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Was bedeutet dies für die Aufbauplanung?
Für Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von mehr als 8 Metern 
können ab dem 18. Mai 2022 über FairLog unter der 
Webadresse

https://messe-muenchen.fairlogportal.com

Zeitfenster für Auf- und Abbau der The smarter E Europe 2022 
gebucht werden. Nach Angabe von Halle und Standnummer sowie 
der Lademenge des Fahrzeugs wird ein passendes Zeitfenster im 
angrenzenden Ladehof für Sie reserviert. 

Mindestens eine halbe Stunde vor Beginn des Zeitfensters 
meldet sich Ihr Fahrer mit der Fahrtennummer / Reservie-
rungsnummer am Check-in, um sein Kennzeichen und seine 
Handynummer zu hinterlegen. 

Parallel dazu analysiert FairLog fortlaufend und automatisch die 
Stellflächen im Ladehof auf ihre Verfügbarkeit. Ist eine passende 
Stellfläche frei und das Zeitfenster beginnt, erhält Ihr Fahrer 
automatisch eine kostenfreie Nachricht auf sein Handy, mit der 
Aufforderung, ins Gelände einzufahren.

Was passiert, wenn kein Zeitfenster gebucht ist?
Auch unangemeldete Fahrzeuge werden am Check-in erfasst und 
anschließend über FairLog abgewickelt. ABER: natürlich werden 
Fahrzeuge, für welche im Voraus ein Zeitfenster gebucht wurde, 
bevorzugt behandelt! Bei nicht angemeldeten Fahrzeugen muss 
daher mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

What does this mean for the set-up planning?
For vehicles with a total length of more than 8 meters, time slots for 
the most traffic-intensive time during set-up and dismantling of The 
smarter E Europe 2022 can be booked via FairLog at

https://messe-muenchen.fairlogportal.com

from May 18, 2022. Once you have given details of the hall 
and stand number as well as the vehicle’s load quantity, a suitable 
time slots will be reserved for you in the neighboring loading yard.

Your driver reports to the check-in at least 30 minutes before 
the time slot begins with the delivery number / Reservation 
number in order to give details of their vehicle registration 
number and mobile phone number.

At the same time, FairLog automatically analyzes the availability of 
space in the loading yard on an ongoing basis. If a suitable space 
is free and the time slot begins, your driver will automatically 
receive a free message on their mobile phone asking them to drive 
onto the site.

What happens if no time window has been booked?

Vehicles which turn up unannounced will also be recorded at the 
check-in and then processed via FairLog. Naturally, vehicles for 
which a time slot was booked in advance will be given priority! 
Drivers of vehicles that turn up unannounced must therefore 
expect to wait longer.
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