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Eröffnungszeremonie für das Veranstaltungszentrum Indonesia Convention Exhibition (ICE) in Jakarta.
Opening ceremony for the Indonesia Convention Exhibition (ICE) centre in Jakarta.

INDONESIEN

Um einen Anziehungspunkt reicher
Das von der Deutschen Messe, Hannover, betriebene Indonesia Convention Exhibition (ICE) ist in
Betrieb. Es wurde im August feierlich durch Präsident Joko Widodo eröffnet.
as seine Ausmaße angeht, kann
sich das neugestaltete Areal sehen
lassen. Das Indonesia Convention
Exhibition erhebt sich auf einem
22 Hektar großen Gelände in BSD City (Jakarta) im Bezirk South Tangerang. Nach der
ersten Ausbaustufe beträgt die Gesamtfläche
der Anlage 116.000 Quadratmeter. Das ICE
umfasst zehn Hallen auf 50.000 Quadratmetern und weitere 50.000 Quadratmeter im
Freigelände. Darüber hinaus stehen ein 4.000
Quadratmeter großes Tagungszentrum und
ein 12.000 Quadratmeter großer Empfangsbereich zur Verfügung. Der Komplex wurde
für die Ausrichtung nationaler und internationaler Veranstaltungen unterschiedlichster
Größen konzipiert. „Dank seiner Einrichtungen und Servicestandards auf höchstem
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internationalem Niveau bietet das ICE alle
Voraussetzungen, um Aussteller aus aller
Welt zufriedenzustellen“, betont Mark
Schloesser, Geschäftsführender Direktor der
Deutschen Messe Venue Operations. „Indonesien dürfte damit um einen internationalen
Anziehungspunkt reicher sein, auf den das
Land stolz sein kann.“

Das Indonesia Convention Exhibition
zeichnet sich einerseits durch einen günstig
gelegenen Standort aus. Des Weiteren sind
Infrastruktur und Kapazität auf mehrere hunderttausend Besucher ausgelegt. Signifikante
Merkmale der Veranstaltungsstätte sind großzügige, nutzerfreundliche Parkflächen und eine bequeme Verkehrsanbindung. Gerne heben die Verantwortlichen hervor, dass es sich

um ein „grünes Gebäude“ handelt. Besonderes Augenmerk bei der Planung des ICE lag
auf Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz. Mittlerweile ist auch die erste ganz
große Feuertaufe bestanden worden. Kurz
nach der offiziellen Eröffnung wurde das
Indonesia Convention Exhibition von Ausstellern und Besuchern in Beschlag genommen. Gleich für elf Tage war das ICE der
Gastgeber der Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Ende August zeigten
mehr als 350 Aussteller diverse Neuheiten
aus der Automobil- und Nutzfahrzeugbranche. Die Ausstellungsfläche der GIIAS betrug
91.000 Quadratmeter, das Ereignis wurde von
rund 450.000 Besuchern frequentiert. Mit
diesen Zahlen gehört die Veranstaltung zu
den großen Automobilschauen in Asien.
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complex was conceived to host national and
international events of different sizes.
“Thanks to its facilities and standards of service at the highest international level the ICE
fulfils all the prerequisites to completely satisfy exhibitors from around the world,” emphasises Mark Schloesser, Managing Director
of Deutsche Messe Venue Operations. “Indonesia thus is one international attraction
richer, one the country can be proud of.”

Das ICE beherbergte Ende August die Gaikindo Indonesia International Auto Show.
The ICE hosted the Gaikindo Indonesia International Auto Show at the end of August.
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One attraction richer
The Indonesia Convention Exhibition (ICE), run by Deutsche
Messe Hanover, is now in operation. It was formerly inaugurated in August by President Joko Widodo.
s far as its dimensions are concerned,
the newly built complex is impressive.
The Indonesia Convention Exhibition
occupies a 22 hectare-large site in BSD
City (Jakarta) in the South Tangerang district.
After a first building phase was completed,

A

60

the total area of the exhibition centre now occupies 116.000 sq. meters. The ICE features
ten halls with 50,000 sq. meters and a further
50,000 sq. meters of open space. In addition
there is a 4,000 sq. meter conference centre
and a 12,000 sq. meter reception area. The

The Indonesia Convention Exhibition is
distinguished by its favourable location. Infrastructure and capacities, moreover, are programmed for several hundred thousand visitors. Salient characteristics of the event centre
include generous, user-friendly parking
spaces and comfortable transport connections. The management likes to stress that the
venue is a “green building”. Special emphasis
was placed during the planning of the ICE on
environmental friendliness and energy efficiency. The exhibition centre has already
gone through its baptism of fire. Shortly after
the official inauguration the Indonesia Convention Exhibition was taken over by exhibitors and visitors. For eleven days the ICE
hosted the Gaikindo Indonesia International
Auto Show (GIIAS) at the end of August,
where 350 exhibitors presented a variety of
innovations from the automobile and utility
vehicle industry. GIIAS occupied 91,000 sq.
meters of exhibition space and attracted approximately 450,000 visitors. These numbers
make the event one of the largest automobile
shows in Asia.
Aside from exhibitions and conferences,
the ICE also has its sights set on other segments – above all concerts and events. Before the official inauguration took place, two
internationally famous stars came to Jakarta.
Michael Bublé and Katy Perry demonstrated
their singing talents in concerts during the
first half of the year. And now a mega-event
is already casting a long shadow, three years
before it hits the stage. In 2018 Indonesia will
host the largest and most important sports
event in Asia, the 18th Asian Games. It will
take place during the late summer in the capital Jakarta as well as in the large city of
Palembang on the island of Sumatra. Athletes will compete during the continental
games in a planned 38 Olympic and nonOlympic disciplines. The Indonesia Convention Exhibition is designated as a sporting
venue for the Asian Games, which were last
held in Indonesia in 1962 (www.ice-indone
sia.com).
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tendste Sportveranstaltung Asiens. Dann
sind im Spätsommer die 18. Asian Games zu
Gast – in der Hauptstadt Jakarta und zugleich in der Millionenstadt Palembang auf
der Insel Sumatra. Bei den kontinentalen
Spielen messen sich die Sportler in voraussichtlich 38 olympischen und nicht-olympischen Disziplinen. Das Indonesia Convention Exhibition gehört zu den vorgesehenen
Austragungsstätten der Asian Games, die zuletzt 1962 in Indonesien stattfanden (www.
ice-indonesia.com).
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Neben den namensgebenden Messen
und Kongressen zielt das ICE auch auf andere Segmente – unter anderem auf die Bereiche Konzerte und Events. Bereits vor der offiziellen Eröffnung konnten zwei international bekannte Stars in Jakarta begrüßt werden: Michael Bublé und Katy Perry zeigten
in der ersten Jahreshälfte ihre Gesangskünste. Und schon jetzt wirft ein Megaereignis
seine langen Schatten voraus, das in drei
Jahren über die Bühne gehen wird. 2018 beherbergt Indonesien die größte und bedeu-
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