyer des icS das MöbeLforuM 

mit drei großzügigen ausstellungsbereichen.  
hier können ausgewählte unternehmen ihre  
lounge- und Sitzmöbel präsentieren. 
Mehrere kongresspausen  

laden zum besuch des  

MöbeLforuM ein. 

Am Abend dient  
das foyer als rahmen  

für ein geselliges get-together.  
Zeit zum gemütlichen Platz nehmen  
und testsitzen!
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MÖBelfOruM – mitten im geschehen

icS erdgeschoss

Produktschau                catering

  Produktschau                 cateringzu den Seminaren

zu den Seminaren

zu den Seminaren

catering

catering

registrierung

P l e n u M

eingang

M e S S e P i A Z Z A

eingang Ost

 Möbelforum
     Salon

 Möbelforum
    lounge

Möbelforum
     Bistro
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wählen Sie einen unserer drei  
Ausstellungsbereiche, passend zu ihrem 
Platzbedarf und Möbelangebot.

Alle drei MÖBelfOruM Partner-Pakete  
umfassen folgende leistungen:

osb-boden mit schwarz beschichtetem 
aluminiumrahmen  
Sie können den Boden zusätzlich  
selber mit teppich oder Auslegware frei 
gestalten. 

grafikwand /-stele mit Logo  
und individuell gestaltbarer infofläche 

2 kongresstickets

lounge ca.140 qm / 5.200 €
die große Ausstellungsfläche bietet viel Platz für ihre Sitzgruppen 
und großzügige einzelelemente. Schaffen Sie mit ihren loungemöbeln 
einen Ort für anregende gespräche, bilden Sie rückzugsinseln  
zum entspannen.

Salon ca.100 qm / 3.900 €
geben Sie den teilnehmern die Möglichkeit, sich zu treffen,  
auszutauschen, zu erholen … Arrangieren Sie ihre Sofas, Sessel,  
lounger so, dass die Besucher gerne verweilen – und dabei  
die Qualität ihrer Produkte hautnah erfahren.

Bistro ca.100 qm / 3.900 €
Setzen Sie ihre tische, Stühle, hocker – als ergänzung zum catering- 
bereich – vortrefflich in Szene. laden Sie die teilnehmer ein, sich in dem 
von ihnen gestalteten Bistrobereich zu stärken. Bieten Sie mit ihren  
Produkten hierfür das passende, freundlich-offene Ambiente. 
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Begleiten Sie die kongressbesucher auf ihrem weg  
zum ArchikOn mit ihrem logo.

Bereits an der s-bahnstation begrüßen Sie die  
kongressteilnehmer auf dem videoboard.

den Besuchern, die mit dem Pkw anreisen, weisen  
Sie den weg zu den kongressräumen: ihr logo wird als 
foliendruck am tiefgaragen-Zugang zum ics   
zu sehen sein. 

Premiumpartner-Pakete gOld und PlAtin 

Logopräsenz auf dem Weg zum kongress

beispielhafte darstellung

herzlich  
willkommen!

[L|o|g|o] [L|o|g|o]

[L|o|g|o] [L|o|g|o]

[L|o|g|o] [L|o|g|o]

Premiumpartner PlAtinPremiumpartner gOld

lAndeSkOngreSS  
für Architektur und  
StAdtentwicklung
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Zusätzlich zu den 2 tickets, die bereits im MÖBelfOruM-Partner-Paket enthalten sind, bekommen 
goLd Partner 2 weitere kongresstickets und PLatin Partner 4 weitere kongresstickets.  
Stellen Sie sich personell stärker auf oder laden Sie exklusiv ihre gäste ein.  
nutzen Sie den ArchikOn 2018 als netzwerk-Plattform!

Premiumpartner-Pakete gOld und PlAtin

zusätzliche kongresstickets
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ein großteil der kongressteilnehmer nutzt Anfang März  
unsere kostenfreie garderobe.
empfangen Sie unsere gäste bereits bei der Ankunft  
mit ihrem logo und einer individuellen grußbotschaft als  
foliendruck an der garderobentheke.

und mit ihrem logo auf der  
garderobenmarke hält jeder  
teilnehmer ihr unternehmen 
direkt in der hand.

Premiumpartner-Pakete gOld 

goLd Paket »garderobe«

beispielhafte darstellung

bereits gebucht

Premiumpartner gOld

[L|o|g|o]

[L|O|G|O]
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Machen Sie sich für viele kongressbesucher  
unentbehrlich, indem Sie ihnen uneingeschränkten  
wlAn-Zugang ermöglichen. 

Bei der registrierung erhält jeder teilnehmer seine  
persönlichen unterlagen. Begrüßen Sie die Besucher 
im kongressplaner mit dem wlAn Zugangscode –  
und mit ihrem Logo! 

Außerdem können Sie die teilnehmer auf der Login-seite  
mit einem individuellen begrüßungstext und ihrem Logo  
begrüßen.

Premiumpartner-Pakete gOld 

goLd Paket »WLan«
bereits gebucht

beispielhafte darstellung
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Bleiben Sie in bester erinnerung und  
geben Sie den teilnehmern eine stärkung und 
ein giveaway mit auf den heimweg!
Verpackt in einer hochwertigen  
Papiertragetasche, die mit ihrem logo und 
ihrem Abschiedsgruß bedruckt wird.

die Verteilung der individualisierten  
wegzehrung übernehmen am Ausgang des 
kongresszentrums freundliche hostessen.

Premiumpartner-Pakete gOld 

goLd Paket »abschiedsgruß«

beispielhafte darstellung

bereits gebucht
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Sorgen Sie für eine entspannte An- und Abreise  
unserer Besucher – und zeigen Sie gleichzeitig ihr  
engagement für die umwelt. 

Jeder kongressteilnehmer erhält im Vorfeld per Post  
ein ticket für das gesamte vvs-gebiet.  
dieses exklusive ticket gestalten wir mit ihrem logo und  
ihrer kurzen grußbotschaft. 

Premiumpartner-Pakete PlAtin 

PLatin Paket »öPnv«

beispielhafte darstellung

Landeskongress für Architektur 
und StAdtentwicklung 
01 | 03 | 2018

[L|o|g|o]Premiumpartner  
P l At i n

wir sorgen für freie fahrt im  
gesamten VVS-gebiet!

www.sponsor.de
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wünschen Sie jedem  
einzelnen kongressteilnehmer 
einen guten Appetit!

Platzieren Sie ihr logo mit  
textbotschaft  
auf den bestecktaschen. 
So nimmt jeder Besucher ihre  
grußbotschaft wahr.

Auch die tischaufsteller an den cateringstationen  
werden mit ihrer textnachricht und ihrem logo gestaltet.

Premiumpartner-Pakete PlAtin 

PLatin Paket »catering«

Premiumpartner PlAtin

[L|o|g|o]

Wissenshunger  
muss  
gestillt werden!

ihr dienstleister

Premiumpartner PlAtin

[L|o|g|o]

Wissenshunger  
muss  
gestillt werden!

ihr dienstleister

beispielhafte darstellung
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ermöglichen Sie den kongressteilnehmern kostenfreies Parken. ihr logo und ein individueller Abschiedstext 
werden auf dem ausfahrticket abgedruckt, das 
jeder kongressteilnehmer, der in der tiefgarage 
geparkt hat, an der registrierung erhält.

Premiumpartner-Pakete PlAtin 

PLatin Paket »Parken«

wir wünschen  
einen angenehmen  
Aufenthalt und  
eine gute heimreise!

Premiumpartner PlAtin

[L|o|g|o]
www.sponsor.de

beispielhafte darstellung
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Anmeldung       fax +49 711 18560-1631, philipp.goetz@messe-stuttgart.de 15

firma

Abteilung

Ansprechpartner

PlZ, Ort, land

Straße / Postfach 

telefon (für rückfragen) 

e-Mail

fax

umsatzsteuer-identikationsnummer (eu), Steuernummer

wir sind      
 
 unternehmer     

 
 keine unternehmer

Ort, datum unterschrift

Projektteam:
Anne-kathrin Müller
tel. + 49 711 18560-2926, fax + 49 711 18560-1926
anne-kathrin.mueller@messe-stuttgart.de

 
Philipp götz
tel. + 49 711 18560-2631, fax + 49 711 18560-1631
philipp.goetz@messe-stuttgart.de

kontakt institut fortbildung bau:
Birgit Seidel
Mobil 0177 7232408 
bseidel@fabula-arch.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen umsatzsteuer (nach uStg in der jeweils gültigen fassung). 
es gelten die unter der internetadresse www. archikon-akbw.de abrufbaren Allgemeinen geschäftsbedingungen der Messe Stuttgart (Allgemeine und  
Besondere teilnahmebedingungen, technische richtlinien, AgB Service/AgB gewerke sowie der hausordnung der landesmesse Stuttgart gmbh). 

wir  möchten  beim MöbeLforuM des  archikon am 01.03.2018  dabei sein und  bestellen: 
(vorbehaltlich der Zulassung zur Messe)

gewünschte leistungen bitte ankreuzen. um eine termingerechte Ausführung zu ermöglichen, benötigen wir ihre Anmeldung bis 30. september 2017.

MöbeLforuM Partner-Pakete  
erweiterbar zu Premiumpartner-Paket (siehe rechts) 

 » Bistro « 100 qm / 3.900 €

 » Salon «   100 qm / 3.900 €

 » lounge « 140 qm / 5.200 €

Zusatzleistungen  
Sie benötigen für ihre Präsenz noch weitere Zusatzleistungen?  
Bitte wählen Sie diese aus. wir kontaktieren Sie und machen 
ihnen ein persönliches Angebot.

 stromanschluss

 Lagermöglichkeit während der veranstaltung

 Materialanlieferung und einlagerung im vorfeld

Premiumpartner-Pakete goLd 10.000 €�
inkl. Möbelforum-Paket  » Bistro «, » Salon « oder » lounge «

 » garderobe«

 » wlAn

 »Abschiedsgruß«

Premiumpartner-Pakete PLatin 15.000 €�
inkl. Möbelforum-Paket  » Bistro «, » Salon « oder » lounge «

 » catering «

 » ÖPnV «

 » Parken «

bereits alle gebucht



Landeskongress  
für Architektur und StAdtentwicklung  
01 | 03 | 2018

architektenkammer
baden-Württemberg

Partnergebühren 
MÖBelfOruM  Partner-Paket »Bistro« .................................................................................................3.900 € 
MÖBelfOruM  Partner-Paket »Salon« ..................................................................................................3.900 € 
MÖBelfOruM  Partner-Paket »lounge« ...............................................................................................5.200 € 
Premiumpartner-Paket gOld inkl. Paket »Bistro«, »Salon« oder »lounge«  ..................................10.000 €�
Premiumpartner-Paket PlAtin inkl. Paket »Bistro«, »Salon« oder »lounge«  ..............................15.000 €�
Preise zzgl. MwSt. 

anmeldung  
Bitte benutzen Sie für ihre Anmeldung das formular auf Seite 15.

kontakt  
Bei rückfragen zu Möbelforum und Premiumpartner-Paketen sind wir gerne persönlich für Sie da.

Ansprechpartner des Projektteams landesmesse Stuttgart: 
Philipp götz, telefon 0711 185602631, Mobil 0178 3704193 
philipp.goetz@messe-stuttgart.de, landesmesse Stuttgart gmbh

Ansprechpartnerin für das institut fortbildung Bau: 
Birgit Seidel, Mobil 0177 7232408, bseidel@fabula-arch.de

veranstalter 
ArchikOn wird veranstaltet vom institut fortbildung Bau der Architektenkammer Baden-württemberg. 
Bei der durchführung der Produktschau wird das ifBau von der landesmesse Stuttgart gmbh unterstützt.

Stand 06/17 

MöbeL foruM 
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