
In den Höhensprüngen des Geländes sind zwei 
Restaurants untergebracht, jeweils mit Blick in den 
Messepark. Das „Restaurant am Wasser“* bietet im 
Selbstbedienungsbereich Platz für 220 Personen, 
weitere 100 Personen können im À-la-Carte-Bereich 
bewirtet werden. Bei gutem Wetter lädt eine 
großzügige Terrasse für 85 Personen zum Essen im 
Freien ein. Im Selbstbedienungsrestaurant 
„Restaurant am Park“** fi nden 270 Personen Platz. 
Die Terrasse zum Rothaus Park ist für weitere 
100 Personen ausgelegt. Seit der Neugestaltung 
des Eingang West und der Halle 10 ist ein weiteres 
„Restaurant im Westen“ *** hinzugekommen.
 
In den Hallen gibt es zusätzlich noch Bistros sowie 
Im Eingang Ost einen „Backshop“, das „Café im 
Atrium“ und der Messeshop. Bei Bedarf stehen 
mobile Gastro-Bereiche zur Verfügung. 
Für die Aussteller steht am Tor 1 außerdem noch ein 
Imbiss zur Verpfl egung bereit.

Housed on the upper levels of the site are two
restaurants, each with a view to the trade fair centre 
park. The “Restaurant am Wasser“* offers 220 seats 
in the self-service area and 120 seats in the à la carte 
area with full service. If the weather is fi ne, 85 guests 
can enjoy their meals on the spacious terrace. 
The self-service restaurant “Restaurant am Park“ ** 
can accommodate up to 270 guests and the terrace 
at the Rothaus Park another 100 guests. Furthermore, 
the „Restaurant im Westen“ has been added as part 
of the redesign of the West Entrance and Hall 10.

In addition, there are bistros in the halls, a bakery, a 
shop plus the “Cafe im Atrium“ in the Entrance East 
area. If required, mobile catering areas can be made 
available. Directly at “Tor 1“ access / exit for trucks 
there is located a bistro for exhibitors.
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