
Unbedingt beachten: der neue Prozess für den Messezutritt!
Was müssen Sie als Medienvertreterin oder Medienvertreter tun?

Haben Sie noch Fragen? Unter +49 221 821-3640 oder help@e-shop.koelnmesse.de stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

DAS IST NEU:
Es werden nur noch digitale Tickets ausgegeben. Vor Ort ist keine Akkreditierung mehr möglich. Aufgrund der Corona-
konformen Planungen der Messe mussten wir unsere Systeme auf diese neuen Prozesse umstellen. Für Sie als Medien-
vertreter:in bedeutet dies, dass Sie sich neu akkreditieren müssen, wenn Sie sich seit September 2021 noch nicht wieder 
für eine Messe in Köln akkreditiert haben. Die alten Login-Daten sind nicht mehr gültig. Haben Sie sich ab September 
2021 bereits neu registriert können Sie sich mit Ihren vorhandenen Zugangsinformationen anmelden.

1. So akkreditieren Sie sich:
	 •	 		Den	Akkreditierungslink	finden	Sie	im	Bereich	PRESSE	auf	der	spoga	horse-

Webseite:  
Akkreditierung für Journalisten | spoga horse 
Sie registrieren sich und legen einen persönlichen Koelnmesse-Account an 
und laden ein Legitimationsdokument hoch. Nach erfolgreicher Legiti-
mation	erhalten	Sie	eine	Bestätigung	und	können	Ihr	Presseticket	in	den	
Warenkorb legen.

  
2. Sie laden die spoga horse-App herunter:
 •  Dieses Jahr werden nur noch digitale Tickets ausgegeben. Deshalb ist es 

erforderlich, dass Sie die spoga horse-App herunterladen, die voraussicht-
lich	ab	Anfang	Mai	2022	im	App	Store	bzw.	Play	Store	erhältlich	ist.

 •  Nach der Anmeldung in der App mit den Zugangsdaten Ihres Koelnmesse- 
Accounts wird Ihr Ticket automatisch im Ticket-Wallet der App angezeigt.
(Hinweis: Es kann nach Abschluss der Bestellung bis zu 10 Minuten dauern, bis das Ticket 

 angezeigt wird.)

  
3. Sie kommen zur spoga horse:
 •  Mit dem Ticket in der spoga horse -App erhalten Sie Zutritt zum  

Messe	gelände.	
 •  Seit April 2022 gibt es in Nordrhein-Westfalen keine Corona-Vorgaben 

mehr	für	Messen	und	Veranstaltungen.	Die	Koelnmesse	empfiehlt	jedoch	
dringend,	das	Messegelände	nur	geimpft,	genesen	oder	getestet	zu	betre-
ten sowie freiwillig einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

 •  Wenn Sie ein Ticket für die spoga horse haben können Sie auch die   
spoga horse  @home nutzen. Der Login erfolgt mit Ihren Zugangsdaten aus 
dem Koelnmesse-Account.

Der Messezutritt erfolgt in drei einfachen Schritten:

spoga horse
23.–25.07.2022

WICHTIGE	INFORMATIONEN	
ZUM	MESSEZUTRITT!
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C O D E

Für Medien-

vertreter:in

https://www.spogahorse.de/presse/teilnahme-fuer-medienvertreter/akkreditierung-fuer-journalisten/

