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Messe Stuttgart is delighted to see the high level 

of demand from exhibitors and visitors from all 

over the world. The Paul Horn Hall (Hall 10) will 

also satisfy this demand in future. It has now been 

revealed - after experience gained over eight years 

of operation - that the initial plans with ten exhibi-

tion halls were realistic. Right from the very begin-

ning, the Stuttgart trade fair centre was one of the 

German trade fair centres with the highest capacity 

utilisation. Thanks to the many new events that have 

been added to the portfolio in recent years, the 

revenue of Messe Stuttgart grew far quicker than 

was previously expected. This has positive impacts 

on commerce, industry and restaurants in the 

neighbouring towns and municipalities.

Neue Perspektiven –
Platz für neue Ideen

Die Messe Stuttgart ist stolz auf die rege Nachfrage 

von Ausstellern und Besuchern aus aller Welt. Mit 

der Paul Horn Halle (Halle 10) kann diese Nachfrage 

auch in Zukunft befriedigt werden. Jetzt – nach der 

Erfahrung von acht Betriebsjahren – zeigt sich, dass 

die ersten Planungen mit zehn Messehallen rea-

listisch waren. Von Beginn an gehörte das Stuttgarter 

Messegelände deutschlandweit zu jenen mit der 

besten Auslastung. Durch die vielen neuen Veranstal-

tungen, die in den letzten Jahren hinzukamen, 

konnte der Umsatz der Messe Stuttgart wesentlich 

schneller wachsen als ursprünglich angenommen. 

Das hat positive Auswirkungen auf Handel, Gewerbe 

und Gastronomie in den angrenzenden Städten und 

Gemeinden.

New prospects –
Room for new ideas

With its simple and elegant architecture, a design 

developed with the surrounding Filder environment 

in mind, Messe Stuttgart has established itself as a 

new symbol of the region. However, the ensemble 

with an architecture that has already received several 

awards, is actually not yet complete. The original 

design from the Stuttgart architectural fi rm Wulf 

Architekten in 2001 included an extra hall, as well 

as two prominent entrances instead of one. Lack of 

funding at the time put these plans on hold, however 

now is the time to get things going again. The 

original symmetrical design involving fi ve halls on 

both the north and south sides will now come to 

fruition.

Elegante Architektur –
Ensemble vollendet

Mit ihrer leichten und eleganten Architektur, deren 

Formsprache sich aus der umgebenden Filder-Land-

schaft entwickelte, avancierte die Messe Stuttgart zu 

einem neuen Wahrzeichen der Region. Dabei ist das 

für seine Architektur mehrfach ausgezeichnete 

Ensemble gestalterisch bis heute eigentlich noch 

nicht vollendet. Der Wettbewerbsentwurf des 

Stuttgarter Büros Wulf Architekten von 2001 sah 

eine Halle mehr und zwei statt nur einem markanten 

Eingang vor. Was damals aus Kostengründen auf Eis 

gelegt werden musste, wird jetzt nachgeholt. Damit 

wird die im Entwurf symmetrisch angelegte Gestal-

tung von jeweils fünf Hallen auf der Nord- und 

Südseite verwirklicht.

Elegant architecture –
Perfect ensemble





The extension of the U6 urban metro line as another 

direct connection will be completed by the end of 

2019. Passengers travel from Stuttgart city centre 

to the West and East Entrance of Messe Stuttgart 

and the airport in less than 30 minutes – and with 

no changes. In 2021 the airport train station should 

also be in operation, which connects Messe Stuttgart 

directly to the long-distance rail network. Getting to 

the exhibition grounds will be even easier and more 

environmentally friendly.

Verkehrs-
anbindung

Als weitere Direktanbindung wird die Stadtbahnlinie 

U6 bis Ende 2019 ausgebaut. Fahrgäste kommen 

innerhalb von weniger als 30 Minuten von der 

Stuttgarter Innenstadt zum Eingang West, zum 

Flughafen und zum Eingang Ost – und das ohne 

umzusteigen. 2021 soll zudem der Flughafenbahnhof 

in Betrieb gehen, der die Messe Stuttgart direkt an 

das Fernverkehrsnetz der Bahn anbindet. Das Messe-

gelände wird noch bequemer und umweltfreund-

licher zu erreichen sein.

Public transport
connections
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The West Entrance is being revamped and its area 

will increase by 3,000 square metres. In the future 

all necessary service facilities such as cash desks, 

registration areas, a service centre and fl exible 

meeting rooms will also be available at the West 

Entrance, just like at the East Entrance. The new 

entrance will be enhanced with an additional restau-

rant. 

New, fl exible conference rooms for up to 650 people 

hover over the large entrance area as a gallery.

Eingang West – neue
Tagungsmöglichkeiten

Der Eingang West wächst deutlich um 3.000 

Quadratmeter, wird damit aufgewertet. Zukünftig 

sind im Westen alle erforderlichen Serviceeinrich-

tungen wie Kassen, Registrierungsbereiche, ein 

Servicecenter und flexible Besprechungsräume 

ebenso verfügbar wie im Eingang Ost. Komplettiert 

wird das neue Entré durch ein zusätzliches Messe-

restaurant.

Neue, flexible Tagungsräume für bis zu 650 Personen 

schweben als Galerie über dem großzügigen 

Empfangsbereich.

West Entrance – New
conference facilities



The Paul Horn Hall (Hall 10) will receive its own 

individual profi le with a curved roof, but will still fi t 

in harmoniously with the existing trade fair halls. 

With an exhibition area of 14,600 square metres it 

joins onto Hall 8. Similar to all existing halls, the roof 

will be a greenery area. The roof structure is a 

wooden design. The green areas in the trade fair 

centre park are also being expanded – by almost 55 

metres. The quality of the exhibition grounds overall 

is being enhanced.

Die Paul Horn Halle

Die Paul Horn Halle (Halle 10) wird mit ihrem ge-

schwungenen Dach ein ganz eigenständiges Profil 

bekommen, fügt sich aber dennoch harmonisch in 

die bestehenden Messehallen ein. Mit 14.600 

Quadratmetern Ausstellungsfläche schließt sie sich 

an die Halle 8 an. Wie bei allen bestehenden Hallen, 

wird das Dach begrünt. Die Dachkonstruktion wird 

in Holzbauweise realisiert. Vergrößert wird zudem 

die Grünfläche des Messeparks – um fast 55 Meter. 

Dadurch erfährt das Messegelände insgesamt

eine qualitative Aufwertung.

Paul Horn Hall



Daten & Fakten Facts & Figures

.  Zeitplan: Grundsteinlegung im Herbst 2015, 

Eröffnung in 2018

.  Paul Horn Halle (Halle 10): 14.600 m²

.  Gesamtausstellungsfl äche neu: 120.000 m² 

.  Eingang West 3.000 m2: neu mit Servicecenter und 

Restaurant

.  Neue Tagungs- und Besprechungsräume für bis zu 

650 Personen im Eingang West

.  Erweiterung der Stadtbahnlinie U6 mit Haltestellen 

am Eingang West und Ost bis Ende 2019

.  Timeline: Laying of the fi rst stone in autumn 2015, 

opening ceremony in 2018

.  Paul Horn Hall (hall 10): 14,600 sqm

.  Total new exhibition space: 120,000 sqm

.  West Entrance 3,000 sqm: With new service centre 

and restaurant

.  New conference and meeting facilities for up to 

650 people at the West Entrance

.  Extension of the U6 urban metro line with stations 

at the East Entrance and West Entrance until end 

of 2019
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Landesmesse Stuttgart GmbH 
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Germany
Tel. +49 711 18560-0, Fax +49 711 18560-2440
info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de


