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

Light up your 
Business.  
Intertabac 2016 
16. – 18. September 
DortmunD 
Germany

Weltgrößte Fachmesse  
für tabakwaren  
und raucherbedarf  
 
World’s largest trade Fair  
for tobacco products  
and Smoking accessories





WiLLkommen in der  
ganzen WeLt des taBaks. 
WeLCome to the WhoLe 
WorLd oF toBaCCo.

Die weltgrößte Fachmesse für tabakwaren und 

raucherbedarf freut sich auch in 2016 wieder 

auf Ihren besuch. nationale sowie internationale 

aussteller aus europa, asien und amerika prä-

sentieren Ihnen auf der Intertabac die neuesten 

trends und produkte rund um den gehobenen 

Genuss. Zeitgleich findet erneut die InterSupply 

statt, auf der sich alles um den kompletten Her-

stellungsprozess von tabakwaren dreht. Zusam-

men bildet das starke messeduo die branchen-

plattform, auf der Sie marktführer treffen und 

neue Geschäftskontakte knüpfen können. Die 

Intertabac ist „the place to be“ für alle, die in der 

tabakbranche erfolgreich sind. 

the world’s largest trade fair for tobacco prod-

ucts and smoking accessories will again look 

forward to your visit in 2016. national and inter-

national exhibitors from europe, asia and amer-

ica will show you the latest trends and products 

for exquisite enjoyment. Intertabac is again 

co-located with InterSupply, the trade fair focus-

ing on the complete manufacturing process of 

tobacco goods. together, the strong trade fair 

combination forms the industry platform where 

you can meet market leaders and establish new 

business contacts. Intertabac is ‘the place to be’ 

for all those who are successful in the tobacco 

industry. 



› Zigarren

› Zigarillos

› Zigaretten

› elektronische Zigaretten

› ryo, myo

› raucherbedarfsartikel

› Wasserpfeifen 

 

Innovationen, die die Fachwelt begeistern und neue Ge- 

schäftsfelder, die richtig angeheizt werden – das ist die 

Intertabac 2016. Getreu des messemottos „Light up your 

business“ finden Sie auf der Intertabac eine Vielzahl  

von starken internationalen marken, Verkaufshits, echten  

Innovationen sowie viele neuen Geschäftsmöglickeiten, 

die zukünftig für mehr umsatz sorgen. nutzen auch  

Sie die Intertabac für Ihren erfolg! Das ausstellerangebot  

umfasst unter anderem: 

zahLen &  
Fakten 2015 
Figures &  
FaCts 2015 Besucher 

visitors

11500

› Feinschnitt

› pfeifen und pfeifentabak 

› Spirituosen

› Kassensysteme

› Ladeneinrichtungen

› presseerzeugnisse

› Wasserpfeifentabak

Light up your Business – 
auF der intertaBaC 2016. 
Light up your Business – 
at intertaBaC 2016.



› cigars

› cigarillos

› cigarettes

› electronic cigarettes 

› ryo, myo

› Smoking accessories

› Water pipes 

 

Innovations that delight trade visitors and new business 

segments that are really heated up – that is Intertabac 

2016. Due to its trade fair motto “Light up your business”, 

you will find numerous strong international brands, 

bestsellers, real innovations and many new business op-

portunities that will ensure more sales in future. exploit 

the Intertabac potential for your success! the exhibitor 

offer includes, for example:

487
aussteller  
exhibitors

5
messehallen  
exhibition halls

50
nationen 
countries

› Fine-cut tobacco

› pipes and pipe tobacco 

› Spirits

› poS systems

› Shop fittings

› press products

› Water pipe tobacco



ihr Weg zu uns. 
your Way to us.

zeitgleich zur intertabac: 
Besuchen sie die intersupply.  
Co-located with intertabac:
Visit intersupply. 

so erreichen sie die intertabac per Flugzeug, auto  
oder auf schienen: 

› mit dem Flugzeug empfehlen wir internationalen Gästen  

die anreise über den Dortmunder oder den Düsseldorfer  

Flughafen. an beiden Flughäfen steht ein Intertabac- 

Infoschalter bereit. In Dortmund gibt es zudem einen 

airportexpress, der Sie direkt bis zur messe bringt.

› mit dem auto gelangen Sie über die a1, a2, a42, a44 

und a45 zur b1/a40, die direkt am messegelände der 

Intertabac liegt. 8.800 parkplätze stehen zur Verfügung. 

Zieladresse fürs navi: rheinlanddamm 200 oder Son-

derziel „Westfalenhallen“.

› mit der Bahn kommen Sie von allen Großstädten nach 

Dortmund – z. b. auch direkt vom Frankfurter Flug-

hafen zum Hauptbahnhof Dortmund. Dann brauchen 

Sie nur noch in die u-bahnlinie 45 richtung West-

falenhallen ein- und an der gleichnamigen Haltestelle 

aussteigen. 

› nähere Infos zur anreise finden Sie auf  

www.intertabac.de



how to get to intertabac by plane, car or rail:

› By plane: We recommend international guests to 

arrive via Dortmund airport or Düsseldorf airport. an 

Intertabac Info Desk will assist you at either airport. 

Dortmund also has an airportexpress that will take you 

directly to the trade fair.

› By car:  the a1, a2, a42, a44 and a45 motorways will 

take you to the b1/a40 for a direct access to the exhi-

bition site of the Intertabac trade fair. 8,800 parking 

spaces are available. Destination address for your GpS 

device: rheinlanddamm 200 or special destination 

‘Westfalenhallen’.

› By rail: you can travel to Dortmund from almost all 

major cities – for example even direct from Frankfurt 

airport to the ‘Hauptbahnhof Dortmund’ main railway 

station. then you only need to take the underground 

line 45 to the ‘Westfalenhallen’ direction and get off at 

the same named stop. 

› you will find more detailed travel information at  

www.intertabac.com

eingang 
entrance  
intertabac

eingang  
entrance   

intersupply

eingang  
entrance  
intertabac

B1 rheinlanddamm from essen

B1 rheinlanddamm aus richtung essen

‹ B1 rheinlanddamm from unna

B1 rheinlanddamm aus richtung unna ‹



Für alle, die keine Zeit verlieren möchten: registrieren 

Sie sich schnell und bequem in unserem online-Shop. 

Fachbesucher mit einem geeigneten nachweis und  

ihren unternehmensdaten drucken sich ihre tickets  

einfach im print@home-Verfahren selbst aus. auch  

Gutscheine können im online-Shop eingelöst werden.  

› http://tickets.intertabac.de

Bequem onLine tiCket 
kauFen und registrieren. 
ComFortaBLe onLine  
tiCket purChase and  
registration.

For all those who do not want to lose any time: our 

online shop allows a quick and comfortable trade visitor 

registration. trade visitors with adequate proof and com-

pany details can simply print out their tickets with the 

print@home method. Vouchers can also be redeemed at 

the online Shop.  

› http://tickets.intertabac.com



Jetzt haben Sie auf einen blick alle wichtigen Infos der 

Intertabac zur Hand: z. b. aussteller- und produktver-

zeichnisse, Hallenpläne, eine Suchfunktion und vieles 

mehr. Die app können Sie sich einfach im ios- und 

android-Store unter „messe Intertabac“ herunterladen.

you now have all important information on Intertabac at 

hand: e.g. exhibitor and product lists, hall plans, a search 

function and much more. you can simply download this 

app in ios and android stores under ‘Intertabac trade 

Fair’ (messe Intertabac).

auCh praktisCh:  
unsere messe-app. 
aLso praCtiCaL:  
our neW trade Fair app.

› android › ios



hiLFreiChe inFormationen

ort 

messe Westfalenhallen Dortmund,  

Westfalenhallen 4, 5, 6, 7, 8

Zutritt nur fur für legitimierte Fachbesucher. Die Fach- 

besucher-registrierung und -Legitimation können 

schnell und einfach vor der messe online unter  

http://tickets.intertabac.de erfolgen. auch für eine  

Legitimierung vor ort benötigen Sie eine Kopie Ihres 

Handelsregistereintrags, eine aktuelle Lieferanten- 

rechnung oder ein sonstiges Schriftstück, welches  

eine branchenzugehörigkeit eindeutig belegt. Zutritt  

ab 18 Jahren. auf Verlangen bitte ausweis vorzeigen. 

 

FaChLiCher träger
Handelsverband nordrhein-Westfalen,

Fachbereich tabakwaren 

 

durChFührung und organisation 

messe Westfalenhallen Dortmund GmbH 

Strobelallee 45, 44139 Dortmund 

telefon +49 (0)231 / 1204-521  

telefax  +49 (0)231 / 1204-678 

www.intertabac.de  

e-mail: intertabac@westfalenhallen.de

eintrittspreise onLine tageskasse 
tageskarte 19,00 eur 20,00 eur 

Dauerkarte 32,00 eur 34,00 eur

ÖFFnungszeiten
Freitag, 16. September 2016: 10.00 – 18.00 uhr 

Samstag, 17. September 2016: 10.00 – 18.00 uhr 

Sonntag, 18. September 2016: 10.00 – 17.00 uhr

› übrigens: mit ihrem intertabac-ticket können sie  
 auch die intersupply in halle 3B besuchen! 



heLpFuL inFormation 

Venue 

messe Westfalenhallen Dortmund,  

Halls 4, 5, 6, 7, 8

access only for accredited trade visitors. trade visitor reg- 

istration and accreditation can be quickly and easily ob- 

tained online in advance at http://tickets.intertabac.com.  

to obtain accreditation on site, you will need a copy of  

your commercial register entry, a current supplier’s  

invoice or some other document that clearly establishes  

industry affiliation. no person under 18 years of age will  

be admitted. please show ID upon request. 

 

oFFiCiaL supporting organisation
Handelsverband nrW, the retail association of north 

rhine Westphalia, tobacco products Department

 

impLementation and organisation 

messe Westfalenhallen Dortmund GmbH 

Strobelallee 45, 44139 Dortmund (Germany) 

telephone  +49 (0)231 / 1204-521  

Fax +49 (0)231 / 1204-678 

www.intertabac.com  

email: intertabac@westfalenhallen.de

tiCket priCes  onLine Counter 
1-day ticket 19.00 eur 20.00 eur 

Season ticket 32.00 eur 34.00 eur

opening hours 

Friday, 16 September 2016: 10:00 – 18:00 

Saturday, 17 September 2016: 10:00 – 18:00 

Sunday, 18 September 2016: 10:00 – 17:00

› note: you can visit co-located trade fair intersupply  
 in hall 3B with your intertabac ticket.



www.intertabac.com


