
Liebe Ausstellende,   

in wenigen Wochen startet das CHRISTIVAL22 und damit die Infomeile.  
In dieser E-Mail haben wir einige wichtige Informationen:  

#Ausstellertickets  
Jeder Standmitarbeitende benötigt ein Ausstellerticket. Dieses Ticket dient dazu Zugang zur 
Messe und zu den Veranstaltungen zu erhalten. Das Ausstellerticket wird über die CHRISTIVAL 
App zur Verfügung gestellt. Die Zugangsdaten zur App werden ca. eine Woche vor Beginn des 
CHRISTIVALs verschickt. Das Ausstellerticket kann bis 13. Mai über folgenden Link gebucht 
werden: https://forms.office.com/r/qnKVvsjpqJ  
Danach sind nur noch Tagesticket-Buchungen möglich.   

#Tagestickets  
Für das CHRISTIVAL22 können nun auch Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag 
gebucht werden.  
Die Tagestickets sind nach Verfügbarkeit bis 20 Uhr des Vortags buchbar.  
Die Tagestickets sind personengebunden und nicht stornierbar. Eine Teilnahme als Tagesgast ist 
ab 14 Jahren möglich (bei Minderjährigen nur mit Begleitperson und entsprechender 
Einverständniserklärung).  
Im Ticketpreis (34 € ermäßigt, 44 € mit Einkommen) ist der Eintritt auf das Festivalgelände, ein 
Zugang zur CHRISTIVAL-App* sowie das Nahverkehrsticket im Stadtgebiet Erfurt für den 
jeweiligen Tag enthalten.  
 *Bitte beachtet, dass einzelne zugangsbeschränkte Veranstaltungen auf dem CHRISTIVAL22 
bereits ausgebucht sein können.  
https://www.christival.de/website/de/teilnehmen/anmelden/tagestickets  

#Standnummern 
Die Standnummern und der Standplan werden in den kommenden zwei Tagen von der Messe 
Erfurt an Sie verschickt. 

#Unterkunft während des CHRISTIVALs  
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass in Ausstellertickets keine Übernachtung 
inkludiert ist. Eine Unterkunft muss selbstständig gesucht werden.   

#WLAN während des CHRISTIVALs  
Während des CHRISTIVAL kann für Ausstellende ein WLAN Zugang gebucht werden.  Der 
Zugang ist für die gesamte Zeit des CHRISTIVALs gültig und kann für mehrere Geräte genutzt 
werden. Der Preis beträgt 50 €. Ein Zugang kann über folgenden Link gebucht werden: https://
forms.office.com/r/NhdDWVuJzQ  

#Werbemöglichkeiten     
• Ihr Logo wird auf der Startseite der von allen Teilnehmenden und Mitarbeitenden 

genutzten Programm-App angezeigt und fungiert als Link zur Webseite ihrer 
Organisation   

• 750,00 € (netto)     
• Ihre Grafik oder Video wird auf allen 55 Screens der Messe Erfurt 4 x in der Stunde für 

jeweils 20 Sekunden angezeigt   
• 500,00 € (netto)     

Wenn Sie Interesse an einem dieser limitierten Angebote haben, kontaktieren Sie uns unter 
infomeile@christival.de  
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#Anfahrt und Entladen   
Die Adresse der Messe Erfurt lautet: Gothaer Str. 34, 99094 Erfurt 
Die Anfahrt zur Halle erfolgt von Norden über die Wirtschaftszufahrt. Dort wird ihnen für den 
Aufbau ein temporärer Parkplatz zugewiesen. Anschließend können Sie sich in der Halle 2 
einchecken. Erst nach erfolgtem Check-in kann die Halle 2 zum zügigen Entladen angefahren 
werden.      
Link zum groben Lageplan: https://www.messe-erfurt.de/veranstalter/messegelaende/  

 
  
#Parken während des Kongresses     
Als Parkmöglichkeit bieten wir kostenfrei einen Parkplatz pro Stand 8 Minuten Fußweg entfernt 
von der Infomeile an.  
  
#Aufbau  
Der Aufbau der Messestände wird am Mittwoch, den 25.05.2022 von 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
stattfinden. Wir bitten darum nach Möglichkeit aufgrund des Anreiseverkehrs der 
Teilnehmenden bis 14 Uhr anzureisen. Wenn Sie aus organisatorischen Gründen einen früheren 
Aufbau als am 25.05. bevorzugen, kontaktieren Sie uns bitte.     
  
#Abbau  
Der Abbau wird am Samstag, den 28.05.2022 von 17:30 bis 24:00 Uhr stattfinden. Ein vorzeitiger 
Abbau ist nicht gestattet. Das Gelände ist bis 01:00 Uhr geöffnet. Deshalb bitten wir bis dahin 
um ein Verlassen des Geländes.     
  

Wir wünschen ihnen eine behütete Anreise und eine segensreiche Zeit auf der Infomeile des 
CHRISTIVALs22. 
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