
Messe Offenbach, Germany
Saturday 10 - Tuesday 13, February 2007

www.asian-living.de

Organiser

The exhibition grounds are easily accessible by both road and rail. 
For further information: www.asian-living.de
Das Messegelände ist verkehrstechnisch bequem mit dem Auto 
und per Bahn zu erreichen. Weitere Informationen:
www.asian-living.de

Messe Frankfurt Ausstellungen GmbH

Taunusstr. 7a

65183 Wiesbaden, Germany

Tel: +49 (0) 6 11 - 951 66 - 52

Fax: +49 (0) 6 11 - 951 66 - 24

E-Mail: asian-living@mfa.messefrankfurt.com

www.mfa.de

Messe OffenbachMesse Frankfurt

The bus stop of the “asialine” on site  
Ambiente is outside foyer hall 3/West.  
The transfer is for free.
Die Bushaltestelle der „asialine“ auf dem 
Frankfurter Messegelände befindet sich  
vor dem Foyer der Halle 3/West. Der  
Transfer ist kostenlos.

S-Bahn Rail Connection:
Lines S1, S8 and S9 to the “Offenbach Marktplatz” 
station, exit “Herrnstraße”.
S-Bahn Anschluss: Linien S1, S8 und S9 bis zur Station  
„Offenbach Marktplatz”, hier Ausgang „Herrnstraße”. 
Further information/Weitere Informationen: 
www.messe-offenbach.de



Wozu nach Asien reisen,...

wenn Ihre Geschäftspartner zu Ihnen kommen: Zur Ambiente  

und zur Asianliving. Beide Konsumgütermessen finden zeitlich 

parallel und in unmittelbarer Nähe zueinander statt. Schnell und 

einfach können Sie mit dem kostenlosen Shuttleservice zwischen 

beiden Veranstaltungen hin- und herpendeln. Die Busse fahren 

im 10-Minutentakt, die Entfernung beträgt keine 10 km. Und noch 

etwas: Mit dem Ambiente-Ticket ist der Besuch der Asianliving 

kostenlos.

Ein Konzept, das überzeugt.

Die Asianliving hat sich im Markt etabliert. Dies zeigt der Erfolg  

im Jahr 2006: 240 Aussteller waren präsent und damit 40% mehr 

als im Vorjahr – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Und  

in 2007 werden weitere Anbieter dabei sein und Ihnen ihre Waren- 

vielfalt vorstellen – Produkte aus Hong Kong, China, Indien, Taiwan, 

Thailand, Indonesien und weiteren Ländern Asiens. 

Profitieren auch Sie von dem wachsenden Angebot aus den  

Bereichen Wohnen, Küche, Bad, Tischkultur, Garten, Textilien, 

Kleinmöbel, Accessoires und Geschenkartikel. Sie finden hier  

exklusive Lifestyleprodukte in landestypischem Design ebenso  

wie attraktive und preisgünstige Volumenartikel.

Asianliving auf einen Blick:

Termin:
10. - 13. Februar 2007
(Ambiente: 09. - 13. Februar 2007)

Veranstaltungsort:
Messe Offenbach · Kaiserstraße 108 - 112 · 63065 Offenbach

Öffnungszeiten:
täglich: 9.30 - 18.00 Uhr · 13. Febr.: 9.30 - 17.00 Uhr

Eintritt:
Das Ambiente-Ticket berechtigt zum kostenlosen Besuch 
der Asianliving.

Tageskarte: Dauerkarte:
€ 26,- (Vorverkauf: € 20,-) € 63,- (Vorverkauf: € 42,-)

Einzelkarte Asianliving:
€ 15,- (Tageskarte an der Kasse)

Ticket-Vorverkauf +49 (0) 69 - 75 75 - 20 04
oder www.ambiente.messefrankfurt.com

Hotelbuchung:
www.frankfurt-tourismus.de

Why travel all the way to Asia...

when your business partners can come to you: at Ambiente 

and Asianliving. Both consumer trade fairs will take place  

parallel to and within easy reach of one another. A shuttle  

service is provided free of charge so that you can travel  

between the two events quickly and easily. Buses leave every 

10 minutes and the two trade fairs are located less than 10 km 

apart. And what’s more: visitors with tickets for Ambiente  

gain free access to Asianliving.

A winning concept.

Asianliving has firmly established itself on the market. This  

can be seen from the resounding success of the trade fair in 

2006, with a total of 240 exhibitors, a 40% increase on the  

previous year. In 2007, other suppliers will be there to show-

case their products from Hong Kong, China, India, Taiwan, 

Thailand, Indonesia and other Asian countries.

Don’t miss out on the growing range of products from house 

and home, kitchen, bathroom, table culture, garden, textiles, 

small furniture items, accessories and gift articles. Whatever 

you are looking for – from exclusive Asian lifestyle products to 

attractive mass-market articles – you are sure to find it here.

Asianliving at a glance:

Date:
February 10 - 13, 2007
(Ambiente: February 09 - 13, 2007)

Venue:
Messe Offenbach · Kaiserstraße 108 - 112 · 63065 Offenbach

Opening times:
daily: 9.30 a.m. - 6 p.m. · Feb 13: 9.30 a.m. - 5 p.m.

Entry:
The Ambiente ticket entitles the holder to visit Asianliving 
free of charge.

Day ticket: Season ticket:
€ 26,- (in advance: € 20,-) € 63,- (in advance: € 42,-)

Single-Ticket Asianliving: 
€ 15,- (day ticket at the box-office)

Ticket service +49 (0) 69 - 75 75 - 20 04 
or www.ambiente.messefrankfurt.com

Hotel booking:
www.frankfurt-tourismus.de


