Nur für legitimierte
Fachbesucher –
Zutritt ab 18 Jahren.
Access restricted
to accredited trade
visitors over
18 years of age.

Die größte InterTabac
aller Zeiten!
The largest InterTabac
Trade Fair ever!
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InterTabac
2019
20– 22
September 2019
Messe
Dortmund
Germany
Weltgrößte Fachmesse
für Tabakwaren
und Raucherbedarf
World’s Largest Trade Fair
for Tobacco Products
and Smoking Accessories

Mit der InterTabac
immer up to date
Be always up-to-date
with InterTabac
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Hallen, 40.000 m² und die Welt des Tabaks
warten nur darauf, sich erneut zu entfalten. Jedes
Jahr wird die Messe zum einzigartigen Erlebnis.
Im September 2019 ist es wieder so weit. Was hat
sich getan bei zeitlosen Klassikern wie Zigarette, Zigarre &
Co.? Welchem Trend folgen die Next Generation Products?
Bleiben Sie auf dem Laufenden und lassen Sie sich die modernsten Technologien und Innovationen des Jahres nicht
entgehen. Entdecken Sie zum Beispiel auch den Bereich
der Wasserpfeife und sein vielfältiges Produktsortiment.
Als perfekte Ergänzung des breiten Angebotsspektrums
fungiert weiterhin die parallel stattfindende Fachmesse
InterSupply, die Ihnen einen interessanten Einblick in die
Herstellung, Verarbeitung und Logistik von Tabakprodukten ermöglicht. InterTabac und InterSupply:
das unschlagbare Messe-Duo in Dortmund.
9 halls, 40,000 sqm and the world of tobacco
is just waiting to unfold again. The trade fair
is a unique experience every year. It will take
place again in September 2019. What are recent
developments in timeless classics like cigarettes,
cigars, etc? Which trends do the Next Generation
Products follow? Keep up-to-date and do not miss out
on the latest technologies and innovations of the year.
Discover, for example, the shisha segment and its diverse
product range.
The co-located InterSupply trade fair which gives you
an interesting insight into the production, processing
and logistics of tobacco goods, continues to be a perfect
supplement to the wide range of products and services.
InterTabac and InterSupply: The unbeatable trade fair pair
in Dortmund.

Die neuen Angebote
der InterTabac

› Impulsvorträge und Seminare
› Hotelpakete
› Shuttle-Service
The new
InterTabac offers

› Keynote lectures and seminars
› Hotel packages
› Shuttle service

Generation Liquid & Co. –
neue Trends erleben
Generation liquid, etc. –
Experiencing new trends
Längst sind Tabakerhitzer, E-Zigaretten und Liquids
in der Tabakwelt angekommen. Doch bei den Next
Generation Products tut sich was – die InterTabac präsentiert Ihnen die exklusivsten Innovationen und die
aktuellen Trends des Jahres. Denn nur in Dortmund sind
die Global Player des wachstumsstarken Segments vertreten, um ihre marktumfassende Produktbandbreite
zu präsentieren. Lassen Sie sich diese einzigartige B2BPlattform nicht entgehen.
Tobacco heaters, e-cigarettes and liquids have long
since conquered the world of tobacco. But things are
on the move in the Next Generation Product segment –
InterTabac will present the most exclusive innovations
and current trends of the year to you because the global
players of the fastest-growing segment will only be represented in Dortmund to showcase their product range
covering this market. Do not miss out on this unique
B2B platform.

Trend und Tradition – die
Vielfalt der Wasserpfeife
Trend and tradition –
the variety of shishas
Als die angesagte Art der Entspannung genießt die
Wasserpfeife ständig steigende Beliebtheit. Spezialisiert
auf diese Entwicklung, bietet Ihnen die InterTabac 2019
ein umfangreiches und aufwendig präsentiertes Produktangebot an Wasserpfeifen, Tabak, Kohle und Zubehör,
wie es keine andere Messe zu bieten hat. Freuen Sie sich
auf diese unvergleichliche Handelsplattform, denn hier
in Dortmund werden Geschäfte gemacht.
The shisha is becoming increasingly popular as the hip
way to relax. Specialised in this trend, InterTabac 2019 will
offer you a comprehensive and laboriously showcased
product range of shishas, tobacco, charcoal and accessories that no other trade fair can offer. Look forward to
this unparalleled trading platform because Dortmund is
the place where business is done.

Das ist neu!
Das Highlight:
Vorträge und Seminare

Die Teilnahme
ist kostenfrei!

Freuen Sie sich auf Impulsvorträge von Experten und
Innovatoren zu unterschiedlichen Bereichen:

››„Droht das Ende der Zigarette? – Alternativen für den
Handel“ – Vorträge mit anschließender Fragerunde

››„Retail Trade in Europe – quo vadis?“ –
Vorträge mit anschließender Fragerunde
in Kooperation mit

››„Jugendschutz im Handel“ – Der Deutsche Zigarettenverband (DZV) lädt am Rande der InterTabac zu einem
Jugendschutz-Seminar ein.
in Kooperation mit
Detaillierte Informationen und Anmeldung auf:
programm.intertabac.de

Die Hotelpakete
Haben Sie noch kein Hotelzimmer? Dann nutzen Sie den
neuen Buchungsservice und stellen Sie sich jetzt Ihr individuelles Reisepaket zusammen.
Jetzt buchen unter: hotelpakete.intertabac.de

That is new!
The highlight:
Lectures and seminars

Participation is
free of charge!

Look forward to keynote lectures given by experts
and innovators about various topics

››“Is the end of the cigarette near? – Alternatives for
the trade” – Lectures with subsequent Q&A session

››“Retail Trade in Europe – quo vadis?” –
Lectures with subsequent Q&A session
in co-operation with

››“Legal protection for children and youths in

the trade” – the German Cigarette Association (DZV)
invites visitors to a seminar covering the legal protection
for children and youths on the sidelines of InterTabac.
in co-operation with

Detailed information and registration at:
program.intertabac.com

The hotel packages
No hotel room yet? In that case, benefit from the new
room booking service and compile your individual travel
package now.
Book now at: hotelpackages.intertabac.com

Das ist neu!
Der neue Eingang Nord
Dortmund als wichtige Messestadt schafft in Zeiten fortschreitender Digitalisierung den modernen Marktplatz
für Unternehmen und Start-ups. Was den Besucherinnen
und Besuchern der InterTabac bereits in vergangenen
Messejahren nicht entgangen ist: Hier wird in die Zukunft
investiert. Durch die Fertigstellung des modernen Eingangs
Nord kann Ihnen die InterTabac ein zeitgemäß zügiges
Einlassmanagement in alle Messehallen und damit kürzere
Wartezeiten garantieren. Freuen Sie sich auf diesen absoluten Blickfang.

Zeitgleich zur
InterTabac:
Besuchen Sie die
InterSupply.
Co-located
with
InterTabac:
Visit InterSupply.
Eingang
Westfalenhalle
Entrance
Westfalenhalle

3

1B
Westfalenhalle

1

2

InterTabac
Next Generation
Products

That is new!
The new Entrance North
As an important trade fair city, Dortmund is creating
the modern marketplace for companies and start-ups in
times of progressing digitalisation. As InterTabac visitors
already noticed in past trade fair years, the Dortmund Exhibition Centre is making investments in the future. After
the completion of the modern Entrance North, InterTabac
can guarantee you a modern, speedy admission management in all exhibition halls and therefore shorter waiting
times. Look forward to this absolute eye-catcher!
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Ihr Wegweiser zur Messe
Your guide to the trade fair
Von den Flughäfen Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt und Köln erreichen Sie das Messegelände
schnell und einfach mit Bus und Bahn. In Dortmund
pendelt regelmäßig ein AirportExpress zwischen Flughafen
und Messe. Bei Fragen steht Ihnen in Dortmund, Düsseldorf
und Köln ein InterTabac-Infoschalter zur Verfügung.
NEU! Buchen Sie den Shuttle-Service zwischen
Düsseldorf Airport und dem Messegelände.
Fahrpreis pro Person und Fahrt 40,00 Euro.
Auf dem Gelände erwarten Sie 8.800 Parkplätze.
Zieladresse für Ihr Navi: Rheinlanddamm 200 oder
Sonderziel „Westfalenhallen“.
Mit der Bahn erreichen Sie die Messe über den
Hauptbahnhof Dortmund. Von hier fährt die
U-Bahn-Linie 45 direkt zum Messegelände (Haltestelle „Westfalenhallen“).
Nähere Infos erhalten Sie auf anreise.intertabac.de
You can quickly and easily reach the Exhibition
Centre by bus and train from Dortmund, Dusseldorf,
Frankfurt and Cologne airports. There is a regular
AirportExpress shuttle service between Dortmund Airport
and the Exhibition Centre. The InterTabac info desk staff at
Dortmund, Dusseldorf and Cologne airports will be pleased
to answer your questions.
NEW! Book the Shuttle Service between Dusseldorf
Airport and the Exhibition Centre. Fare per person
and journey: 40.00 EUR.
8,800 parking spaces await you. Destination address
for your GPS device is: Rheinlanddamm 200 or special destination “Westfalenhallen”.
By rail, you can reach the Exhibition Centre via Dortmund’s main railway station (Dortmund Hbf). The
U 45 underground line will take you directly to the
“Westfalenhallen” stop) from there.
Detailed information can be found at arrival.intertabac.com

Wichtiges im Überblick
Important info at a glance
Eintrittspreise
Tageskarte
Dauerkarte

Online
20,00 EUR
34,00 EUR

Tageskasse
22,00 EUR
37,00 EUR

› Übrigens: Mit Ihrem InterTabac-Ticket können Sie
auch die InterSupply in Halle 3 besuchen!

Öffnungszeiten
Freitag, 20. September 2019:
Samstag, 21. September 2019:
Sonntag, 22. September 2019:

10.00 – 18.00 Uhr
10.00 – 18.00 Uhr
10.00 – 17.00		 Uhr

Zutritt nur für legitimierte Fachbesucher. Informationen
zur Fachbesucher-Registrierung/-Legitimation und den
Ticket-Shop finden Sie unter www.intertabac.de.
Zutritt ab 18 Jahren. Auf Verlangen bitte Ausweis vorzeigen.

Ticket prices
1-day Ticket
Season ticket

Online
20.00 EUR
34.00 EUR

Counter
22.00 EUR
37.00 EUR

› Note: You can also visit the co-located InterSupply
trade fair in Hall 3 with your InterTabac ticket

Opening hours
Friday,
20 September 2019:
Saturday, 21 September 2019:
Sunday, 22 September 2019:

10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00

Admission restricted to accredited trade visitors aged 18 +.
You will find information on trade visitor registration / accreditation and the ticket shop at www.intertabac.com.
Please show ID card / passport upon request.

Schnell und einfach –
das Online-Ticket
Kaufen Sie Ihr Messe-Ticket ganz bequem
in unserem Online-Shop und drucken Sie
es im print@home-Verfahren aus.

› tickets.intertabac.de
Quick and easy –
the online ticket
Buy your trade fair ticket conveniently at
our online shop and print it out using the
print@home method.

› tickets.intertabac.com
Bestens informiert –
die Web-App
Mit der Web-App der InterTabac haben Sie
die wichtigsten Informationen immer zur
Hand. Einfach im Browser öffnen – fertig!

› webapp.intertabac.de
Very well informed –
the Web App
With the InterTabac Web App, you will
always have the most important information at your fingertips. Simply open it
in the browser – done!

› webapp.intertabac.com

www.intertabac.com

