
myVenue
Your Messe Frankfurt  
Locations Planner

The new digital planning tool for 

event organisers in Kap Europa



Eventplanung wird ab sofort im Kap Europa 
neu gedacht! Mit myVenue konfigurieren und 
kalkulieren Sie Ihre Veranstaltung jetzt unab-
hängig, online und noch einfacher.

Das nachhaltig-zertifizierte Kongresshaus  
Kap Europa auf der Südseite des Messegelän-
des bietet auf vier tageslichthellen Veranstal-
tungsebenen drei Säle und 11 Tagungsräume 
für insgesamt 2.400 Personen.

Mit vier vielfältigen Event Locations, 11 hoch-
flexiblen Hallen und einem FullService Angebot 
ist die Messe Frankfurt der ideale Ort für  
Veranstaltungen aller Größen und Formate.

Now there is a whole new way to plan events  
in Kap Europa! By configuring your event  
with myVenue, you will be able to calculate your 
needs yourself online in no time at all. 

Certified as a sustainable building, the Kap Europa 
congress center is located on the south side of 
the exhibition grounds. Its four event levels have 
plenty of natural light and contain three halls and 
11 conference rooms for a total of 2,400 people.

With four versatile event locations, 11 highly  
flexible halls and a full range of services,  
Messe Frankfurt is the ideal location for events  
of all sizes and formats.

myVenue
 
Das digitale Tool  
für Ihre Eventplanung 

The digital tool for 
planning events

Konfigurieren 
Sie hier Ihre 
Veranstaltung 
im Kap Europa
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– alle Informationen zum Kap Europa und zum kompletten Leistungsspektrum   

– zuverlässige Begleitung von Ihrer ersten Anfrage über die komplette Veranstaltungs-
planung bis hin zur Durchführung  
 

– Kalkulation Ihrer Kosten für alle Event-Bestandteile in Echtzeit und eine Übersicht zu 
möglichen Terminen 

– all information you need about Kap Europa and the entire range of available services   

– reliable assistance from your initial enquiry throughout the entire event planning 
process all the way to the event itself  

– calculation of your costs for all event components in real time and an overview of 
possible dates 

Ihr Event von A bis Z  
in myVenue

Your event from A to Z 
in myVenue       

Das bietet myVenue 

What myVenue has  
to offer
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Schnell und Zeitsparend
Planen Sie Ihre Veranstaltung wann immer 
Sie möchten – MyVenue steht 24/7 an  
365 Tagen zur Verfügung.

Fast and time-saving
Plan your event whenever you like –  
myVenue is available 24/7/365. 

Einfach smart
Mit wenigen intuitiven Schritten erstellen  
Sie Ihre individuelle Veranstaltungsanfrage 
und planen alle Details selbständig.

Simply smart
With just a few intuitive steps, you can  
create your individual event enquiry and 
plan all the details yourself. 

Aktuell und übersichtlich
Mit Ihrem persönlichen Messe-Frankfurt-
Account haben Sie jederzeit den Überblick 
über Ihr gesamtes Projekt: von den  
Kapazitäten über die Services bis hin zu 
Veranstaltungstechnik und Catering.

User-friendly and up to date
With your personal Messe Frankfurt  
account, you will have an overview of  
your entire project at all times – from  
capacity and services to event technology 
and catering.

Transparent und gemeinsam
In myVenue arbeiten Sie zusammen mit  
Ihren Partnern bei der Messe Frankfurt und 
allen Dienstleistern.

Transparent teamwork
In myVenue, you will work together  
with your partners at Messe Frankfurt and  
all service providers.

Direkt und persönlich
Ihre Messe Frankfurt Ansprechpartner sind 
immer an Ihrer Seite und unterstützen bei 
Fragen gerne weiterhin persönlich.

Direct and personal
Your Messe Frankfurt contacts will be at 

your side at all times and, as always,  

will be happy to answer any questions you 

might have in person.Ihre Vorteile  
Advantages for you

Planen Sie Ihre Kap Europa Veranstaltung jetzt mit myVenue – 
Ihrem Messe Frankfurt Locations Planner. 

Plan your event at Kap Europa now with myVenue –  
your Messe Frankfurt locations planner

myvenue.messefrankfurt.com
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Messe Frankfurt Venue GmbH
Team Sales Guest Events
Ludwig Erhard Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 75 75 30 00
saleslocations@messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com/myvenue

@ mflocations
# mflocations

@ Messe Frankfurt Locations
# mflocations


