
 

Hier falten! 
Fold here!

ZUTRITTSZEITEN / ACCESS HOURS
20. – 26. Juni 2022 / 20 - 26 June 2022
8 – 18 Uhr / 8 a.m. – 6 p.m.

Achtung: Dies ist ein persönliches und nicht übertragbares Ticket.
Bitte weisen Sie Ihr Ticket am Einlass mit einem gültigen 
Personaldokument vor. Missbrauch wird strafrechtlich verfolgt 
und hat den Entzug des Tickets zur Folge.

Caution: This is your personal and non-transferable ticket. Please
always show it with a valid identification document. Abusers will be
prosecuted and their tickets will be revoked.

ORT / VENUE
Berlin ExpoCenter Airport
Messestr. 1, 12529 Schönefeld (Selchow)

ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS 
22. – 26. Juni 2022 / 22 – 26 June 2022
10 – 18 Uhr / 10 a.m. - 6 p.m.

ANREISE / ARRIVAL
www.ila-berlin.de/Anreise / www.ila-berlin.com/Arrival

PRESSEKONTAKT / PRESS CONTACT
Messe Berlin GmbH, Corporate Communication ILA Berlin,
Britta Wolters, PR Manager, britta.wolters@messe-berlin.de

GERMAN AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION (BDLI),
Cornelia von Ammon, Head of Press and Public Relations,
von.ammon@bdli.de

Sofern zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden COVID-19 Regelungen vorschreiben, dass die an der Veranstaltung teilnehmenden Personen negativ auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sein müssen, geimpft sind oder andere Vorgaben in diesem Zusammenhang erfüllen müssen, sind Ticket erwerber*in bzw. Teilnehmer*in 
verpflichtet, sich an diese Regelungen und an die vom Veranstalter in diesem Zusammenhang erlassenen Auflagen (z. B. Vorlage eines Nachweises der persönliche Zugangs-
berechtigung) zu halten.

Insofar as the coronavirus regulations at the time of the Event stipulate that persons participating in the Event must have tested negative for infection with the coronavirus, being 
vaccinated or fulfil any other requirements in this regard in order to participate in the Event, Purchaser and Participant are obliged to comply with these regulations and with the 
requirements issued by the Organizer (e.g. proof of personal access authorization).
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