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erfOLgs    rezept
2010 feiert die intergAstrA ihre 25. Veranstaltung. 
und ist dabei so inspirierend, so vielseitig und inno-
vativ wie noch nie. erleben sie echte gastromotion.

Die intergAstrA ist das sahnestück unter den Branchenmessen: 
freuen sie sich auf Marktführer, spezialanbieter und junge unter-
nehmen mit zukunftsweisenden ideen. Die Branchenleit- und 
 Auftaktmesse wird sie mit ihrem Angebotsspektrum, mit neuen 
ideen und einem tollen rahmenprogramm begeistern. Die 
intergAstrA ist Marktplatz und impulsgeber. sie bietet ent-
scheidungsträgern wertvolle informationen, einen kompletten 
Überblick und die Chance sofort gezielt zu investieren. nutzen 
sie die gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und ihr netzwerk 
zu erweitern.



Die Spezialmesse für die handwerkliche Herstel-
lung von Speiseeis. Der bedeutendste Treffpunkt 
für die Branche nördlich der Alpen.

GelATi    SSimo

Als Branchentreffpunkt für die handwerkliche Herstellung von 
Speiseeis, findet die GelATiSSimo passgenau vor dem Beginn 
der eis-Saison statt. Zusammen mit dem Konditorenbereich 
der iNTeRGASTRA prägt die GelATiSSimo die Halle 8 und bie-
tet der eisfamilie eine zentrale infor mations plattform. 

Die messe ist ein einzigartiges ereignis für Deutschland, Öster-
reich, die Schweiz, Frankreich und die Benelux-länder und von 
großer Bedeutung für den gesamten Speiseeismarkt nördlich 
der Alpen. Der komplette Querschnitt der bedeutenden, interna-
tionalen eisindustrie präsentiert sich ihnen auf der iNTeRGASTRA 
2010. Hier finden Sie Roh- und Zusatzstoffe, Arbeits- und 
Betriebs technik, Ausstattung und Ausrüstung sowie Produkte 
und Dienstleistungen zu Herstellung, Verkauf und Präsentation 
von Speiseeis.

iNTeRGASTRA 2010

altarfalz, außen

Die Halle nur für die Hotellerie – exklusiv auf der iNTeRGASTRA 
und einmalig in Deutschland.

FoKuS    HoTel

Für entscheider und investoren in der Hotelbranche bieten wir ein neues, 
hochattraktives und einmaliges Konzept: FoKuS HoTel. Keine Sonderschau 
und kein Themenpark, sondern ein „Hotel zum Anfassen“, das sich auf die 
intensive Beratung und information von inhabern, managern und objekt-
spezialisten konzen triert. 

eingebettet in die Präsentationen führender Hersteller der gesamten Wert-
schöpfungskette – von Gebäudetechnik, Beleuchtung, Zimmereinrichtung 
über Bad, Sanitär, Textilien und oberflächen bis hin zur Hotel wäsche, Hotel-
software und Schlafsystemen – finden Sie praxisorientierte lösungen und 
innovative ideen. Hier sehen Sie, welche Potenziale durch gezielte Renovie-
rungsmaßnahmen beim „Bauen im Bestand“ erschlossen werden können. 
Das vergleichende Ausstellungskonzept bietet information pur für alle Be-
reiche eines Hotels vom Keller bis zum Dachgeschoss, ohne dass Produkte 
eines bestimmten unter nehmens exklusiv präsentiert werden. eine einzig-
artige informations- und Beschaffungsplattform – neutral und ohne Ver-
kaufsgespräche, abgerundet mit Referaten und Führungen. ein „muss“ für 
jeden entscheider.

eRleBNiS    ReicH

Genießen Sie einen messebesuch ohne Wartezeit am eingang. mit der online-
Registrierung sparen Sie sich viel Zeit und können sofort, ohne Anstehen in die 
Hallen gelangen. Das geht ganz einfach: unter www.intergastra.de/eintritt 
können Sie eintrittskarten im Vorverkauf erwerben oder den eintrittscode für eine 
Gratiskarte von einem Aussteller einlösen. Sie rufen die Website auf und folgen 
Schritt für Schritt den Anweisungen. Am Schluss dann die eintrittskarte herunter-
laden und ausdrucken. Bei Registrierung bis zum 05.02.2010 erhalten Sie eine 
Gratiskarte für den Fachbesuchertag am 15.04.2010 für die SlowFood messe.

iNTeRGASTRA 2010

TicKeT   oNliNe
iNTeRGASTRA mit Komfort: Jetzt online im internet registrie-
ren, eintrittskarte ausdrucken und ohne Wartezeiten einfach 
reingehen!

 Direkter messezugang>>   
keine Wartezeiten an  
den Kassen
 Gültiger Fahrausweis>>   
für den öffentlichen  
Nahverkehr im VVS Verbund

 Profis profitieren doppelt: >>

Sichern Sie sich gleichzeitig den 
 freien eintritt für den Fach - 
be suchertag am 15.04.2010, beim 
„markt des guten Geschmacks – 
der Slow Food messe“

iHRe VoRTeile DeR oNliNe-ReGiSTRieRuNG

mitten im markt. mitten in einer der stärksten euro-
päischen Wirtschaftsregionen findet die iNTeRGASTRA 
statt. Auf einem messegelände das international maß-
stäbe setzt. und in einer Stadt, die alle Sinne an-
spricht. Der Genuss steht im mittelpunkt. Auf der 
 iNTeRGASTRA 2010 – und in Stuttgart selbst!

Die Wege zur Neuen messe Stuttgart sind kurz – und komfortabel. 
Dafür sorgen ein modernes Verkehrsleitsystem sowie direkte  
Autobahn-, Flughafen- und S-Bahnanbindungen. Stuttgart wird 
von 112 Airports aus 34 ländern non-stop angeflogen. und mit 
der Ankunft auf dem Flughafen sind Sie fast schon da: Die entfer-
nung zwischen dem Flughafen und dem messegelände beträgt 
gerade mal 300 meter. Ausstellern und Besuchern stehen insge-
samt über 18.000 Parkplätze zur Verfügung. 
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HALLE 02
Food-Special>>

HALLE 03
Küchentechnik, -zubehör>>

HALLE 04
 TableTop, mobiliar, AHGZ Arena>>

HALLE 05
 DeHoGA, Küchentechnik,  >>

Berufsbekleidung

HALLE 06
 FoKuS HoTel, objekteinrichtung, >>

eDV, Kassensysteme
HALLE 07

Getränke >>

HALLE 08
GelATiSSimo>> , Kaffee, Konditorei

HALLE 09
 Food, Schmeck den Süden, >>

 Biergarten der regionalen Vielfalt

* Gastro-innovations-Preis-Park

Die Neue messe Stuttgart bietet dazu einen hervorragenden Rahmen mit be-
quemer Anreise, perfekter infrastruktur, angenehmer Atmosphäre und großer 
Übersichtlichkeit. So finden Sie schnell, was Sie suchen: Aussteller, Veranstal-
tungen, innovationen.

Das ausführliche Rahmenprogramm finden Sie unter www.intergastra.de

GASTRo   moTioN
Die spannende mischung aus sachlicher information und 
 lebendigen Präsentationen macht die Beschäftigung mit 
 aktuellen Trends und den wichtigsten Themen der Branche 
zu einem Vergnügen, das Sie geschäftlich weiterbringt. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, neue impulse für ihren erfolg 
mitzu nehmen.

iNTeRGASTRA 2010

ÜBeR     BlicK
es erwartet Sie eine iNTeRGASTRA, die noch viel seitiger, noch 
internationaler und mit einer Fläche von 80.000 m2 noch 
 größer geworden ist. 

RAHmeNPRoGRAmm

05.02.2010
>  leaders club international – 

 Verleihung der Goldenen Palme
>  Deutscher Hospitality Kongress 

des lPV Verlags mit den Fach -
titeln  KÜcHe, catering inside, 
 TopHotel und convenience-Shop

06.02.2010
>  eröffnung der iNTeRGASTRA 

durch ministerpräsident  
Günther oettinger 

>  Verleihung des Gastro- 
innovations-Preises

>  Gala GrandPrix der Tagungs-
hotels, TopHotel

07.02.2010
>  Gala „TopAusbilder des Jahres“, 

KÜcHe

09.02.2010
>  Kongress „Fremde Betten – aus 

alt mach neu“ der Architekten-
kammer Baden-Württemberg

FoKuS HoTel
>  Themenpark mit Führungen, 

 impulsreferaten, Best-Practice-
Referaten und möglichkeiten 
zum erfahrungsaustausch

>  Forum unter Federführung der 
Redaktion des Fachmagazins  
„Hotel & Technik“ 

Genießen Sie Gastrobusiness voller emotion, infor-
ma tion und Kommunikation. Praxisnahe informatio-
nen und Diskussionen, gewürzt mit einer kräftigen 
Prise neuer ideen.

GASTRo    SPeZiAl

ReiSePAKeTe
Buchen Sie ihre Anreise und Übernachtung bereits im Vorfeld, 
dann können Sie sich ganz entspannt auf ihren iNTeRGASTRA 
 Besuch freuen. Wir haben für Sie attraktive messepakete 
 geschnürt, die Sie ganz individuell auf ihre Start-Destination, 
die Hotel-Kategorie und die Dauer ihres Aufenthalts in Stuttgart 
anpassen können.  unser Reisebüro macht ihnen gerne ein 
indivi duelles Reiseangebot: 

Travel Point Flugvermittlungs GmbH
Tel: +49 (0)7131/888 4 888 
Fax: +49 (0)7131/888 4 889
e-mail: info@travelpoint.de | www.travelpoint.de

Aktuelle Übersichten der Reiseangebote finden Sie auch unter 
www.intergastra.de/reisen. Über Busreisen informiert Sie ihr 
 DeHoGA Kreisverband.

TReNDTouReN 
„Von Profis für Profis“ ist das motto der TrendTouren. Sie erhal-
ten dabei einen  direkten einblick in die Praxis von Kollegen und 
können auf Augenhöhe mit  erfolgreichen machern über deren 
ideen und Konzepte sprechen.

Auf thematisch abgestimmten Touren lernen Sie Vorzeige-Be-
triebe der Branche kennen und erhalten in wenigen Stunden 
Anregungen für ihr eigenes Gastrobusiness. Begleitet wird jede 
Tour von  einem prominenten Paten, beispielsweise martin Öxle 
(2 Sterne Gastronom), Natalie lumpp (Wein-expertin/Somme-
lière), Karl Knipp (Betriebsgastronom) oder Jörg mink (schwä-
bischer Gastgeber aus leidenschaft).
www.intergastra.de/trendtouren

*

altarfalz, innen
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tungen, innovationen.

Das ausführliche Rahmenprogramm finden Sie unter www.intergastra.de

GASTRo   moTioN
Die spannende mischung aus sachlicher information und 
 lebendigen Präsentationen macht die Beschäftigung mit 
 aktuellen Trends und den wichtigsten Themen der Branche 
zu einem Vergnügen, das Sie geschäftlich weiterbringt. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, neue impulse für ihren erfolg 
mitzu nehmen.

iNTeRGASTRA 2010

ÜBeR     BlicK
es erwartet Sie eine iNTeRGASTRA, die noch viel seitiger, noch 
internationaler und mit einer Fläche von 80.000 m2 noch 
 größer geworden ist. 

RAHmeNPRoGRAmm

05.02.2010
>  leaders club international – 

 Verleihung der Goldenen Palme
>  Deutscher Hospitality Kongress 

des lPV Verlags mit den Fach -
titeln  KÜcHe, catering inside, 
 TopHotel und convenience-Shop

06.02.2010
>  eröffnung der iNTeRGASTRA 

durch ministerpräsident  
Günther oettinger 

>  Verleihung des Gastro- 
innovations-Preises

>  Gala GrandPrix der Tagungs-
hotels, TopHotel

07.02.2010
>  Gala „TopAusbilder des Jahres“, 

KÜcHe

09.02.2010
>  Kongress „Fremde Betten – aus 

alt mach neu“ der Architekten-
kammer Baden-Württemberg

FoKuS HoTel
>  Themenpark mit Führungen, 

 impulsreferaten, Best-Practice-
Referaten und möglichkeiten 
zum erfahrungsaustausch

>  Forum unter Federführung der 
Redaktion des Fachmagazins  
„Hotel & Technik“ 

Genießen Sie Gastrobusiness voller emotion, infor-
ma tion und Kommunikation. Praxisnahe informatio-
nen und Diskussionen, gewürzt mit einer kräftigen 
Prise neuer ideen.

GASTRo    SPeZiAl

ReiSePAKeTe
Buchen Sie ihre Anreise und Übernachtung bereits im Vorfeld, 
dann können Sie sich ganz entspannt auf ihren iNTeRGASTRA 
 Besuch freuen. Wir haben für Sie attraktive messepakete 
 geschnürt, die Sie ganz individuell auf ihre Start-Destination, 
die Hotel-Kategorie und die Dauer ihres Aufenthalts in Stuttgart 
anpassen können.  unser Reisebüro macht ihnen gerne ein 
indivi duelles Reiseangebot: 

Travel Point Flugvermittlungs GmbH
Tel: +49 (0)7131/888 4 888 
Fax: +49 (0)7131/888 4 889
e-mail: info@travelpoint.de | www.travelpoint.de

Aktuelle Übersichten der Reiseangebote finden Sie auch unter 
www.intergastra.de/reisen. Über Busreisen informiert Sie ihr 
 DeHoGA Kreisverband.

TReNDTouReN 
„Von Profis für Profis“ ist das motto der TrendTouren. Sie erhal-
ten dabei einen  direkten einblick in die Praxis von Kollegen und 
können auf Augenhöhe mit  erfolgreichen machern über deren 
ideen und Konzepte sprechen.

Auf thematisch abgestimmten Touren lernen Sie Vorzeige-Be-
triebe der Branche kennen und erhalten in wenigen Stunden 
Anregungen für ihr eigenes Gastrobusiness. Begleitet wird jede 
Tour von  einem prominenten Paten, beispielsweise martin Öxle 
(2 Sterne Gastronom), Natalie lumpp (Wein-expertin/Somme-
lière), Karl Knipp (Betriebsgastronom) oder Jörg mink (schwä-
bischer Gastgeber aus leidenschaft).
www.intergastra.de/trendtouren

*

altarfalz, innen



HALLE 02
Food-Special>>

HALLE 03
Küchentechnik, -zubehör>>

HALLE 04
 TableTop, mobiliar, AHGZ Arena>>

HALLE 05
 DeHoGA, Küchentechnik,  >>

Berufsbekleidung

HALLE 06
 FoKuS HoTel, objekteinrichtung, >>

eDV, Kassensysteme
HALLE 07

Getränke >>

HALLE 08
GelATiSSimo>> , Kaffee, Konditorei

HALLE 09
 Food, Schmeck den Süden, >>
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„Von Profis für Profis“ ist das motto der TrendTouren. Sie erhal-
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altarfalz, innen



Die Spezialmesse für die handwerkliche Herstel-
lung von Speiseeis. Der bedeutendste Treffpunkt 
für die Branche nördlich der Alpen.

GelATi    SSimo

Als Branchentreffpunkt für die handwerkliche Herstellung von 
Speiseeis, findet die GelATiSSimo passgenau vor dem Beginn 
der eis-Saison statt. Zusammen mit dem Konditorenbereich 
der iNTeRGASTRA prägt die GelATiSSimo die Halle 8 und bie-
tet der eisfamilie eine zentrale infor mations plattform. 

Die messe ist ein einzigartiges ereignis für Deutschland, Öster-
reich, die Schweiz, Frankreich und die Benelux-länder und von 
großer Bedeutung für den gesamten Speiseeismarkt nördlich 
der Alpen. Der komplette Querschnitt der bedeutenden, interna-
tionalen eisindustrie präsentiert sich ihnen auf der iNTeRGASTRA 
2010. Hier finden Sie Roh- und Zusatzstoffe, Arbeits- und 
Betriebs technik, Ausstattung und Ausrüstung sowie Produkte 
und Dienstleistungen zu Herstellung, Verkauf und Präsentation 
von Speiseeis.

iNTeRGASTRA 2010

altarfalz, außen

Die Halle nur für die Hotellerie – exklusiv auf der iNTeRGASTRA 
und einmalig in Deutschland.

FoKuS    HoTel

Für entscheider und investoren in der Hotelbranche bieten wir ein neues, 
hochattraktives und einmaliges Konzept: FoKuS HoTel. Keine Sonderschau 
und kein Themenpark, sondern ein „Hotel zum Anfassen“, das sich auf die 
intensive Beratung und information von inhabern, managern und objekt-
spezialisten konzen triert. 

eingebettet in die Präsentationen führender Hersteller der gesamten Wert-
schöpfungskette – von Gebäudetechnik, Beleuchtung, Zimmereinrichtung 
über Bad, Sanitär, Textilien und oberflächen bis hin zur Hotel wäsche, Hotel-
software und Schlafsystemen – finden Sie praxisorientierte lösungen und 
innovative ideen. Hier sehen Sie, welche Potenziale durch gezielte Renovie-
rungsmaßnahmen beim „Bauen im Bestand“ erschlossen werden können. 
Das vergleichende Ausstellungskonzept bietet information pur für alle Be-
reiche eines Hotels vom Keller bis zum Dachgeschoss, ohne dass Produkte 
eines bestimmten unter nehmens exklusiv präsentiert werden. eine einzig-
artige informations- und Beschaffungsplattform – neutral und ohne Ver-
kaufsgespräche, abgerundet mit Referaten und Führungen. ein „muss“ für 
jeden entscheider.

eRleBNiS    ReicH

Genießen Sie einen messebesuch ohne Wartezeit am eingang. mit der online-
Registrierung sparen Sie sich viel Zeit und können sofort, ohne Anstehen in die 
Hallen gelangen. Das geht ganz einfach: unter www.intergastra.de/eintritt 
können Sie eintrittskarten im Vorverkauf erwerben oder den eintrittscode für eine 
Gratiskarte von einem Aussteller einlösen. Sie rufen die Website auf und folgen 
Schritt für Schritt den Anweisungen. Am Schluss dann die eintrittskarte herunter-
laden und ausdrucken. Bei Registrierung bis zum 05.02.2010 erhalten Sie eine 
Gratiskarte für den Fachbesuchertag am 15.04.2010 für die SlowFood messe.

iNTeRGASTRA 2010

TicKeT   oNliNe
iNTeRGASTRA mit Komfort: Jetzt online im internet registrie-
ren, eintrittskarte ausdrucken und ohne Wartezeiten einfach 
reingehen!

 Direkter messezugang>>   
keine Wartezeiten an  
den Kassen
 Gültiger Fahrausweis>>   
für den öffentlichen  
Nahverkehr im VVS Verbund

 Profis profitieren doppelt: >>

Sichern Sie sich gleichzeitig den 
 freien eintritt für den Fach - 
be suchertag am 15.04.2010, beim 
„markt des guten Geschmacks – 
der Slow Food messe“

iHRe VoRTeile DeR oNliNe-ReGiSTRieRuNG

mitten im markt. mitten in einer der stärksten euro-
päischen Wirtschaftsregionen findet die iNTeRGASTRA 
statt. Auf einem messegelände das international maß-
stäbe setzt. und in einer Stadt, die alle Sinne an-
spricht. Der Genuss steht im mittelpunkt. Auf der 
 iNTeRGASTRA 2010 – und in Stuttgart selbst!

Die Wege zur Neuen messe Stuttgart sind kurz – und komfortabel. 
Dafür sorgen ein modernes Verkehrsleitsystem sowie direkte  
Autobahn-, Flughafen- und S-Bahnanbindungen. Stuttgart wird 
von 112 Airports aus 34 ländern non-stop angeflogen. und mit 
der Ankunft auf dem Flughafen sind Sie fast schon da: Die entfer-
nung zwischen dem Flughafen und dem messegelände beträgt 
gerade mal 300 meter. Ausstellern und Besuchern stehen insge-
samt über 18.000 Parkplätze zur Verfügung. 



intergAstrA 2010

stuttgart ist immer eine (geschäfts-) reise wert. und einen Kurzurlaub! fuß-
gängerzonen und exklusive Center machen die stadt zu einem einkaufspara-
dies. Kulturliebhaber begeistert stuttgart mit einzigartigen Veranstaltungen, 
mit einer vielfältigen Bühnenlandschaft und großer Kunst. feinschmecker fin-
den in stuttgart und der region nicht nur viele edle und preisgekrönte tropfen, 
sondern auch eine Vielzahl an sterne-restaurants. und die theodor-Heuss-stra-
ße in der innenstadt gilt mit ihren innovativen Clubs als die längste partymeile 
Deutschlands; ein entspannter Ort auch, um den Messetag gemeinsam mit  
Kollegen ausklingen zu lassen! 



Öffnungszeiten:
täglich 10.00 – 18.00 uhr

Möchten sie eintrittskarten im Vorverkauf erwerben oder haben sie 
von  einem Aussteller einen eintrittscode für eine gratiskarte erhal-
ten,  registrieren sie sich bitte unter: www.intergastra.de/eintritt.  
so entfällt beim Messebesuch die Wartezeit am eingang.

eintrittspreise:
Die eintrittspreise beinhalten die fahrt mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln 2. Klasse im VVs-gebiet-Verkehrsverbund stuttgart.

fachbesucher mit nachweis  26,- €
DeHOgA-Mitglieder * 13,- €
Auszubildende mit nachweis* 13,- €
schüler in Begleitung des Lehrers* 8,- €

* ermäßigte tageskarten sind nur an der tageskasse zu erwerben.

Anreise:
Direkte Anbindung an die A8/A81 und die B27, den flughafen und die 
 s-Bahn. Vom Hauptbahnhof stuttgart die s-Bahnen s2 und s3 rich-
tung flughafen/Messe. Vom flughafen in 3 gehminuten zur Messe.

VerAnstALter:
Landesmesse stuttgart gmbH, Messepiazza 1, 70629 stuttgart,  
info@messe-stuttgart.de

AKtueLLe infOrMAtiOnen
www.intergastra.de / www.gelatissimo.de

Bilder s. 9 oben links, mitte: © stuttgart Marketing


