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Messestand buchen 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

(trade) fair �ˈtre�d ˌfeǩ� Messe  

exhibition �ˌeks�ˈb�ȓn� Ausstellung, Messe  

(trade) show �ˈtre�d ˌȓǩυ� Messe  

booth �bu:ð� (AE) Stand  

(exhibition) stand �ˌeks�ˈb�ȓn 
ˌstænd� 

Messestand  

(exhibition) stall �ˌeks�ˈb�ȓn ˌstɔ:l� Messestand  

floor space �ˈflɔ: ˌspe�s� Ausstellungsfläche  

measuring �ˈmeʒǩr�ŋ� in der Größe  

by �ba�� mal  

outside area �ˌaυtsa�d ˈeǩr�ǩ� Außenfläche  
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row stand �ˈrǩυ ˌstænd� Reihenstand  

corner stand �ˈkɔ:nǩ ˌstænd� Eckstand  

block stand �ˈblɒk ˌstænd� Blockstand  

main entrance �ˌme�n ˈentrǩns� Haupteingang  

lighting �ˈla�t�ŋ� Beleuchtung  

heavy current �ˌhev� ˈkʌrǩnt� Starkstrom  

floor covering �ˈflɔ: ˌkʌvǩr�ŋ� Fußbodenbelag  

display panel �d�ˈsple� ˌpænl� Anzeigetafel  

stand construction contractor 
�ˈstænd kǩnˌstrʌkȓn kǩnˈtræktǩ� 

Messebauunter-

nehmen 
 

to access s.th. �ˈækses� Zugang zu etw. 

haben 
 

to set up �set ˈʌp� einrichten  

exhibit ��ℊˈz�b�t� Ausstellungsstück  
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to dismantle �d�ˈsmæntl� abmontieren, 

abbauen 
 

catering service �ˈke�tǩr�ŋ ˌsɜ:v�s� Standcatering, 

Gastronomie 
 

security service �s�ˈkjυǩrǩt� 
ˌsɜ:v�s� 

Sicherheitsdienst, 

Standbewachung 
 

interpreter ��nˈtɜ:pr�tǩ� Dolmetscher/in  

halal food �hæˈlæl ˌfu:d� Halal-Speisen  

worried �ˈwʌr�d� beunruhigt  

to call up �kɔ:l ˈʌp� aufrufen  

oral confirmation �ˌɔ:rǩl 
kɒnfǩˈme�ȓn� 

mündliche 

Bestätigung 
 

filter unit �ˈf�ltǩ ˌju:n�t� Filteranlage  

to showcase s.th. �ˈȓǩυke�s� etw. vorführen  

exhibitor’s pass ��ℊˌz�b�tǩz ˈpǡ:s� Ausstellerausweis  
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directions �da�ˈrekȓnz� Fahranweisungen  

personnel �ˌpɜ:sǩnˈel� Personal  

van �væn� Lieferwagen  

operational �ˌɒpǩrˈe�ȓǩnl� einsatzbereit  

 


