... für Ihren Erfolg
Die Messe Tulln setzt seit mehr als
60 Jahren Impulse für Wirtschaft,
Unterhaltung, Innovation und
Kommunikation. Über 85.000 m2
Gesamtfläche ermöglichen Präsentationen von internationalem Format.

... für Mitarbeiter,
Kunden und Partner

... For your success

... für jede branche

Messe Tulln has been providing a venue
for business, entertainment, innovation
and communication for over 60 years.
Space totalling 85,000 m2 is available for
presentations of international standing.

Bedeutende Fachmessen – zum Beispiel
die Austrian Boat Show - Boot Tulln, die
Int. Gartenbaumesse Tulln, die Austro Agrar
Tulln, die HausBau + EnergieSparen Tulln
oder die pool + garden Tulln – ziehen regelmäßig ein interessiertes Publikum aus
ganz Mitteleuropa an.

... For every sector
Top trade fairs – including Boot Tulln
(Austrian boat show), Gartenbaumesse
Tulln (international horticultural show),
Austro Agrar Tulln (agricultural show),
HausBau + EnergieSparen (building and
energy saving) or pool + garden Tulln –
regularly attract interested visitors from
all over Central Europe.
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The versatile facilities with their technical
equipment are ideal for large conferences
and conventions. They can also be adapted
for smaller numbers such as at meetings,
special events, etc.

Mit der größten Messehalle Niederösterreichs setzt die Messe Tulln bei der
Präsentationstechnik neue Maßstäbe.
Neben insgesamt 6.500 m² findet sich
ein neuer Gastronomie-Bereich mit über
500 Sitzplätzen und ein neues, multifunktionales Tagungszentrum.

Die Messe Tulln bietet mit ihrem großzügigen, begrünten Freigelände und ihren
modernen Hallen Impulse für die Entwicklung der ganzen Region.

Die vielseitigen Hallen sind mit ihren technischen Ausstattungen für große Kongresse
und Symposien ideal. Sie lassen sich aber
auch für kleinere Events wie Fachveranstaltungen, Tagungen etc. adaptieren.

... For customers,
staff and partners

... für grosse
vorhaben

... für Innen
und Aussen

... für Show
und Event
Mit rund 30.500 m Hallenfläche und
bis zu 19 Metern Hallenhöhe bietet die
Messe Tulln optimale räumliche und technische Voraussetzungen für Großkonzerte,
Sportveranstaltungen, Ausstellungen und
2

spektakuläre Events.

... For shows
and events
With 30,500 m2 of indoor space and halls
of up to 19 metres in height, Messe Tulln
has the perfect facilities and technical
equipment for big concerts, sports events,
exhibitions and spectacular shows.

FÜR MESSEN, KONZERTE, PRODUKTPRÄSENTATIONEN UND EVENTS.
For exhibitions, concerts, product launches and events.

... For indoors
and outdoors
Boasting extensive outdoor space with grass,
trees and flowers and cutting-edge halls,
Messe Tulln is a real inspiration for development in the whole region.

... für alle
Ihre Wünsche
Das sympathische, unkomplizierte Team
der Messe Tulln ist persönlich für Sie da,
kümmert sich um alle Details, sorgt für
perfekten Service und garantiert die professionelle Abwicklung Ihrer Veranstaltung.

... For all
your needs
The friendly, down-to-earth team at
Messe Tulln gives you personal support,
looks after all the details, ensures perfect
service and guarantees that your event
is in professional hands.
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... For big plans

... in ihrer nähe

With Lower Austria’s largest exhibition hall,
Messe Tulln sets new standards in show
facilities. In addition to 6,500 m2 of event
space, it has a new food and beverage area
to seat over 500 guests and a new, multifunctional conference centre.

Die Messestadt Tulln an der Donau liegt
nur 30 km westlich von Wien. Sie ist ein
pulsierendes Wirtschaftszentrum, das mit
besten Verkehrsverbindungen den gesamten
Markt erschließt.

... Close to you
The trade fair town of Tulln is only 30 km
west of Vienna on the Danube. A lively
commercial centre, it has very good transport
links connecting the entire market.

... für Branchen,
Produkte & neue Themen

Messe Tulln
– eine Vielfalt an Messen!
Wenn es darum geht, Themen wie Garten und Freizeit, Technik
und Innovation, Agrartechnik etc. perfekt zu inszenieren, ist die
Messe Tulln mit ihren effizienten Abläufen, flexiblen Hallen und
dem großen Grünareal der ideale Partner.

Mit mehr als 85.000 m² Gesamtfläche ist die Messe Tulln eine attraktive Plattform für zahlreiche
Messen. Hallen mit insgesamt 30.500 m2 Fläche und ein großes Freigelände sind geradezu prädestiniert
für Produktpräsentationen aller Art.

Messe Tulln – a variety of
shows and exhibitions!

For products, entire sectors and novelties

When it comes to perfectly showcasing such interests as innovation, technology, leisure, gardens, agricultural engineering etc.,
Messe Tulln with its efficient services, versatile halls and large
green spaces is your ideal partner.

Over 85,000 m2 of space make Messe Tulln an attractive venue for a wide range of shows and exhibitions.
Its halls totalling 30,500 m2 in area and extensive outdoor space are perfectly suited for showcasing all
kinds of products.

Messekalender

Die International Gartenbaumesse
Tulln – Europas größte Blumenschau
– ist der Treffpunkt für Garten- und
Blumenliebhaber. Die Leistungsschau
der Österreichischen Gärtner und
Floristen bietet ein umfangreiches
Rahmenprogramm.

International Gartenbaumesse Tulln
– Europe’s largest horticultural
show – draws flower and gardening
enthusiasts from near and far. There
are also many supporting events at
the show featuring Austrian florists
and garden centres.

impulse

Die Austrian Boat Show – Boot
Tulln ist die wichtigste und
größte nautische Fachmesse für
Österreich und CEE. Mehr als 350
Top-Aussteller aus Europa und
Übersee präsentieren hier Jahr für
Jahr ihre neuesten Entwicklungen.
Die HausBau + EnergieSparen
Tulln bietet alles zu den Themen
Bauen, Energie, Wohnen und
Einrichten. Besucher mit hohem
Kaufinteresse finden hier alles
Wichtige auf nur einer Messe
– komprimiert an drei Tagen.

HausBau + EnergieSparen Tulln
focuses on construction,
renovation, energy, furnishings
and interiors. Visitors with high
interest will find all they need
here at one single trade fair –
packed into three days.

Die Austro Agrar Tulln,
das landwirtschaftliche
Neuheiten-Schaufenster
in Österreich, Zentralund Osteuropa, zeigt die
größte Auswahl an neuester
Landtechnik unmittelbar
nach der Agritechnica in
Hannover.

Austro Agrar Tulln, the
trade fair for agricultural
innovations in Austria, Central
and Eastern Europe, displays
the largest range of the latest
farming machinery right after
Agritechnica in Hanover.

The Austrian Boat Show
– Boot Tulln is the largest and
most important nautical trade
show for Austria and the CEE
region. Over 350 leading exhibitors
from Europe and overseas present
their latest developments here
year after year.

• Int. Gartenbaumesse Tulln
• Austrian Boat Show - Boot Tulln
• Austro Agrar Tulln
• HausBau + EnergieSparen Tulln
• pool + garden Tulln
• Kulinar Tulln
• bike-austria Tulln
• Horti Austria Tulln
• Du & das Tier Tulln
• Gesund & Wellness Tulln
• iFiSh Tulln
• Oldtimer Messe Tulln

... für Tagungen
und Kongresse
Die Messe Tulln ist für die erfolgreiche Ausrichtung großer Kongresse und internationaler Tagungen
bestens vorbereitet: Flexible Hallen mit modernster Technik, eine perfekte Infrastruktur sowie die Nähe
zum Erholungsgebiet Donauauen und zur pulsierenden Metropole Wien sind Pluspunkte, die ein anspruchsvolles Publikum zu schätzen weiß.

... For congresses and conferences
Messe Tulln is perfectly placed for successfully staging major congresses and international conferences:
versatile halls with state-of-the-art equipment, excellent infrastructure and proximity to the recreational
area on the banks of the Danube and the vibrant city of Vienna are an added bonus that discerning
visitors greatly appreciate.

in bester Lage
• Tulln - führender Messestandort Niederösterreichs
• Nähe zu Kultur, Erholung und Erlebnis
• Hotelkapazität: 3.000 Betten innerhalb von 30 Minuten
• Nahe bei Wien: 30 Autominuten ins Zentrum,
45 Minuten zum Flughafen
• Perfekt mit dem Auto erreichbar:
direkte Anbindung an S5, S33, A22, A1
• Schnelle Bahnverbindung nach Wien
• Komfortabel: 7.000 Parkplätze
• Eigener Yachthafen direkt an der Donau

In a top location
• Tulln – Lower Austria’s leading exhibition centre
• Culture, recreation and entertainment in the vicinity
• Hotel capacity: 3,000 beds within 30 minutes
• Close to Vienna: 30 minutes’ drive to the centre,
45 minutes to the airport
• Easily accessible by car:
direct links to S5, S33, A22, A1
• Fast rail links to Vienna
• Convenient: 7,000 parking spaces
• Marina on the Danube
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... für groSSe Vorhaben
Die neue, großzügig angelegte Halle 3 eröffnet neue Dimensionen und bietet sich besonders für
Veranstaltungen mit erheblichem Platzbedarf an. Mit insgesamt 6.500 m² Hallenfläche, einem neuen
Gastronomie-Bereich mit über 500 Sitzplätzen und dem neuen multifunktionalen Tagungszentrum ist
der Messestandort Tulln für große Besucherströme bestens gerüstet.

... For big plans
Recently built and generous in size, Hall 3 opens up new dimensions, making it particularly suitable
for events with large space requirements. With a total of 6,500 m2 of indoor space, a new catering area
to seat over 500 guests and the new multi-functional conference centre, the trade fair town of Tulln is
perfectly prepared for high volumes of visitors.

Technik am Puls der Zeit
Die technische Ausstattung der Halle 3 entspricht höchsten Anforderungen an Funktionalität und
Flexibilität: Ebenerdige Befahrbarkeit, große Tore für die Anlieferung von Ausstellungsgütern, flächendeckende Versorgung mit Strom und Wasser sowie Hängepunkte für flexible Präsentationen lassen
keine Wünsche offen.

Cutting-edge equipment
The facilities in Hall 3 meet the highest demands in terms of functionality and flexibility: vehicle access
on the ground floor, large doors for delivering exhibition goods, water and electricity supply throughout the
entire area and suspension points for flexible presentations leave nothing to be desired.

180° Panoramafoto
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Halle 3: Niederösterreichs
gröSSte Messehalle

Hall 3: Lower Austria’s
largest exhibition hall

• Moderne Hallenausstattung
• Lichtstarke Eingangsbereiche
• Multifunktional
• Barrierefrei begeh- und befahrbar
• Von allen Seiten zugänglich

• State-of-the-art facilities
• Brightly lit entrance areas
• Multi-functional
• Accessible for people with disabilities
• Accessible from all sides

Fläche: 6.500 m²
Länge: 102,00 m; Breite: 65,00 m
Lichte Höhe: 12 m (Durchschnitt)
Höhe First: 17 m

Area: 6,500 m²
Length: 102.00 m; Width: 65.00 m
Height clearance: 12 m (average)
Roof ridge height: 17 m

... für Events und
Veranstaltungen

Alle Voraussetzungen für eine
gelungene Veranstaltung
• Das gesamte Areal ist mit WLAN ausgestattet
• Alle Zugänge sind barrierefrei
• Vielseitige Gastronomiekonzepte für alle Anforderungen
• Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Messe Tulln konnte schon mit zahlreichen Veranstaltungen ein großes Publikum begeistern. In der
Halle 10 – „Niederösterreich Halle“ – fand zum Beispiel der TV-Publikumshit „Musikantenstadl“ bisher
zwei Mal statt und wurde live in alle Welt übertragen.

... For shows and events

Everything on hand for a successful event

Messe Tulln has delighted large audiences with a huge number of events. Niederösterreich Halle
– or Hall 10 – for instance, has twice hosted Musikantenstadl, a popular local television show, which
was broadcasted live all over the world.
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• WiFi available throughout the exhibition centre
• All entrances can be used by people with disabilities
• Selection of catering options to suit every taste
• Excellent value for money

Halle 10 – die „NIEDERÖSTERREICH HALLE“

Hall 10 – die „NIEDERÖSTERREICH HALLE“

• Moderne, säulenfreie Architektur
• Multifunktional
• Barrierefrei begeh- und befahrbar
• Von allen Seiten zugänglich
• Vielseitig nutzbarer Foyerbereich
• Perfekt für Events auf internationalem Niveau

• Contemporary, column-free architecture
• Multi-functional
• Accessible for people with disabilities
• Accessible from all sides
• Foyer available for various uses
• Perfect for events at international level

Größe: 4.800 m²
Länge: 70,00 m; Breite: 65,00 m
Lichte Höhe: 13,40 m (Durchschnitt)
Höhe First: 19 m

Area: 4,800 m²
Length: 70.00 m; Width: 65.00 m
Height clearance: 13.40 m (average)
Roof ridge height: 19 m

... für jede Veranstaltung
Veranstaltungen sind unsere Leidenschaft. Ob internationale Leitmessen, spezialisierte Fachmessen,
Kongresse oder Events – unser kompetentes Messeteam verwirklicht Ihre Ideen vom Konzept bis zur
perfekten Umsetzung.
Eingang Nord

Wir bieten Ihnen für alle Veranstaltungen die passende Hallengröße, maximale Flexibilität und beste
Rahmenbedingungen: Großzügige Anlieferzonen direkt an den Messehallen geben Ihnen reichlich Raum
für die Beschickung und sichern den reibungslosen Auf- und Abbau von Technik, Ausrüstung und
Messearchitektur.

Halle 10

Halle 6

Eingang West

Halle 8

Freigelände
West

Halle 5

Events are our passion. Whether leading international exhibitions, special trade fairs, conferences or
shows – our professional team will deliver your event from the idea to perfect organisation.

Hal
le 7

... For every event

Halle 4
We can offer you a suitable hall size, maximum flexibility and the best ancillary services for every event:
large delivery zones right beside the halls give you ample space for unloading and ensure that the work
involved in installing and removing exhibition stands, fittings and equipment runs smoothly.

Halle 1

Halle 3
Eingang Süd

Freigelände
Ost

Aussteller-Einfahrt
Halle/Hall

Größe/Size

Abmessungen/Dimensions

Hallenhöhe/Height

Halle 1

2.890 m²

Durchmesser 60,00 m

6,30 m - 10,50 m

Halle 2

2.400 m²

80,00 m x 30,00 m

10,00 m

Halle 3

6.500 m²

102,00 m x 65,00 m

12,00 m - 17,00 m

Halle 2

Haupteingang

Halle 3 - Tagungszentrum + Foyer 981 m²
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Halle 4

3.110 m²

84,00 m x 34,00 m

10,00 m - 15,00 m

Halle 5

3.267 m²

99,00 m x 33,00 m

9,00 m - 14,00 m

Halle 6

4.752 m²

132,00 m x 36,00 m

6,00 m - 11,00 m

Halle 8

1.800 m²

60,00 m x 30,00 m

10,00 m

Halle 10

4.800 m²

70,00 m x 65,00 m

13,40 m - 19,00 m

Hallenfläche gesamt

30.500 m²

Halle 7 – Messerestaurant

1.000 m²

Eingang Ost

Praha

... im Mittelpunkt

CZ

Die Messestadt Tulln ist ein pulsierendes Wirtschaftszentrum inmitten des größten Ballungsraums
Österreichs. Mehr als 60% der Bevölkerung leben hier. Tulln und Umgebung bilden darüber hinaus
einen unvergleichlichen Rahmen aus Gastfreundschaft, Kulinarik, Kunst, Kultur und Natur.

Brno

... Centre stage
The trade fair town of Tulln is a lively commercial centre in the middle of Austria’s largest conurbation.
Over 60% of the population lives here. What also makes Tulln and the surrounding area unique is the
combination of hospitality, exquisite food, art, culture and scenery.
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Beste Erreichbarkeit

Excellent accessibility

Wien-Tulln: ca. 30 km
Fahrzeit zum Flughafen Wien: ca. 45 Min.

Vienna-Tulln: approx. 30 km
Travel time to Vienna Airport: approx. 45 min.

Aus dem Westen: Über die Westautobahn A1, Abfahrt St. Pölten
Aus dem Süden: Über die Außenringautobahn A21,
		
Abfahrt Altlengbach
Aus dem Norden: S5, A22, E59, Abfahrt Tulln
Drei Bahnhöfe im Umkreis von 5km
• Bahnhof Tullnerfeld: Hochleistungsbahn - Westbahn
• Bahnhof Tulln Hauptbahnhof: S40, S-Bahn Wien, St. Pölten
• Bahnhof Tulln Stadt: Regionalanbindungen Wien, St. Pölten,
			
Krems, Stockerau

From the west:
From the south:
		
From the north:

via A1 Westautobahn (motorway), St. Pölten exit
via A21 Außenringautobahn
(outer ring motorway), Altlengbach exit
via S5, A22, E59, Tulln exit

Three train stations within a radius of 5 km
• Tullnerfeld train station: Westbahn high-speed rail link
• Tulln central train station: S40, S-Bahn suburban
			
fast rail link to Vienna, St. Pölten
• Tulln Stadt train station: regional rail link to Vienna,
			
St. Pölten, Krems, Stockerau

... für Ihren
perfekten
Auftritt
Das Organisations-Team der Messe Tulln freut sich, Ihre
Wünsche und Vorstellungen mit Ihnen zu besprechen und für
Sie die bestmögliche Präsentationslösung zu entwickeln.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen oder eine
persönliche Besichtigung zur Verfügung.

... For your perfect
presentation
Messe Tulln’s organisation team looks forward to discussing
your ideas and needs with you and developing the best possible
presentation solution for you. Please contact us if you require any
further information or would like to view the venue in person.
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Messe Tulln GmbH
Messegelände, 3430 Tulln
Tel.: +43 (0) 2272 / 62403-0
e-mail: messe@tulln.at
www.messe-tulln.at

