Dear Media Representatives,
to make sure that all competitions can be conducted fair and trouble-free,
please note the following information:
•

Without an application beforehand, media representatives cannot enter the
exhibition halls before 9 o’clock in the morning.

•

Entering the competition held in the kitchen boxes is only permitted to the
respective team, organiser or senior judge and after explicit approval. The
respective team, organiser or senior judge has the authority to remove media
representatives from the kitchen at any time.

•

In the kitchen boxes, microphones are not permitted at any time.

•

Before and during serving times/ competitions (daily in all restaurants from
about 11.30 am) you are kindly asked to avoid any lengthy interviews with the
competition chefs.

•

During the individual exhibition, interviews may only be conducted with the
explicit and prior approval of the exhibiting chefs.

•

Filming, photography and interviews with the jurors during evaluation, judging
and tasting activities are not allowed.

•

Fixed cameras, cranes or drones are not allowed at any time.

There is a large media interest in the IKA/Culinary Olympics from Germany and
abroad. We will try our best to facilitate all your requests and help planning your
appointments.
For further questions please contact me: from 14 February at the press centre of
Messe Stuttgart or mobile on +49 (0)151/677 323 23.
Contact
Press Officer German Chef’s Association (VKD)
Anouk Friess
Steinlestraße 32
Frankfurt am Main
Phone: +49 69/63 00 06-12
Mobile: +49 (0)151/677 323 23
Email: anouk.friess@vkd.com

Liebe Medienvertreter,
um sicherzustellen, dass alle Wettbewerbe fair und störungsfrei verlaufen, bitten wir
Sie, folgende Hinweise zu beachten:
•

Medienvertreter können die Messehallen vor 9:00 Uhr morgens nicht ohne
vorherige Anmeldung betreten.

•

Das Betreten der gläsernen Wettbewerbsküchen ist nur nach ausdrücklicher
Genehmigung durch das jeweilige Team und den Veranstaltern bzw.
Oberjuror erlaubt. Das jeweilige Team, der Veranstalter oder der Oberjuror hat
zu jeder Zeit das Recht, Medienvertreter der Küche zu verweisen.

•

In den gläsernen Küchen sind Mikrophone zu keinem Zeitpunkt gestattet.

•

Während der Service-Zeiten / der Wettbewerbe (alle Restaurants, täglich ab
ca. 11.30 Uhr) wird darum gebeten, keine längeren Interviews mit den
Wettbewerbsköchen zu führen.

•

Während der Einzelausstellung dürfen Interviews nur mit der ausdrücklichen
Genehmigung der ausstellenden Köche geführt werden.

•

Filmen/Fotografieren/Interviews der Juroren während ihrer Tätigkeit des
Bewertens und Verkostens sind nicht erlaubt.

•

Feste Kameraaufbauten, Kräne oder Drohnen sind zu keinem Zeitpunkt
zugelassen.

Das Interesse der Medien aus dem In- und Ausland an der IKA/Olympiade der Köche
ist sehr groß. Wir bemühen uns, allen Interessen und Anfragen gerecht zu werden
und helfen Ihnen gern bei der Planung Ihrer Termine. Bei Rückfragen sprechen Sie
mich bitte jederzeit an: Ab dem 14. Februar im Pressezentrum der Messe Stuttgart
oder mobil +49 (0)151/677 323 23.
Kontakt
Pressesprecherin Verband der Köche Deutschlands (VKD)
Anouk Friess
Steinlestraße 32
Frankfurt am Main
Telefon: +49 69/63 00 06-12
Mobil: +49 (0)151/677 323 23
E-Mail: anouk.friess@vkd.com

