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Welcome to
inter airport Europe 2019
From 8 – 11 October 2019, inter airport Europe, the
22nd International Exhibition for Airport Equipment, Technology,
Design and Services takes place at the Munich Trade Fair Centre
in Germany.
Currently, the digital transformation is playing a major role in the
airport industry – with technologies to predict passenger flow,
digital service platforms for operators to access and analyse data
across the airport, and software solutions to enhance both safety
and quality management.
At inter airport Europe 2019, you will be able to discover modern
solutions for the interconnected airport and get real insights into
latest technologies and products. inter airport Europe covers
all aspects of airport-related technology and services and offers
solutions and ideas for the equipment of terminal buildings, the
design and planning stage, the latest ground support equipment as
well as IT systems.
Airport operators from all over the world attend the show every
two years in order to source the latest equipment and discover
trends and innovations in the airport industry. A total of 13,854 trade
visitors from 110 countries visited the last show in 2017.
inter airport Europe 2019 – Connecting future airports!

Exhibition Profile
interRAMP
Encompasses the key areas of ground support
equipment, ground handling as well as airfield construction
and installations.

Ground support equipment
and services
•
•
•
•
•
•
•
•

Aircraft handling
Aircraft docking
Airfield service equipment
Cargo handling
Baggage handling
Passenger handling
Crash, fire, rescue
Consumables, fluids

Technical systems and services
(airside)
• Aircraft maintenance
• Airfield lighting

•
•
•
•

Bird control systems
Navigation aids
Fleet management
Environmental control

Airfield construction
and installations
• Hangar design and
construction
• Marking and signage
• Pavement design and servicing
• Technical installations
(e.g. fuel farm technology,
cabling)
• Planning, consultancy,
construction

interDESIGN
Features interior specifications and furnishings, architectural
components and other design elements.

Architectural and
interior design
• Design consultancy
• Seating, lounges and other
furniture
• Smoking areas
• Shop furnishings and catering
areas
• Floor and wall finishings
• Washrooms and accessories
• Fabrics, textures and other
materials
• Illumination, lighting, sun
protection
• Acoustics and sound

Information design
• Promotional displays
• Passenger guidance systems
• Terminal signage (e.g.
passenger areas and gates)

interDATA
Comprises all IT solutions for a modern,
interactive airport.

Infrastructure management
•
•
•
•
•

Cyber security
Financial management
Building control
ATC management
Control room management

Data management
• Data centre /
Server technology
• Cloud service
• Hybrid IT solutions
• Data exchange

Operations management
(airside)
• Ground operations
management
• Ground traffic management
• Maintenance management

End-to-end Baggage tracking /
Passenger management
•
•
•
•
•

Electronic ticketing
Automated passenger flow
Seamless travel apps
Digital retail apps / e-commerce
Airline loyalty programs

Data analytics / Business
intelligence
Risk management
Planning, simulation, testing
Traffic management for
airports
Hardware
• Printers, scanners and other
peripherals
• Barcode readers and other
readers

interTERMINAL
Covers the vast array of terminal operations,
infrastructure and technical installations.

Terminal construction
and installations
•
•
•
•
•

Passenger handling
Baggage handling
Security equipment
Cargo handling
Passenger information
technology
• Technical installations in
buildings

• Terminal infrastructure
• Parking equipment and services

Services
•
•
•
•
•

Associations
Consultancies
Property management
Terminal maintenance
Trade press, information
services
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Plan your visit
Online Show Planner
Would you like to find out which exhibitors or products are most relevant
to you and where to find them at the show? With our new visitor tool
on the show website, you will be able to search and filter through the
exhibitor list and the products the exhibitors are going to showcase at the
event. You can then save your results online or as a PDF as preparation
for your show visit and keep logging in to view and refine your results.

inter airport News
To stay up to date, subscribe to the inter airport Europe newsletter on our
website. inter airport News will inform you regularly about the latest show
updates and new developments in the airport industry. The subscription
form is available on the website.

Show Preview
The Show Preview will be available as a printed version from August
2019. The brochure provides exhibitor profiles and information about the
products presented at the show as well as a pull-out floor plan, exhibitor
list by category and a feature article. Pre-order your free copy via the
visitor section on the website.

Show Catalogue
The official inter airport Europe 2019 Show Catalogue will be available
on-site at the show. Featuring essential information about the show and
its exhibitors, it is a vital reference tool and sourcing guide during the
show and until the next event.

inter airport Europe 2019 Excellence Awards
Again this year, five exhibiting companies will be rewarded for their
excellent products and services in the five categories interTERMINAL,
interRAMP, interDESIGN, interDATA and interFUTURE. Vote for your
favourite this summer via the show website! The winners will be
announced during the official Opening Ceremony. All visitors are
welcome to attend.

AWA RD
interTERMINAL

AWA RD
interRAMP

AWARD
interDESIGN

AWARD
interDATA

www.interairporteurope.com

AWARD
interFUTURE

Supporting Programme
inter airport Europe Digitalisation Seminar
A high-quality seminar programme will offer insights into the latest
trends, innovations and developments within the airport industry. The
digital transformation as well as modern solutions for the airport of
the future will be important topics. The seminar theatre will be located
in hall C6, with drop-in sessions to be attended for free by all visitors.
Please refer to our website regularly for updates regarding the seminar
programme, the speakers and topics which will be covered.

www.interairporteurope.com

SMART Airports Conference
The SMART Airports Conference 2019 will once again run alongside inter
airport Europe and consists of four one-day conferences. The contents of
the programme range from economic aspects relating to the operation
of an airport, development of the infrastructure, new IT solutions and
steadily growing air safety requirements to the increasing importance of
measures to protect the environment and climate. Further information on
SMART Airports is available on the show website.
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NORTHEAST
ENTRANCE

C6

Key Details
The Venue
Munich Trade Fair Centre
Germany
Halls B5, B6 and C6; Outdoor Area
Entrances East and Northeast

Opening Times
Tuesday

8 October 2019

9:00 – 17:00

Wednesday

9 October 2019

9:00 – 17:00

Thursday

10 October 2019

9:00 – 17:00

Friday

11 October 2019

9:00 – 15:00

Tickets
To benefit from favourable prices and quick admission to the show, you
can purchase your entry ticket online from August onwards via the Online
Ticket Shop. Alternatively, you can purchase your ticket on-site during all
four exhibition days.

Entrance Fees
Day Ticket

Season Ticket

Online

€ 42

€ 62

On-Site

€ 52

€ 72

Buy online
and save!

The Show Catalogue is included in the entrance fee.

Travel & Hotels
The inter airport Europe show website provides further information on
travel & hotels as well as available travel offers from Lufthansa Group
Partner Airlines and Deutsche Bahn.

www.interairporteurope.com
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Willkommen zur
inter airport Europe 2019
Vom 8. – 11. Oktober 2019 findet die inter airport Europe,
22. Internationale Fachmesse für Flughafen-Ausrüstung, Technologie,
Design & Service, auf dem Münchener Messegelände statt.
Der digitale Wandel steht derzeit im Fokus der Flughafenindustrie:
Moderne Technologien helfen bei der Vorhersage von Passagier
strömen, digitale Service-Plattformen erleichtern Flughafen
betreibern den Zugang zu Daten und deren Auswertung. Zusätzlich
verbessern Software-Lösungen sowohl Sicherheit als auch
Qualitätsmanagement.
Auf der inter airport Europe 2019 haben Sie die Möglichkeit,
moderne Ansätze für den vernetzten Flughafen zu entdecken
und echte Eindrücke in die neuesten Technologien und Produkte
zu gewinnen. Die Messe deckt alle Bereiche von FlughafenTechnologien und -Dienstleistungen ab und präsentiert Lösungen
und Anregungen für die Ausstattung des Terminalbereichs, Design
und Planung, Neuheiten im Bereich Bodengerät sowie IT-Systeme für
den Flughafen.
Flughafenbetreiber aus der ganzen Welt kommen alle zwei Jahre
auf der inter airport Europe zusammen, um sich mit dem neuesten
Equipment auszustatten und sich über angehende Trends und
Innovationen der Flughafenindustrie auszutauschen. Insgesamt
13.854 Fachbesucher aus 110 Ländern besuchten die vergangene
Messe im Jahr 2017.
inter airport Europe 2019 – Connecting future airports!

Messeprofil
interRAMP
Umfasst die Schlüsselbereiche Bodenabfertigung, Bodengerät
und Zubehör sowie Flugfeld- und Flughafenbau.

Bodenabfertigung,
Bodengerät und Zubehör
•
•
•
•
•
•
•
•

Flugzeugabfertigung
Andocksysteme
Betriebsflächen und Gerät
Frachtabfertigung
Gepäckabfertigung
Passagierabfertigung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Verbrauchs- und Betriebsstoffe

Technische Systeme (luftseitig)
• Flugzeugwartung
• Befeuerung und Beleuchtung

• Vogelabwehr und
-vergrämungssysteme
• Navigationshilfen
• Fuhrpark-Management
• Sicherheitssysteme
(z. B. Flugüberwachung)

Flughafenbau und -anlagen
• Hangarplanung und -bau
• Markierung und Beschilderung
• Planung, Bau und Wartung
von Betriebsflächen
• Flughafenanlagen
(z. B. Tanklager)
• Planungsberatung, Bauleitung

interDESIGN
Umfasst die Bereiche Terminalausstattung, Innenarchitektur
und generelle Designelemente.

Architektur und
Innenausstattung
• Beratung, Planung
• Bestuhlung, LoungeEinrichtung, generelle
Möblierung
• Raucherzonen
• Ladeneinrichtungen,
Restaurationsbereiche
• Fußbodenbeläge,
Wandverkleidungen
• Sanitäranlagen
• Stoffe, Bezüge und andere
Materialien

• Beleuchtung, Sonnenschutz
• Raumakustik und Klangdesign

Informationsdesign
• Werbeträger (Displays)
• Passagierleitsysteme
• Beschilderung
(Passagierbereich, Flugsteige)

interDATA
Umfasst alle IT-Lösungen für den modernen,
interaktiven Flughafen.

Infrastrukturmanagement

Lückenlose Gepäckverfolgung
Passagiermanagement

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cybersecurity
Finanzmanagement
Gebäudeleittechnik
Flugsicherungssysteme
Leitstellenmanagement

Datenmanagement
• Rechenzentrum /
Servertechnologie
• Cloud Service
• Hybride IT-Lösungen
• Datenaustausch

Flughafenbetriebs
management (luftseitig)
• Bodenabfertigungsmanagement
• Bodenverkehrsleitung
• Wartungsmanagement

Elektronisches Ticketing
Automatisierte Passagierströme
Apps für nahtlose Mobilität
Apps für digitale
Vertriebswege/ E-Commerce
• Kundenbindungsprogramme
für Fluglinien

Datenanalyse / Business
Intelligence-Lösungen
Risikomanagement
Planung, Simulierung, Testen
Verkehrsmanagement
für Flughäfen
Hardware
• Drucker, Scanner und andere
Peripheriegeräte
• Barcodeleser und andere
Lesegeräte

interTERMINAL
Umfasst Abfertigung, Infrastruktur, technische Installationen
sowie Dienstleistungen im Terminalbereich.

Terminalbau und technische
Einrichtungen

• Terminalinfrastruktur
• Parken

•
•
•
•
•
•

Dienstleistungen

Passagierabfertigung
Gepäckabfertigung
Sicherheitsanlagen
Frachtabfertigung
Passagierinformationssysteme
Technische Einrichtungen

•
•
•
•
•

Verbände
Beratungsdienste
Flächennutzung, Immobilien
Wartungsdienste
Fachpresse, Informationsdienste
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Planen Sie Ihren Besuch
Online-Messeplaner
Sie möchten herausfinden, welche Aussteller und Produkte für Sie am
relevantesten sind und wo Sie diese auf der Messe finden? Mit dem
neuen Besuchertool auf unserer Webseite können Sie die Ausstellerliste
sowie die Produkte, die auf der Messe ausgestellt werden, durchsuchen
und nach Bedarf filtern. Speichern Sie Ihre Ergebnisse online oder als
PDF als perfekte Vorbereitung für Ihren Besuch und loggen Sie sich
erneut ein, um Ihre Suche zu verfeinern.

inter airport News
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserem inter airport EuropeNewsletter. inter airport News informiert Sie regelmäßig über die
neuesten Messe-Updates und Entwicklungen in der Flughafenindustrie.
Die Anmeldung finden Sie auf unserer Messe-Webseite.

Messevorschau
Die offizielle Messevorschau ist ab August 2019 als gedruckte Version
verfügbar. Die Broschüre gibt einen umfassenden Überblick der
Produkte, die die Aussteller auf der Messe präsentieren werden
und enthält außerdem einen Messeplan zum Herausnehmen, eine
Ausstellerliste nach Kategorien sowie einen Fachartikel. Bestellen Sie Ihr
kostenloses Exemplar im Besucherbereich der Webseite.

Messekatalog
Den offiziellen Messekatalog erhalten Sie direkt auf der Messe. Der
Katalog enthält essenzielle Informationen über die inter airport Europe
2019 und deren Aussteller und ist ein wichtiger Begleiter während der
Messe bis zur nächsten Veranstaltung.

inter airport Europe 2019 Excellence Awards
Dieses Jahr werden erneut Aussteller für ihre besonderen Produkte und
Serviceleistungen in den fünf Kategorien interTERMINAL, interRAMP,
interDESIGN, interDATA und interFUTURE ausgezeichnet. Stimmen Sie
ab Sommer über die Messewebseite für Ihren Favoriten ab, die Gewinner
werden während der offiziellen Eröffnungszeremonie bekannt gegeben.
Alle Besucher sind zur Verleihung eingeladen.

AWA RD
interTERMINAL

AWA RD
interRAMP

AWARD
interDESIGN

AWARD
interDATA

www.interairporteurope.com

AWARD
interFUTURE

Rahmenprogramm
inter airport Europe Digitalisation Seminar
Neben einer Vielzahl von beeindruckenden Ausstellern und Exponaten
auf der diesjährigen inter airport Europe 2019 vermittelt Ihnen unser
Seminarprogramm Einblicke in die neuesten Trends, Innovationen und
Entwicklungen der Flughafenindustrie. Die digitale Transformation sowie
moderne Lösungen für den Flughafen der Zukunft werden Themen
schwerpunkte sein. Die Seminarreihe findet in Halle C6 statt und ist für
alle Messebesucher kostenfrei. Genaue Informationen über die Themen
sowie Sprecher finden Sie auf unserer Webseite.

www.interairporteurope.com

SMART Airports Konferenz
Die SMART Airports Konferenz findet 2019 erneut parallel zur inter airport
Europe statt und besteht aus vier eintägigen Konferenzen. Die Inhalte
befassen sich mit wirtschaftlichen Aspekten, wie dem Flughafenbetrieb,
Entwicklung der Infrastruktur, neuen IT-Lösungen und steigenden
Flugsicherheitsbestimmungen, sowie der wachsenden Bedeutung von
Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz. Weitere Informationen
finden Sie ebenfalls auf unserer Messe-Webseite.
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EINGANG
NORDOST

C6

Wichtige
Informationen

FREIGELÄNDE

Veranstaltungsort
Messegelände München

EINGANG
OST

Hallen B5, B6 und C6; Freigelände
Eingänge Ost und Nordost

Öffnungszeiten
Dienstag

8. Oktober 2019

9:00 – 17:00

Mittwoch

9. Oktober 2019

9:00 – 17:00

Donnerstag

10. Oktober 2019

9:00 – 17:00

Freitag

11. Oktober 2019

9:00 – 15:00

Tickets
Kaufen Sie Ihr Ticket ab August über den Online Ticket Shop und
profitieren Sie von einem Vorzugspreis und schnellerem Einlass in die
Messehallen. Eintrittskarten sind zudem an allen vier Messetagen vor
Ort erhältlich.

Eintrittspreise
Tageskarte

Dauerkarte

Online

42 €

62 €

Vor Ort

52 €

72 €

Online kaufen
und sparen!

Der Messekatalog ist im Eintrittspreis enthalten.

Anreise & Hotels
Informationen über Ihre Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten
sowie spezielle Reiseangebote der Lufthansa Group Partner Airlines und
der Deutschen Bahn finden Sie auf unserer Webseite.

www.interairporteurope.com
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Organisers / Veranstalter

Mack Brooks Exhibitions Ltd
Romeland House
Romeland Hill
St Albans
AL3 4ET
United Kingdom
Tel: +44 (0)1727 814 400
Email: europe@interairport.com

www.interairporteurope.com
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