Ausstellungsvertrag, Standanmeldung /
Exhibition contract, stand application
8. PaintExpo, Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik
21.-24. April 2020, Messe Karlsruhe
8th PaintExpo, World‘s Leading Trade Fair for Industrial Coating Technology
21 - 24 April 2020, Karlsruhe Exhibition Centre, Germany
Veranstalter / Organiser:
FairFair GmbH

Max-Eyth-Str. 19
D - 72644 Oberboihingen

Tel.: +49 7022 60255 0
Fax: +49 7022 60255 77

-Die Standflächenmiete beträgt € 190,-/m², unabhängig der Anzahl offener Standseiten.
-Für den Pflichteintrag in die Druck- und Internetversion des Messekatalogs fallen einmalig je Messestand € 300,- an.
-Die Anmeldung von Mitausstellern ist verpflichtend, deren Eintrag im alphabetischen Katalogteil kostenlos.
-Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. (siehe Punkt 6). Die Anmeldung erfolgt unter Anerkennung der gültigen Teilnahmebedingungen,
Standbaurichtlinien, Preise u. Lieferbedingungen, Technischen Richtlinien der Messe Karlsruhe und der Hausordnung.
-The stand space rental fee amounts € 190.00 per m² irrespective of the number of open stand sides.
-A fee of € 300.00 is charged once per booth for the mandatory entry into the print and online version of the trade fair catalogue.
-The application of co-exhibitors is binding, the entry in the alphabetical part of the catalogue is free of charge.
-Applicable VAT is added to all quoted prices (see article 6). By submitting this registration form, the undersigned accepts the
currently valid terms and conditions of participation, booth construction guidelines, prices and terms of delivery, as well as the
technical guidelines issued by Messe Karlsruhe and the rules of the house.

Katalogadresse / Catalogue address

Wir sind / We are a:
Hersteller /
manufacturer
Dienstleister /
service company
Handelsunternehmen /
trading company

(abweichende Adressen Seite 2 / alternative adresses Page 2)
Alphabetische Sortierung unter /
Alphabetic sorting at:

Firmenname /
Company name:

PLZ zum Postfach /
Post code for P.O. Box:

Postfach /
P.O. Box:

PLZ zur Straße /
Post code for street:

Straße /
Street:

Landeskennzeichen /
Country code:

Ort /
Town:

Telefon /
Phone:

Telefax /
Fax:

Internet /
Internet:

Firmen-E-Mail /
Company email:

Messekontaktperson / Person in Charge
Messekontaktperson /
Person in charge:

Schriftwechsel bevorzugt in:
Correspondence preferred in:

Telefondurchwahl /
Phone extension:

Persönl. E-Mail /
Personal email:

Adresse wie oben/ Address as above
Firmenname /
Company name:
PLZ zum Postfach /
Post code for P.O. Box:

Postfach /
P.O. Box:

PLZ zur Straße /
Post code for street:

Straße /
Street:

Landeskennzeichen /
Country code:

Ort /
Town:

Telefon /
Phone:

Telefax /
Fax:

Internet /
Internet:

Firmen-E-Mail /
Company email:

deutsch

english

Ausstellungsvertrag, Standanmeldung /
Exhibition contract, stand application
Seite 2 / Page 2
Rechnungsanschrift / Invoice address
Umsatzsteuer-Identnummer /
VAT ID Number:
Ihr Bestellvermerk (bspw. interne Bestellnummer) /
Your order number (e.g.: internal order number):
Rechnung in/
Invoice in:

deutsch

an E-Mail /
to email:

english

Adresse wie auf Seite 1 / Address like on page 1
Firmenname /
Company name:

PLZ zum Postfach /
Post code for P.O. Box:

Postfach /
P.O. Box:

PLZ zur Straße /
Post code for street:

Straße /
Street:

Landeskennzeichen /
Country code:

Ort /
Town:

Lieferadresse / Delivery address

(Sofern von Seite 1 abweichend / If deviating from page 1)

Firmenname /
Company name:

PLZ zum Postfach /
Post code for P.O. Box:

Postfach /
P.O. Box:

PLZ zur Straße /
Post code for street:

Straße /
Street:

Landeskennzeichen /
Country code:

Ort /
Town:

Messekontaktperson /
Person in charge:

Schriftwechsel bevorzugt in:
Correspondence preferred in:

Telefondurchwahl /
Phone extension:

Persönl. E-Mail /
Personal email:

Bestellte Standfläche (€ 190,-/m²)
Ordered stand space (€190.00/m²):
Bevorzugte Anzahl offener Seiten /
Preferred number of opened sides:

minimal:
minimum:

maximal:
m2 maximum:

1-seitig offen /
1 open side

m2

2-seitig offen /
2 open sides

deutsch

Breite /
Frontage:

Tiefe /
m Depth:

3-seitig offen /
3 open sides

english

m
4-seitig offen /
4 open sides

Bevorzugte Standplatzierung /
Preferred stand position:
Exponate / Exhibits:

Firmeninhaber oder persönlich haftender Gesellschafter /
Company owner or personally liable partner

Geschäftsführer/
Managing director

Ort, Datum /
Place, date

Rechtskräftige Unterschrift des Ausstellers, Firmenstempel /
Legally binding signiture of Exhibitor, company stamp

Anmeldung von Mitausstellern (kostenlos) /
Co-exhibitor registration (free of charge)
8. PaintExpo, Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik
21.-24. April 2020, Messe Karlsruhe
8 th PaintExpo, World‘s Leading Trade Fair for Industrial Coating Technology
21 - 24 April 2020, Karlsruhe Exhibition Centre, Germany
Veranstalter / Organiser:
FairFair GmbH

Max-Eyth-Str. 19
D - 72644 Oberboihingen

Tel.: +49 7022 60255 0
Fax: +49 7022 60255 77

Firmenname des Hauptausstellers /
Company name of main exhibitor:

Mitaussteller / Co-exhibitor
M - Firma ist mit eigenem Personal und Warenangebot auf dem Stand des Hauptausstellers vertreten /
Company is represented with own staff and products at the main exhibitors booth.
oder / or
Z - Nur die Produkte dieser Firma sind auf dem Stand des Hauptausstellers vertreten /
Only the products of this company are represented at the main exhibitors booth.
Alphabetische Einsortierung unter / Alphabetic sorting at:

Wir sind / We are a:
Handelsunternehmen /
Trading company

Hersteller /
Manufacturer
Dienstleister /
Service company

Firmenname /
Company name:

PLZ zum Postfach /
Post code for P.O. Box:

Postfach /
P.O. Box:

PLZ zur Straße /
Post code for street:

Straße /
Street:

Landeskennzeichen /
Country code:

Ort /
Town:

Telefon /
Phone:

Telefax /
Fax:

Internet /
Internet:

Firmen-E-Mail /
Company email:

Nur auszufüllen, wenn M / Only fill in if M
Messekontaktperson /
Person in charge:

Schriftwechsel bevorzugt in:
Correpondence preferred in:

Telefondurchwahl /
Phone extension:

Persönl. E-Mail /
Personal email:

deutsch

english

Umsatzsteuer-Identnummer /
VAT ID Number:

Ort, Datum /
Place, date

Rechtskräftige Unterschrift des Ausstellers, Firmenstempel /
Legally binding signiture of Exhibitor, company stamp

Teilnahmebedingungen Terms and Conditions
of Participation
1

Event
8th PaintExpo
World’s Leading Trade Fair for Industrial
Coating Technology

02. Veranstalter
FairFair GmbH
Max-Eyth-Str. 19
D – 72644 Oberboihingen
Tel.: +49 7022 60255 0
Fax: +49 7022 60255 77
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Organiser
FairFair GmbH
Max-Eyth-Str. 19
D – 72644 Oberboihingen
Phone: +49 7022 60255 0
Fax: +49 7022 60255 77

03. Messetermin 2020
21.-23. April 2020, 9 – 17 Uhr
24. April 2020, 9 – 16 Uhr
Aufbau
16.-19. April 2020, 7 – 22 Uhr
20. April 2020, 7 – 20 Uhr
Abbau in Halle 1+2
24. April 2020, 16 – 24 Uhr
25.+26. April 2020, 7 – 20 Uhr
27. April 2020, 7 – 17 Uhr
Abbau in Halle 3
Verkürzter Abbau!
Siehe entsprechender Bereich in den
Hallenplänen.
Andere Auf- oder Abbauzeiten nur nach
Rücksprache mit der Messeleitung

3

Trade Fair Date 2020
21 to 23 April 2020, 9 a.m. to 5 p.m.
24 April 2020, 9 a.m. to 4 p.m.
Setup
16 to 19 April 2020, 7 a.m. to 10 p.m.
20 April 2020, 7 a.m. to 8 p.m.
Dismantling in hall 1 +2
24 April 2020, 4 p.m. to 12 p.m.
25+26 April 2020, 7 a.m. to 8 p.m.
27 April 2020, 7 a.m. to 5 p.m.
Dismantling in Hall 3
Abridged dismantling procedure!
See corresponding section in the
hall plans
Other setup and dismantling times only with
approval from trade fair management

04. Ort der Veranstaltung
Messe Karlsruhe
Messegelände Rheinstetten-Forchheim
Messeallee 1
D – 76287 Rheinstetten
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Venue
Messe Karlsruhe
Messegelände Rheinstetten-Forchheim
Messeallee 1
D – 76287 Rheinstetten, Germany

05. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt per vollständig
ausgefülltem und rechtsverbindlich
unterzeichnetem Ausstellungsvertrag. Der
Aussteller behält eine Kopie und sendet dem
Veranstalter das Original. Der Aussteller
erhält eine Vertragsbestätigung.
Anmeldeschluss
Anmeldeschluss ist am 30. November 2019
oder spätestens bei voller Belegung der
vorgesehenen Ausstellungsflächen. Sind
Flächen verfügbar, kann auch nach dem
Anmeldeschluss angemeldet werden. Die
Veröffentlichung der Ausstellerdaten im
Messekatalog kann im Fall einer verspäteten
Anmeldung nicht garantiert werden.
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Registration
Registration is submitted by means of a
completely filled out exhibition contract with
legally binding signature. The exhibitor
retains a copy and forwards the original to
the organiser. The exhibitor receives a
contract confirmation.
Registration Deadline
The registration deadline is on November
30th, 2019, or at the latest when all floor
space allocated to the event has been fully
booked. If floor space is available,
registrations can also be accepted after the
deadline has passed. Publication of exhibitor
data in the trade fair catalogue cannot be
guaranteed in case of late registration.

01.

Veranstaltung
8. PaintExpo
Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik
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06. Beteiligungspreise
Für die gesamte Messezeit inkl. Auf- und
Abbautage:
Reihenstand (1 offene Seite) € 190,- / m2
Eckstand (2 offene Seiten) € 190,- / m2
Kopfstand (3 offene Seiten) € 190,- / m2
Blockstand (4 offene Seiten) € 190,- / m2
Doppelstock: Bei mehrgeschossiger
Bauweise erhöht sich die Standmiete für die
überbaute Fläche um 50%.
Diese Preise beinhalten weder Bodenbelag
noch Standbau. Die Mindeststandgröße
beträgt 12m2, kleinere Flächen werden nur
angeboten, wenn sich solche bei der
Einplanung ergeben.
Bei der Auswahl des Standtyps ist unbedingt
zu berücksichtigen, dass mindestens 50%
des Messestands zu einem Gang hin offen
bleiben müssen und nicht mit Standwänden
verbaut werden dürfen. Sonderbauten wie
bspw. ein Ausstellerforum sind hiervon nicht
betroffen.
Umsatzsteuer
Entsprechend § 3a Abs. 2 UStG gilt
a) für Unternehmen mit Sitz in Deutschland:
Leistungen des Messeveranstalters sind
steuerbar und steuerpflichtig, die
Umsatzsteuer wird auf den Rechnungen
ausgewiesen und wird mit dem
Gesamtrechnungsbetrag fällig.
b) für Unternehmen mit Sitz außerhalb
Deutschlands, jedoch in der EU oder anderen
Ländern mit praktiziertem Reverse-ChargeVerfahren:
Leistungen des Messeveranstalters sind
nicht in Deutschland steuerbar. Eine
eventuell anfallende landespezifische
Umsatzsteuer hat der Leistungsempfänger
(Aussteller) im Rahmen des Reverse-ChargeVerfahrens an die zuständige Finanzbehörde
zu melden und abzuführen.
Die Steuerschuldnerschaft geht damit auf
den Leistungsempfänger (Aussteller) über.
c) für Unternehmen mit Sitz außerhalb
Deutschlands, in Ländern mit nicht
praktiziertem Reverse-Charge-Verfahren:
Der Leistungsempfänger (Aussteller) hat die
anfallende landesspezifische Umsatzsteuer
an die FairFair GmbH zu entrichten.
In jedem Fall ist dem Veranstalter die USt.Id.-Nr. auf Seite 2 des Ausstellungsvertrags
mitzuteilen.

Participation Fee
For the entire duration of the trade fair,
including setup and dismantling times:
In-line booth (1 open side) € 190.00 / m2
Corner booth (2 open sides) € 190.00 / m2
Peninsula booth (3 open sides) € 190.00 / m2
Isle booth (4 open sides) € 190.00 / m2
Two-storey booths: In the case of multistorey booth construction, the standard floor
space rental fee is increased by 50% for the
portion of the floor space covered by the
second storey.
These prices include neither floor coverings
nor booth setup. The minimum booth size is
12 square metres. Smaller areas will only be
offered if they become available during the
course of floor space allocation.
When selecting a booth type, the fact that at
least 50% of the booth must remain open to
an aisle, and may not be closed off with wall
panels, must be taken into consideration.
Special constructions, e.g. an exhibitor
forum, are excluded from this rule.
VAT
According to § 3a, section 2 the UStG
(German Value Added Tax Law) applies to
a) companies with head office in Germany:
Services of the fair organiser are assessable
and taxable. The VAT is shown at the
invoices and is due with the total billing
amount.
b) companies with head office outside
Germany, but in the EU or other countries
with a practised Reverse-Charge-System:
Services of the fair organiser are not
assessable in Germany. A possible
incidental, country-specific VAT must be
reported and paid by the benefit recipient
(exhibitor) within the Reverse-ChargeSystem to the responsible fiscal authority.
The tax liability is thus transferred to the
benefit recipient (exhibitor).
c) companies with head office outside
Germany, in countries without practised
Reverse-Charge-System:
The benefit recipient (exhibitor) has to pay
the additional, country-specific VAT to
FairFair GmbH.

In any case, the VAT ID number is to be
disclosed to the organiser on page 2 of the
exhibition contract.
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07. Katalogeintrag
Die einzige offizielle Datenerhebung für den
Ausstellerkatalog erfolgt online auf
www.paintexpo.de. Wir distanzieren uns
ausdrücklich von anderen Verzeichnissen
und empfehlen mit allem Nachdruck auch
Ihre Kollegen vor den Machenschaften
einiger Trittbrettfahrer zu warnen.
Für den Pflichteintrag in die Druck- und
Internetversion des Messekatalogs werden
dem Aussteller einmalig je Stand und
Veranstaltung 300 € berechnet, die
Eintragung von Mitausstellern im
alphabetischen Register ist kostenlos. Je
Stand sind 5 Einträge im Produktverzeichnis
kostenlos. Für weitere Einträge und die
Auflistung von Mitausstellern im
Produktverzeichnis sind 15 € pro Eintrag zu
entrichten. Die Preise unterliegen der MwSt.Pflicht. Eine Veröffentlichung im
Katalognachtrag mindert nicht die Gebühr.
Die Katalogeinträge beruhen auf Angaben der
Aussteller. Der Herausgeber haftet nicht für
unvollständige oder fehlerhafte
Veröffentlichung.

Catalogue Entry
The only official collection of data takes
place online at www.paintexpo.de. We
expressly dissociate ourselves from other
directories and recommend with every
emphasis to warn also your colleagues from
machinations of such free-riders.
Exhibitors are invoiced a fee of € 300.00 per
booth and event for the mandatory entry into
the print and online versions of the trade fair
catalogue. The entry of co-exhibitors to the
alphabetical register is free of charge. 5
entries into the product index are free of
charge per stand. Additional entries and the
listing of co-exhibitors’ products are charged
with € 15.00 per entry. All prices are subject
to VAT. Publication in the catalogue
addendum does not reduce the fee.
Catalogue entries are based upon
information provided by the exhibitors. The
publisher assumes no liability for incomplete
or incorrect publication.
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Online Ordering System
The Online Ordering System in the log-in
area of the website www.paintexpo.de offers
exhibitors the opportunity of ordering
advertising materials and additional services
by using their login data.
By ordering fee required services, an
electronic acknowledgement of receipt will
be sent. The services can be changed until
invoicing. The invoice constitutes an order
confirmation.
Linked online shops of contract companies
apply to their respective current general
terms and conditions.

9
09. Zahlungsbedingungen
Eine Teilzahlung in Höhe von 50% der
Standflächenmiete wird 6 Monate, die
Restzahlung von 50% wird spätestens 2
Monate vor Veranstaltungsbeginn fällig.
Standmieten- und Leistungsrechnungen sind
sofort und ohne Abzug zahlbar,
Bankgebühren sind vom Aussteller zu
übernehmen.
Bei zweimaliger vergeblicher Mahnung ist der
Veranstalter berechtigt, den
Ausstellungsvertrag sofort zu kündigen und
zur Deckung der bis zu diesem Zeitpunkt
entstandenen Kosten bis zu 25% der

Terms of Payment
Partial payment amounting to 50% of the
floor space rental fee is due and payable 6
months, and the remaining 50% no later than
2 months before the event begins.
Invoices for floor space rental fees and
services are payable immediately upon
receipt without deductions, and bank fees
are paid by the exhibitor.
After dunning twice without success, the
organiser is entitled to cancel the exhibition
contract immediately, and to invoice up to
25% of the agreed upon floor space rental
fees in order to cover costs incurred up to

08. Online-Bestell-System
Das Online-Bestell-System im Login Bereich
der Website www.paintexpo.de bietet
Ausstellern die Möglichkeit, mit ihren Login
Daten Werbematerialien zu bestellen und
Zusatzleistungen zu buchen.
Bei Buchung von kostenpflichtigen
Leistungen wird eine elektronische
Eingangsbestätigung versandt. Die
Leistungen können bis zum Zeitpunkt der
Rechnungsstellung abgeändert werden. Die
Rechnung stellt somit eine
Auftragsbestätigung dar.
Für verlinkte Online-Shops von
Vertragsfirmen gelten deren jeweilige AGBs.

Standmiete zu berechnen.
Alternativ behält sich die Messeleitung die
Ausübung des Vermieter-Pfandrechts auf
Exponate des Ausstellers vor. Dabei wird
vorausgesetzt, dass sämtliche vom
Aussteller präsentierten Gegenstände
dessen unbeschränktes Eigentum sind. Eine
Haftung auf unverschuldete Beschädigungen
oder Verluste der einbehaltenen
Gegenstände wird ausgeschlossen. Nach
Ablauf der gesetzten Frist zur Begleichung
der Forderungen und schriftlicher
Ankündigung gegenüber dem Aussteller kann
der Veranstalter das Pfand freihändig
verkaufen. Eventuelle Einlagerungs- und
Transportkosten gehen zu Lasten des
Ausstellers.
Die Berechnung von marktüblichen
Verzugszinsen ist in jedem Fall möglich.

the point in time of cancellation.
Alternatively, trade fair management
reserves the right to enforce a lien on the
exhibitor’s samples. It is assumed in such
cases that all objects presented by the
exhibitor are his own exclusive property.
Liability for damages to or loss of withheld
objects caused through no fault of the
organiser is excluded. After expiry of the
legal deadline for payment of demands and
after written notice has been issued to the
exhibitor, the organiser is entitled to privately
sell any seized property. Any costs incurred
for storage and/or transport shall be borne
by the exhibitor.
Interest may be invoiced in any case at the
going market rate.

10.
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Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit dem Einsenden des Ausstellungsvertrags
erkennt der Aussteller die
Teilnahmebedingungen an, in der Rangfolge:
Teilnahmebedingungen der PaintExpo,
Standbaurichtlinien, Preise und
Lieferbedingungen, Technische Richtlinien
der Messe Karlsruhe, Hausordnung.
Im Weiteren sind sämtliche gesetzlichen,
arbeits- und gewerberechtlichen, sowie
Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften
bindend.

Acceptance of the Terms and Conditions of
Participation
Upon submitting the exhibition contract, the
exhibitor accepts all terms and conditions of
participation in the following order of priority:
PaintExpo terms and conditions of
participation, booth construction guidelines,
prices and terms of delivery, technical
guidelines issued by Messe Karlsruhe, house
rules. Beyond this, all applicable legal
regulations, labour and commercial laws,
safety and environmental regulations are
binding as well.

11.

Zulassung
Es werden nur Firmen als Aussteller
zugelassen, deren Waren- oder
Dienstleistungsangebot zum
Ausstellungsbereich / Produktverzeichnis
zählt. Über die Zulassung entscheidet die
Messeleitung. Das Ausstellen nicht
angemeldeter, nicht zugelassener oder
gebrauchter Waren ist unzulässig. Die
Zulassung kann widerrufen werden, wenn die
Voraussetzungen für die Zulassung nicht
oder nicht mehr gegeben sind.
Im Weiteren ist der Aussteller dafür
verantwortlich, dass durch seinen
Messeauftritt nicht die Schutzrechte Dritter,
bspw. Patent-, Urheber-, Lizenz-,
Gebrauchsmuster- oder Markenrechte
verletzt werden. Dies wird vom Veranstalter
nicht geprüft und eine Haftung hierfür wird
ausgeschlossen.
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Approval
Only those companies whose products
and/or service offerings are included within
the scope of the exhibition / the product
index shall be approved as exhibitors. Trade
fair management shall make all decisions
regarding approval. The exhibiting of
unregistered, non-approved or used goods is
impermissible. Approval can be withdrawn if
the prerequisites for approval are not, or are
no longer fulfilled.
Beyond this, the exhibitor is responsible for
assuring that the protective rights, patent
rights, licensing rights, utility model rights
and trade-mark rights of any third parties are
not violated by his trade fair presentation.
The organiser shall make no attempt to
control such issues and assumes no liability
therefor.

12.
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Rücktritt
Tritt ein Aussteller nach erfolgter
Vertragsbestätigung zurück, ist der
Veranstalter berechtigt, 25% der
Standflächenmiete zur Deckung der bis dahin
entstandenen eigenen Kosten zu berechnen.
Weiter können zusätzlich anfallende Kosten
aufgrund bereits erfolgter Bestellungen des
Ausstellers geltend gemacht werden.
Der Rücktritt muss in jedem Fall schriftlich
erfolgen und wird nur rechtswirksam mit
entsprechender schriftlicher Bestätigung des
Veranstalters.
Ab 3 Monate vor Messebeginn ist ein
Rücktritt ausgeschlossen.
Zusätzlich kann die Messeleitung im
Interesse des Gesamtbilds diesen Stand zu
Lasten der zurückgetretenen Firma
dekorieren lassen, oder einen anderen
Aussteller auf die freie Fläche umplatzieren.

Withdrawal
If an exhibitor withdraws from the exhibition
contract after confirmation has already been
issued, the organiser is entitled to invoice
25% of the agreed upon floor space rental
fees in order to cover costs incurred up
through the point in time of withdrawal.
Furthermore, additionally incurred costs
resulting from orders which have already
been placed by the exhibitor may also be
invoiced. In any case, withdrawal must be
submitted in written form and is only legally
binding after issuance of a written
confirmation from the organiser.
Withdrawal is excluded as of 3 months before
the trade fair begins.
Trade fair management is also entitled to
arrange for decoration of the vacant booth
location at the expense of the withdrawing
company in the interest of the overall
appearance of the event, or to relocate
another exhibitor to the vacant location.

13.

Zahlungsunfähigkeit
Der Veranstalter ist in jedem Fall
unverzüglich zu informieren, wenn ein
Aussteller Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens stellen
muss. Der Veranstalter ist dann berechtigt,
ausreichende Sicherheiten zu verlangen oder
seinerseits den Ausstellungsvertrag zu
kündigen.
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Insolvency
In any event, the organiser must be notified
without delay if the exhibitor files petition for
insolvency or for institution of composition
proceedings. The organiser is then entitled to
demand adequate securities, or to cancel the
exhibition contract.

14.

Stände mit mehreren Ausstellern
Aussteller sind verpflichtet, alle Mitaussteller
ordnungsgemäß anzumelden. Eine
vollständige oder auch nur teilweise
Untervermietung oder Überlassung an Dritte
ist unzulässig.
Bei Gemeinschaftsständen ist der
Ansprechpartner des Ausstellers im
Ausstellungsvertrag bevollmächtigter
Verhandlungspartner zwischen allen
Mitausstellern und der Messeleitung. Jeder
Unteraussteller haftet als Gesamtschuldner.
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Booths with More than One Exhibitor
Exhibitors are obligated to properly register
all co-exhibitors. Complete, or even partial
subletting or assignment to any third party
or parties is impermissible.
In the case of communal booths, the
exhibitor’s contact person named in the
exhibition contract is the authorised
negotiating partner between all co-exhibitors
and trade fair management. Any and all coexhibitors are jointly and severally liable.

15.

15
Standeinteilung
Die Einteilung der Standflächen erfolgt durch
die Messeleitung, die Wünsche der Aussteller
werden nach Möglichkeit umgesetzt.
Der Aussteller erhält eine schriftliche
Standbestätigung über die Position, Form
und Größe des Messestands sowie dessen
Halle und Standnummer. Beanstandungen
sind innerhalb 10 Tagen nach erfolgter
Standbestätigung schriftlich anzuzeigen.

Allocation of Booth Locations
Booth locations are allocated by trade fair
management. Requests voiced by the
exhibitors will be considered if possible.
The exhibitor receives a written floor space
confirmation which specifies the location, the
layout and the size of the booth location, as
well as the respective hall and booth
numbers. Any complaints must be submitted
in written form within 10 days of issuance of

16.

Eine Verlegung des Standes ist nach diesem
Zeitpunkt nur noch aus zwingenden Gründen
möglich. Die Messeleitung muss eine
möglichst gleichwertige Alternative anbieten.
Akzeptiert der Aussteller die Ersatzfläche
nicht, ist er berechtigt, ohne
Rücktrittsgebühren vom Ausstellungsvertrag
zurückzutreten. Die Messeleitung muss in
diesem Fall innerhalb von 3 Tagen schriftlich
informiert werden.
Ausgenommen sind Verschiebungen der
Standfläche um wenige Meter innerhalb der
gleichen Halle, beispielsweise durch
notwendige Verlegungen von Notausgängen
oder anderen wichtigen Gründen. Nach
erfolgter Standbestätigung wird die
Messeleitung Änderungen an betroffene
Aussteller durch Zusendung eines neuen
Hallenplans bekannt geben. Der Aussteller ist
verpflichtet, von ihm beauftragte Firmen über
die Änderung zu informieren.

the floor space confirmation.
Relocation after this point in time is only
possible in the case of urgent reasons. Trade
fair management is obligated to offer an
alternative of equal value if at all possible. If
the exhibitor does not accept the
replacement location, he is entitled to
withdraw from the exhibition contract
without paying any withdrawal fees. Trade
fair management must be notified in writing
within 3 days in such cases. Displacement of
booth locations by a few metres within the
same hall is excepted from this rule, caused,
for example, by any required relocation of
emergency exits or other urgent reasons.
After issuance of the floor space
confirmation, trade fair management shall
notify effected exhibitors of any changes by
sending them a new hall floor plan. The
exhibitor is obligated to notify any companies
contracted by himself of these changes.

Melde- und Genehmigungsplicht, Sicherheit 16
und Lärmschutz
Beim Veranstalter ist eine Genehmigung
einzuholen für:
 das Einbringen von Fahrzeugen als
Exponat,
 die Verwendung von Gasen oder
Lösemitteln,
 das Bohren von Löchern in den
Hallenboden,
 den Bedarf an Abluftausleitungen

Notification and approval procedures,
safety, and noise control
A permit must be obtained from the
organiser for:
 bringing vehicles as exhibits,
 using gases or solvents,
 drilling holes in the hall floor,
 the requirement of extracting
exhaust air

Eine Standbaugenehmigung muss beantragt
werden, wenn eines der folgenden Kriterien
zutrifft:
a) Standbau über 2,50m Höhe
b) Beschriftungen über 2,50m Höhe auch an
Exponaten oder Abhängungen
c) Sonstige Standbauelemente über 2,50m
Höhe
d) mehrgeschossige Stände (ausführliche
Informationen siehe Standbaurichtlinien).

A booth construction permit must be applied
for if one of the following criteria applies:
a) booth construction over 2.50 m high
b) lettering over 2.50 m high, also on exhibits
or suspensions
c) other booth construction elements over
2.50 m high
d) multi-story booth

Stände, auf denen Gase zum Einsatz
kommen, müssen in der Zeit der Gasprüfung
am Montag, 20.04.2020 ab 13 Uhr bis zum
Abschluss der Gasprüfung durch
fachkundiges Personal besetzt sein.

Exhibition stands at which gases are to be
used must be occupied by specialist
personnel during the gas test on Monday 20
April 2020 from 1pm until the gas test is
complete.

Der Aussteller ist in allen Belangen für die
Sicherheit auf seinem Messestand
verantwortlich. Insbesondere wird auf die
Einhaltung der Regeln der Technik sowie

The exhibitor is responsible for all safety
issues at his booth. In particular, reference is
made to adherence to technical safety rules,
as well as work safety and accident

Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften und auf das
Gesetz über technische Arbeitsmittel
hingewiesen. Schutzvorrichtungen von
Geräten, die entfernt werden, um dessen
Arbeitsweise sichtbar zu machen, sind durch
transparente Schutzvorrichtungen mit
gleicher Funktion zu ersetzen, wobei die
originalen Schutzvorrichtungen ebenfalls
auszustellen sind.
Entsprechen technische Arbeitsmittel nicht
den deutschen sicherheitstechnischen
Bestimmungen, weil sie Bestimmungen eines
anderen Landes erfüllen, wird die
Gewerbeaufsicht das Aufstellen in der Regel
nicht untersagen, wenn das entsprechende
Exponat mit einem deutlich sichtbaren
Hinweis gekennzeichnet ist: „Dieses Gerät in
der hier gezeigten Ausführung ist
ausschließlich für den Export bestimmt und
daher unter Berücksichtigung des Standards
der Sicherheitstechnik im Bestimmungsland
hergestellt. Diese richten sich nach anderen
als in Deutschland geltenden
Sicherheitsanforderungen. Das Gerät darf
daher in Deutschland nicht in den Verkehr
gebracht werden.“
Entsprechen Anschlüsse oder Geräte nicht
den allgemein gültigen Bestimmungen, den
Richtlinien des VDE oder lokalen
Energieversorgers, werden diese zu Lasten
des Betreibers nachgebessert oder außer
Betrieb gesetzt, wobei der Aussteller für alle
Schäden, verursacht durch seine nicht
ordnungsgemäßen Geräte oder nicht vom
Vertragselektriker des Messeorts
ausgeführten Anschlussarbeiten, haftet.
Beim Einsatz von EDV ist der Aussteller
verpflichtet, ausschließlich
strahlengeschützte Hardware einzusetzen.
Für eventuelle Betriebsstörungen haftet der
Veranstalter nur sofern er bei der
Standvergabe nicht auf ihm bekannte
elektrische Störfelder hingewiesen hat.
Für Schwankungen der Strom-, Wasser- und
Druckluftversorgung kann der Veranstalter
keine Haftung übernehmen.
Lärmschutz bei Maschinenvorführungen
durch eine Lärmschutzkabine wird bei über
75dBA zwingend vorgeschrieben. Der
Veranstalter ist bei Zuwiderhandlung
berechtigt, nach Abmahnung die Vorführung
zu unterbinden oder im Bedarfsfall den Stand
des Verursachers zu schließen.
Ersatzansprüche entstehen hieraus nicht.

prevention regulations, and laws regarding
technical apparatus. Protective devices
which are removed from equipment in order
to demonstrate its mode of operation must
be replaced with transparent safety devices
which fulfil the same function, and the
original safety devices must also be
exhibited.
If utilised technical apparatus is not in
compliance with German technical safety
regulations because it fulfils the
requirements of another country, the
industrial supervisory board will not, as a
rule, prohibit its use at the trade fair if the
respective display is identified with the
following statement in German language in a
plainly visible fashion: “Dieses Gerät in der

hier gezeigten Ausführung ist ausschließlich
für den Export bestimmt und daher unter
Berücksichtigung des Standards der
Sicherheitstechnik im Bestimmungsland
hergestellt. Diese richten sich nach anderen
als in Deutschland geltenden
Sicherheitsanforderungen. Das Gerät darf
daher in Deutschland nicht in den Verkehr
gebracht werden.” (The exhibited variant of
the device displayed here is intended
exclusively for export, and has been
manufactured in consideration of the
applicable safety technology standards of
the country of destination. These are based
upon other safety requirements than those
which are currently valid in Germany. The
device may therefore not be brought into
circulation in Germany.)
If connectors or devices are not in
compliance with generally applicable
requirements, VDE directives or the
requirements of the local power utility, they
shall be reworked at the expense of the
operating company or removed from service,
and the exhibitor shall be liable for any
damages caused by his non-compliant
devices, or electrical installation work which
has not been executed by the trade fair
centre’s contract electrician.
If electronic data processing is utilised, the
exhibitor undertakes to make us of emissionfree hardware only. The organiser is only
liable for service failures in so far as he has
failed to point out electrical interference
fields which are known to him during the
course of booth space allocation.
The organiser is unable to assume any
liability for electrical power, water supply

and/or compressed air supply fluctuations.
Noise control by means of a sound insulation
cabin is absolutely mandatory for machine
demonstrations with a sound pressure level
of greater than 75 dBA. In the event of noncompliance, the organiser is entitled to stop
the demonstration after issuing a warning, or
if necessary to close the booth of the
responsible party. No rights to compensation
for damages result therefrom.
17.

17
Bewachung
Der Geländebetreiber überwacht das
Messegelände von Aufbaubeginn bis
Abbauende gegen unbefugtes Betreten
außerhalb der offiziellen Aufbau-, Messe- und
Abbauzeiten. Stand und Exponate obliegen
der Obhut des Ausstellers. Diesem wird
empfohlen, seine Betriebsversicherung auf
diesen Punkt zu prüfen, bei Bedarf eine
Zusatzversicherung abzuschließen und
wertvolle und leicht zu transportierende
Gegenstände sicher zu verwahren.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung
für Exponate und Standelemente.
Die Hallen sind nach Messeschluss zu
verlassen, eine Bewachung des Stands durch
eigenes Personal oder Dritte ist aus
versicherungstechnischen Gründen nicht
möglich. Nur Mitarbeiter der offiziellen
Bewachungsgesellschaft sind als
Standwache zugelassen.
Ein Standfest bzw. der Verbleib zu
Reparaturarbeiten am Messestand außerhalb
der Ausstelleröffnungszeiten ist nur mit
ausdrücklicher Zustimmung der
Messeleitung gestattet.

Surveillance
The operator of the trade fair centre shall
keep the facility under surveillance from the
beginning of the specified setup time to the
end of the specified dismantling time in order
to prevent access by unauthorised persons
outside of the official setup, opening and
dismantling times. However, the exhibitor’s
booth and displays remain in his own
custody. The exhibitor is advised to double
check his commercial insurance coverage
with regard to such matters, to procure
additional insurance coverage if required and
to keep valuables and easily transportable
objects in a safe place.
The organiser assumes no liability for
displays and booth elements.
The halls must be vacated when the trade
fair closes. Booth surveillance carried out by
the exhibitor’s own personnel or any third
party is not possible for insurance reasons.
Only the employees of the official security
company are permitted to carry out
surveillance services.
Booth parties or remaining in the hall for the
purpose of conducting repair work on the
exhibitor’s booth outside of official opening
times is only permitted after obtaining
express approval from trade fair
management.

18.

Ausstellerausweise und Parkscheine
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Der Zugang ins Messegelände ist während
der Veranstaltungsdauer nur mit gültigen
Ausstellerausweisen zulässig. Die benötigte
Anzahl an Ausstellerausweisen und
Parkscheinen ist im Online-Bestell-System
zu ordern.
Ist die Standflächenmiete vollständig bezahlt,
werden diese bis ca. 2 Wochen vor
Messebeginn zugeschickt. Die Grundlage für
die Bemessung ist die Standgröße des
Ausstellers und nicht die Anzahl der
gemeldeten Mitaussteller.
Berechnungsgrundlage: Für die ersten 10 m2

Exhibitor IDs and Parking Vouchers
Access to the trade fair centre for the
duration of the event is only permitted with a
valid exhibitor ID. The required quantity of
exhibitor IDs and parking vouchers has to be
ordered via the online ordering system.
If floor space rental fees have been paid in
full, they will be sent by mail up to about 2
weeks before the trade fair begins. The
number of exhibitor IDs is based upon the
size of the exhibitor’s booth, and not the
number of registered co-exhibitors.
Calculation basis: 2 exhibitor IDs for the first
10 square metres of booth floor space and 1

Standfläche 2 Ausstellerausweise und je
weitere angefangene 10 m2 Standfläche einen
weiteren Ausstellerausweis.
Ausstellerausweise sind vom Inhaber mit
dessen Namen zu versehen, sie sind nicht
übertragbar und werden bei Missbrauch
ersatzlos eingezogen.
Ausstellerausweise sind kostenlos,
Parkscheine hingegen generell
kostenpflichtig.
Für Auf- und Abbautage werden keine
gesonderten Ausweise benötigt.

further exhibitor ID for each additional 10
square metres of floor booth space or portion
thereof. Exhibitor IDs must include the name
of the bearer, are non-transferable and shall
be revoked without replacement in the event
of misuse.
Exhibitor IDs are free of charge, but fees will
generally be charged for parking vouchers.
No separate IDs will be required for setup
and dismantling days.
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Vermittlung von Aufträgen an
Vertragsfirmen
Die Ausführung von Arbeiten rund um den
Messestand dürfen, sofern sie nicht vom
Aussteller oder dessen Standbauer
ausgeführt werden können, nur durch
Vertragsfirmen des Veranstalters oder dem
Geländebetreiber ausgeführt werden. Zur
Beauftragung dient in erster Linie das OnlineBestell-System, oder die technischen
Bestellformulare, die dem Aussteller vom
Veranstalter auf Anfrage übermittelt werden.

Placing Orders with Contractors
Any work conducted on or at the exhibitor’s
booth, in so far as it cannot be executed by
the exhibitor or his booth setup service
provider, may only by executed by the official
contractors of the organiser or the operator
of the trade fir centre. The online ordering
system or technical service order forms are
used to place orders of this type, which are
provided to the exhibitor by the organiser
upon request.
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20. Speditionsleistungen
Die am Messeort ansässige Spedition
übernimmt den Transport von Messegütern
innerhalb des Geländes, die Einlagerung des
Leerguts und die Zollabfertigung. Hierfür sind
die benötigten Gabelstapler, Kräne usw.
mittels der technischen Formulare zu
bestellen. Aus Gründen der Sicherheit ist der
Einsatz von motorbetriebenen
Förderfahrzeugen nur der offiziellen Spedition
gestattet.
Die fracht- und spesenfreie Anlieferung unter
Angabe von Messe- und Ausstellername
sowie Halle und Standnummer an die
Adresse der Messespedition trägt
maßgeblich zu einem geordneten Ablauf bei.
Bitte verfahren Sie wie in den
Bestellformularen des Messespediteurs
beschrieben.
Ferner lagert die Messespedition das Leergut
ein und fährt es nach Messeende an die
Stände zurück, ein gesonderter Auftrag des
Eigentümers an die Spedition stellt die
Versicherung entsprechend den
Speditionsbedingungen sicher.
Das Lagern von Verpackungen auf oder hinter
Ständen wurde von der Bauaufsicht und
Feuerwehr ausdrücklich verboten.
Eigenmächtig abgestelltes Leergut auf dafür
nicht ausgewiesenen Flächen wird vom

Freight Forwarding Services
Transport of goods within the trade fair
grounds, storage of empty containers and
custom matters are executed by the freight
forwarder located on the trade fair grounds.
Any forklifts, cranes etc. required to this end
must be ordered by means of the technical
services order forms. For reasons of safety,
only the official freight forwarder is permitted
to use motorised transport vehicles.
Prepaid, free-of-charge shipments
addressed to the trade fair freight forwarder
and identification including the name of the
exhibitor and the trade fair, as well as the
appropriate hall number and booth number,
make a substantial contribution to the
assurance of smooth operations.
Please proceed according to the order forms
of the fairground forwarding agent.
Furthermore, the trade fair freight forwarder
stores empty containers and returns them to
the respective booth location at the end of
the trade fair, for which insurance coverage
in accordance with the shipping conditions
can be secured by placing a separate order
with the freight forwarder.
The storage of packaging on top of or behind
the booths has been expressly forbidden by
the building inspector and the fire brigade.
Empty containers which are left in areas
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which have not been accordingly designated
shall be placed into storage by the contract
freight forwarder at the expense of the
owner, even if no order has been placed.
Liability for damage is excluded in such
cases.
The organiser is unable to accept any
shipments, and assumes no liability for loss
or damage.

Vertragsspediteur auch ohne Auftrag zu
Lasten des Eigentümers eingelagert, eine
Haftung für eventuelle Beschädigungen wird
in diesem Fall ausgeschlossen.
Der Veranstalter selbst kann weder
Sendungen annehmen noch Haftung für
Verlust oder Beschädigung übernehmen.

Werbung
Werbung jeder Art ist nur innerhalb des
Messestands und auf speziell
ausgewiesenen und angemieteten
Werbeflächen gestattet. Weder das Verteilen
von Werbemitteln noch die Ansprache von
Besuchern außerhalb des eigenen
Messestands sind zulässig. Film- und
Tonvorführungen dürfen nur am Stand und
nur in gemäßigter Lautstärke abgespielt
werden, dass hierdurch keine nachhaltige
Störung von Standnachbarn oder Besuchern
eintritt. Bei berechtigten Beanstandungen
behält sich die Messeleitung vor, die
Lautstärke reduzieren zu lassen und bei
erfolgloser Abmahnung die Vorführung zu
untersagen.
Die Messeleitung behält sich das Recht auf
Durchsagen durch die Beschallungsanlage
der Messehallen vor.
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Advertising
Advertising of any type is only permitted
inside the respective trade fair booth and on
specially designated rental advertising
space. Neither the distribution of advertising
materials nor addressing visitors outside of
one’s own booth is permissible. Film and
audio presentations may only be played back
at the exhibitor’s booth, and only at a
moderate volume level, so that no lasting
interference results for booth neighbours
and/or visitors. In the case of justified
complaints, trade fair management reserves
the right to have the volume reduced, and to
forbid the respective presentation in the
event of unsuccessful warning.
Trade fair management reserves the right to
make announcements using the halls’ public
address system.

22. Bild- und Tonaufnahmen
Gewerbsmäßige Bild- und Tonaufnahmen
innerhalb des Messegeländes dürfen nur mit
Genehmigung der Messeleitung durch den
Vertragsfotografen oder akkreditierte
Pressefotografen erfolgen.
Der Veranstalter ist zu Werbemaßnahmen
berechtigt, Bild- und Tonmaterial
aufzunehmen und zu veröffentlichen, auch
von Mitarbeitern und Exponaten des
Ausstellers.
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Image and Audio Recordings
Image and audio recordings intended for
commercial use may only be produced on the
trade fair grounds with approval from trade
fair management, by the contract
photographer or accredited press
photographers.
The organiser is entitled to implement
advertising measures, and to produce and
publish image and audio recordings,
including recordings of the exhibitor’s
employees and displays.

23. Datenschutz
Die Datenschutzhinweise finden Sie im
Anhang.
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Data Protection
Please find attached the data protection
notice.

24. EU-Verordnungen
Die Aussteller, Mitaussteller und zusätzlich
vertretenen Unternehmen stellen die
Einhaltung der EU-Verordnungen Nr.
2580/2001 und Nr. 881/2002 in eigener
Verantwortung, vor allem im Bereich ihrer
Finanzen, des Einkaufs, Warenverkehrs,
Service und Personals, sicher. (Info über
www.bundesbank.de).
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EU-Ordinances
Exhibitors, co-exhibitors and additional
represented companies guarantee the
abidance of the EU ordinances no. 2580/2001
and no. 881/2002 in individual responsibility,
especially in the departments finance,
purchase, merchandise traffic, service and
human resources. (Further information at
www.bundesbank.de).

21.
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25. Abbau
Bis zum Ende der Veranstaltung müssen die
Messestände in vollem Umfang betrieben
werden, ein vorzeitiges, auch nur teilweises
Räumen des Stands ist unzulässig. Auch die
Anwesenheit von sachkundigem Personal ist
bis zum Messeende zwingend
vorgeschrieben. Bei Zuwiderhandlung ist der
Veranstalter berechtigt, eine Vertragsstrafe
bis zu 50% der Standmiete, jedoch
mindestens 2.500 €, zu berechnen und
diesen Aussteller für Folgeveranstaltungen
auszuschließen.
Im Falle eines Ausstellers, der in der
Vergangenheit nachweislich seinen
Standbetrieb vorzeitig eingestellt hat, ist der
Veranstalter berechtigt, eine Kaution als
Sicherheit zu verlangen. Die Kaution ist auf
Abruf durch Proformarechnung 2 Monate vor
Messebeginn unverzinslich auf das Konto des
Veranstalters zu überweisen und wird nach
der Messe zurücküberwiesen, sofern kein
Vertragsbruch durch vorzeitiges Einstellen
des Standbetriebs feststellbar war.
Hat der Veranstalter auf ein oder mehrere
Ausstellungsstücke ein Pfandrecht geltend
gemacht, darf der Aussteller oder dessen
Vertreter diese Gegenstände nicht
abtransportieren, andernfalls gilt dies als
Bruch des Pfandrechts.
Die gemietete Standfläche ist spätestens mit
dem Ende des Abbauzeitraums im Zustand
zu übergeben, wie sie übernommen wurde.
Die Entsorgung verbleibender Müllmengen
wird dem Aussteller berechnet.
Beschädigungen des Bodens, der Wände oder
Säulen sowie Mängel oder Veränderungen
aufgrund von eingesetzten
Bodenverankerungen, Fundamenten,
Farbresten usw. sind der Messeleitung zu
melden und werden von Vertragsfirmen des
Geländebetreibers zu Lasten des Ausstellers
behoben.
Nach dem Abbauende in den Hallen befindliche Exponate und Messestände werden von
der Messeleitung zu Lasten des Ausstellers
entfernt und bei der Messespedition eingelagert, eine Haftung für Beschädigung oder
Verlust wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Dismantling
The trade fair booths must be kept fully
operational until the end of the event;
vacating or partially vacating the booths
prematurely is impermissible. The presence
of personnel with expert knowledge until the
end of the trade fair is stipulated as well. In
the event of non-compliance, the organiser is
entitled to invoice a penalty for as much as
50% of the floor space rental fees, but no
less than € 2500 in any case, and to exclude
the respective exhibitor from future events.
In the case of an exhibitor who has verifiably
discontinued booth operations prematurely
in the past, the organiser is entitled to
demand a security deposit. The security
deposit must be transferred to the
organiser’s bank account – on demand by
means of proforma invoice – 2 months before
the trade fair opens and is reimbursed by
reverse transfer after the trade fair has
closed insofar as no contract violations due
to premature discontinuation of booth
operations have been ascertained.
If the organiser has enforced a lien on one or
more exhibition objects, neither the exhibitor
nor his representatives may remove such
objects, as this would be a deemed a
violation of the lien.
The rented floor space must be surrendered
no later than at the end of the specified
dismantling time in the same condition in
which it was placed at the exhibitor’s
disposal. The disposal of remaining waste is
charged to the exhibitor.
Damage to the floors, walls and/or pillars, as
well as flaws or changes resulting from
utilised floor anchors, foundations, paint
residues etc., must be reported to trade fair
management and shall be repaired by the
contract service providers of the operator of
the trade fair centre at the expense of the
exhibitor.
Displays and booths which remain in the
halls after the end of the specified
dismantling time shall be removed by trade
fair management at the respective
exhibitor’s expense, and placed into storage
by the trade fair freight forwarder. Any
liability for damage or loss is expressly
excluded.
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Violations of Trade Fair Terms and Conditions
In the event of justified complaints with
regard to offered products and services or an

26. Verstöße gegen die Messebedingungen
Bei berechtigten Beanstandungen
hinsichtlich angebotener Waren und

Dienstleistungen oder gegen die Arbeitsweise
eines Ausstellers ist die Messeleitung
berechtigt, sofort angemessene Maßnahmen
einzuleiten, um im allgemeinen Interesse den
geordneten Messeablauf gewährleisten zu
können.
Besonders betroffen sind hier
sicherheitsrelevante Umstände, aber auch
bei Werbung innerhalb des eigenen Stands
gegen gesetzliche Vorschriften, bei Werbung
mit weltanschaulichem, religiösem oder
politischem Hintergrund als auch bei einem
Verhalten gegen die guten Sitten oder gegen
die Messe selbst.
Schafft der Aussteller nach einer Abmahnung
seitens der Messeleitung keine Abhilfe, kann
die Messeleitung den Stand schließen lassen.
Durch die Zuwiderhandlung gegen die
festgelegten Vorschriften trägt der Aussteller
die Verantwortung für alle unmittelbaren und
mittelbaren Folgen.

exhibitor’s working methods, trade fair
management is authorised to immediately
implement appropriate measures in order to
assure that the trade fair takes place in an
orderly fashion in the interest of all involved
parties.
This applies in particular to conditions which
are relevant to safety, but also to advertising
within the confines of one’s own booth which
violates legal regulations, advertising with an
ideological, religious or political background
and behaviour which offends common
decency or is opposed to the trade fair itself.
If the exhibitor fails to remedy such a
situation after being warned by trade fair
management, trade fair management may
arrange to have the booth closed. The
exhibitor bears full responsibility for all
indirect and direct consequences resulting
from non-compliance with the established
rules.
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27. Haftung
Für Schäden oder Verlust an Messeständen
und Ausstellungsstücken oder Folgeschäden
übernimmt der Veranstalter keinerlei
Haftung. Kann dem Veranstalter ein
Verschulden nachgewiesen werden,
beschränkt sich die Haftung auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit. In diesem Fall muss der
Aussteller seine Ansprüche sofort,
spätestens jedoch am Folgetag nach der
Veranstaltung schriftlich geltend machen
und dem Veranstalter die Möglichkeit
einräumen, diese Ansprüche entsprechend
zu prüfen und seinerseits schriftlich
festzuhalten.
Den Ausstellern wird dringend empfohlen, so
weit die übliche Betriebsversicherung dieses
Risiko nicht abdeckt, alle eingebrachten
Gegenstände und ihre Haftpflicht auf eigene
Kosten zu versichern.

Liability
The organiser assumes no liability
whatsoever for damage to or loss of trade fair
booths and exhibition objects, or any
consequential damages. If it can be proven
that the organiser is at fault, his liability is
limited to cases of malicious intent and
gross negligence. In such cases, the
exhibitor must assert his claims in writing
immediately, but in any event no later than
the day after the event closes, and must
provide the organiser with the opportunity of
appropriately reviewing such claims and
recording them in writing himself.
Exhibitors are urgently advised to insure all
objects brought to the trade fair grounds, as
well as their own liability, at their own
expense, in as far as these are not already
covered by the usual commercial insurance.
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28. Änderungen und höhere Gewalt
Kann die Messe aufgrund unvorhersehbarer
und vom Veranstalter nicht zu vertretender
Ereignisse nicht wie geplant durchgeführt
werden, kann dieser
I. die Messe verschieben und zu einem
anderen Zeitpunkt durchführen. Aussteller,
die nachweisen, dass Sie zu diesem
Zeitpunkt verbindlich zu einer anderen Messe
angemeldet sind, haben Anspruch auf
kostenlose Entlassung aus dem
Ausstellungsvertrag.
II. die Messe verkürzt abhalten. Die Aussteller

Changes and Acts of God
If the trade fair cannot be held as planned
due to unforeseeable events over which the
organiser has no control, the organiser may:
I. Postpone the trade fair and hold it at a later
point in time. Exhibitors who can
substantiate the fact that they have already
bindingly registered for another trade fair at
this point in time are entitled to withdraw
from the contract free of charge.
II. Shorten the duration of the trade fair.
Exhibitors are not entitled to withdraw from
their contracts, or to demand compensation

können weder die Entlassung aus dem
Vertrag noch Schadensersatz oder
Reduzierung der Mieten verlangen.
III. die Messe vor ihrer Eröffnung absagen.
Erfolgt die Absage im Zeitraum zwischen 3
Monaten und 6 Wochen vor dem geplanten
Messebeginn, werden 25% der Standmieten
als Beitrag zur Kostendeckung erhoben. Bei
Absage weniger als 6 Wochen vor dem
geplanten Messebeginn erhöht sich dieser
Beitrag auf 50%. Kosten aufgrund bereits
erfolgter Bestellungen des Ausstellers sind
zusätzlich zu entrichten.
Ist höhere Gewalt oder behördliche
Anordnung Grund für die Schließung der
Messe, sind die Standmieten und alle vom
Aussteller zu tragenden Kosten in voller Höhe
zu bezahlen.
Einem Fall von höherer Gewalt gleichgesetzt
werden auch Streiks oder Aussperrung sowie
eine Energieunterversorgung.
Generell sollen derart schwerwiegende
Entscheidungen vom Veranstalter und einem
bestellten Ausschuss und möglichst
frühzeitig bekannt gegeben werden. Aus
keinem der Fälle entstehen
Schadensersatzansprüche gegenüber dem
Veranstalter.

for damages or reduced floor space rental
fees in this case.
III. Cancel the trade fair before it opens. If
cancellation is issued within a period of 3
months to 6 weeks before the trade fair was
scheduled to open, 25% of the floor space
rental fees shall become payable as a
contribution towards covering incurred
costs. In the event of cancellation less than 6
weeks before the trade fair is scheduled to
open, this amount is increased to 50%. Costs
incurred as a result of orders which had
already been placed by the exhibitor shall
become payable as well.
If the trade fair is closed due to acts of God
or official directives, floor space rental fees
and all costs to be borne by the exhibitor
shall be paid in full.
Strikes, lockouts and an inadequate supply
of energy are equated with acts of God.
In general, difficult decisions of this sort
should be announced as early as possible by
the organiser and an appointed committee.
Compensation for damages cannot be
demanded from the organiser in any of these
cases.
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29. Verwirkungsklausel
Ansprüche eines Ausstellers gegen den
Veranstalter müssen schriftlich und
innerhalb 2 Wochen nach Messeende geltend
gemacht werden, ansonsten sind diese
verwirkt.

Forfeiture Clause
Any claims against the organiser must be
asserted by the respective exhibitor in
writing within 2 weeks after the trade fair
closes, and are otherwise forfeited.
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30. Zusatzvereinbarungen
Für die Vertragsbeziehung zwischen dem
Aussteller und dem Veranstalter gelten
ausschließlich diese Teilnahmebedingungen
in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
gültigen Fassung. Abweichende
Vertragsbedingungen des Ausstellers werden
nicht anerkannt, es sei denn, der Veranstalter
stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich
zu.

Additional Agreements
For the contractual relationship between the
exhibitor and the organiser only the terms
and conditions of participation apply
exclusively in their version valid at the time
of the conclusion of the contract. Deviating
contractual conditions of the exhibitor are
not recognized, unless the organiser
expressly agrees to their validity in writing.

31.
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Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des
Ausstellungsvertrags einschließlich dieser
Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, oder sollte der
Vertrag eine Regelungslücke enthalten, bleibt
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
oder Teile solcher Bestimmungen unberührt.
Anstelle der unwirksamen oder fehlenden

Severability Clause
If any of the individual provisions of the
exhibition contract are or should become
invalid, either in part or in their entirety, or if a
loophole is discovered in the contract, the
validity of the remaining provisions or parts
of the effected provisions shall not in any
way be affected or impaired thereby. Invalid
or missing provisions shall be replaced with

Bestimmungen treten die jeweiligen
gesetzlichen Regelungen.
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32. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz
des Veranstalters, selbst bei Ansprüchen aus
gerichtlichen Mahnverfahren.
Rechtlich bindend ist die deutschsprachige
Fassung der Teilnahmebedingungen.

the respective, legally valid regulations.
Place of Fulfilment and Court of Jurisdiction
Place of fulfilment and the court of
jurisdiction is the seat of the organiser, even
in the case of claims resulting from legal
collection proceedings.
The German language version of these terms
and conditions of participation are legally
binding.

Datenschutzhinweise
01.

Name und Kontaktdaten des für die
Verarbeitung Verantwortlichen sowie des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Data protection notice
1

Name and contact information of the
controller and of the corporate data
protection officer

Verantwortlicher:
FairFair GmbH
Max-Eyth-Str. 19
D – 72644 Oberboihingen
Tel.: +49 7022 60255 0
Fax: +49 7022 60255 77
E-Mail: info@fairfair.de

Controller:
FairFair GmbH
Max-Eyth-Str. 19
72644 Oberboihingen
Germany
Tel.: +49 7022 60255 0
Fax: +49 7022 60255 77
E-Mail: info@fairfair.de

02.

2
Art der personenbezogenen Daten
Die folgenden Arten von Daten werden im
Zusammenhang mit einer Messebeteiligung
als Aussteller erhoben:
Firmenname und der Name des
Ansprechpartners, der Firmensitz bestehend
aus Straße und Hausnummer, Postfach,
Postleitzahl und Ort, Land, allgemeine und
persönliche Telefon-, Fax- und Mobilnummer,
sowie Gesellschafter und Geschäftsführer,
der persönlichen und allgemeinen Firmen-EMailadresse, Firmenwebsite, Unternehmensangaben und Abrechnungsdaten.

Nature of the personal data
The following types of data are collected in
connection with a trade fair participation as
an exhibitor:
corporate name and name of the person in
charge, registered office, comprised of
street and number, P. O. box, postcode and
city, country, general and personal phone,
fax and mobile phone number,
shareholders/partners and managing
directors, personal and general corporate email address, company website, company
information, and billing data.

03.

Verwendungszwecke und Rechtsgrundlagen 3

Purposes of use and legal bases

03.1

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen
Daten für die Begründung und Durchführung
des Vertragsverhältnisses Ihres
Unternehmens mit der FairFair GmbH
(Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO)

3.1

We process your personal data to establish
and implement the contractual relationship
of your company with FairFair GmbH (legal
basis: point (b) first sentence of
Art. 6(1) GDPR)

3.2
03.2 Soweit Sie bzw. Ihr Unternehmen ein
Aussteller mit Sitz außerhalb Deutschlands
sind und wir für dieses Land eine
Auslandsvertretung haben, leiten wir Ihre
Daten zum Zweck der optimalen Betreuung
an die zuständige Auslandsvertretung weiter.
Auslandsvertretungen stehen Ihnen als
lokaler Ansprechpartner für Auskünfte im
Zusammenhang mit der Messeteilnahme z.B.
zum Standbau und Werbeauftritten zur
Verfügung. Die für Ihr Unternehmen
zuständige Auslandsvertretung finden Sie
unter
https://www.paintexpo.de/de/kontakt.html
Die Weiterleitung der Kontaktdaten erfolgt

Where you or your company is an exhibitor
based outside Germany and we have an
agency for this country abroad, we forward
your data to the agency in charge abroad to
ensure optimal support. Agencies abroad
are at your disposal as local points of
contact for information in connection with
the trade fair participation, e.g. on booth
construction and advertising presences.
You can find the agency in charge for your
company abroad at
https://www.paintexpo.de/en/contact.html
The contact data is forwarded based on
point (f) first sentence of Art. 6(1) GDPR. The
legitimate interest is the best possible

support of our exhibitors taking into
account the local particularities of your
registered office.

auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO. Das berechtigte Interesse liegt in der
bestmöglichen Betreuung unserer Aussteller
unter der Berücksichtigung der lokalen
Besonderheiten Ihres Unternehmenssitzes.
3.3
03.3 Ferner nutzen wir Ihre personenbezogenen
Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme, um
Ihnen messebegleitende Informationen und
Hinweise auf Folgeveranstaltungen zu geben.
Grundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Das berechtigte Interesse liegt in der
optimalen Betreuung unserer Kunden vor,
während und nach der Messe und der
Bewerbung gleicher und ähnlicher
Messeprodukte.

Furthermore, we use your personal data for
contacting purposes to provide you with
information accompanying the trade fair
and references to follow-up events. The
basis is point (f) first sentence of
Art. 6(1) GDPR. The legitimate interest is to
ensure optimal support of our customers
before, during and after the trade fair and
advertising identical and similar trade fair
products.

3.4
03.4 Des Weiteren nutzen wir Ihre
personenbezogenen Daten, um Ihnen
Angebote über messebegleitende Services
wie Standbauleistungen oder andere
Services zu unterbreiten. Grundlage ist Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte
Interesse liegt in der umfassenden
Betreuung aus einer Hand zur Verbesserung
der Messe und zur Qualitätssicherung.
Sofern Sie uns Ihre ausdrückliche
Einwilligung erteilt haben, geben wir Ihre
Daten an die in der Einwilligungserklärung
genannten Dritten für die Zusendung
werblicher Informationen weiter, um Ihnen
zusätzliche Services im Zusammenhang mit
Ihrem Messeauftritt zur Verfügung zu stellen.
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. a DSGVO.

Moreover, we use your personal data to
submit offers to you on services
accompanying the trade fair, such as booth
construction and other services. The basis
is point (f) first sentence of Art. 6(1) GDPR.
The legitimate interest is comprehensive
support from a single source to improve the
trade fair and for quality assurance. Where
you have given us your explicit consent, we
forward your data to the third parties
specified in the declaration of consent for
the sending of advertising information to
provide you with additional services in
connection with your trade fair appearance.
The legal basis here is point (a) first
sentence of Art. 6(1) GDPR.

04.

Ihre Rechte
Sie können folgende Betroffenenrechte
geltend machen: Das Recht auf Auskunft,
Löschung und Berichtigung Ihrer
personenbezogenen Daten, sowie das Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung. Sofern
Sie der Meinung sind, dass die
Datenverarbeitung gegen das
Datenschutzrecht verstößt, steht Ihnen ein
Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Die Einwilligung in die
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
zu Werbezwecken kann jederzeit und ohne
Angabe von Gründen mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden. Soweit die
Verarbeitung auf berechtigten Interessen
beruht, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht
zu.

4

Your rights
You may assert the following data subject
rights: right to information, erasure and
rectification of your personal data, and the
right to restriction of processing. Where you
believe that data processing violates data
protection legislation, you have a right to
lodge a complaint with the supervisory
authority in charge. The consent to the
forwarding of your personal data for
advertising purposes can be withdrawn at
any time and without giving reasons with
effect for the future. Where processing is
based on legitimate interests, you have a
right to object.

05.

5
Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten werden,
soweit sie für die Begründung von Verträgen
verarbeitet wurden, für die Dauer der
gesetzlichen handels- und steuerrechtlichen
Aufbewahrungsfristen gespeichert. Soweit
die Verarbeitung auf der Grundlage von Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erfolgt, werden die
Daten nach Erhalt Ihres Widerspruches und
soweit sie auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. a DSGVO erfolgt, nach Erhalt Ihres
Widerrufes gelöscht.

Retention period
Where it was processed to establish
contracts, the personal data is retained for
the duration of the statutory retention
periods under commercial and tax law.
Where processing is based on point (f) first
sentence of Art. 6(1) GDPR, the data will be
erased after receipt of your notice of
objection and, where it is based on point (a)
first sentence of Art. 6(1) GDPR, after receipt
of your notice of withdrawal.

06.

6
Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung
müssen Sie diejenigen personenbezogenen
Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und
Durchführung einer Geschäftsbeziehung und
die Erfüllung der damit verbundenen
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder
zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet
sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel den Abschluss des Vertrages oder die
Ausführung des Auftrages ablehnen müssen
oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr
durchführen können und ggf. beenden
müssen.

Obligation to provide data
Within the context of our business
relationship, you are required to provide
such personal data as is required to initiate
and implement a business relationship and
to fulfil the associated contractual
obligations or which we are legally obligated
to collect. Without such data, we will
generally have to decline the conclusion of
the contract or the execution of the order or
will no longer be able to implement and may
be required to terminate an existing
contract.

07.

Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese
Datenschutzerklärung bei einer etwaigen
Änderung der Rechtslage, des Dienstes
sowie der Datenverarbeitung anzupassen.
Dies gilt jedoch nur im Hinblick auf
Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern
Einwilligungen der Nutzer erforderlich sind
oder Bestandteile der Datenschutzerklärung
Regelungen des Vertragsverhältnisses mit
den Betroffenen enthalten, erfolgen die
Änderungen nur mit Zustimmung des
jeweiligen Betroffenen.

07

Amendment of the privacy policy
We reserve the right to amend this privacy
policy in case of any change in the legal
situation, the service and data processing.
However, this applies only with regard to
statements on data processing. To the
extent that consents of the users are
required or parts of the privacy policy
contain regulations of the contractual
relationship with the data subjects, the
amendments are made only subject to the
consent of the respective data subject.

Standbaurichtlinien

Booth Construction Guidelines

(20.08.2018)

(20.08.2018)

01.

Messetermin 2020
21.-23. April 2020, 9 – 17 Uhr
24. April 2020, 9 – 16 Uhr
Aufbau
16.-19. April 2020, 7 – 22 Uhr
20. April 2020, 7 – 20 Uhr
Abbau in Halle 1+2
24. April 2020, 16 – 24 Uhr
25.+26. April 2020, 7 – 20 Uhr
27. April 2020, 7 – 17 Uhr
Abbau in Halle 3
Verkürzter Abbau!
Siehe entsprechender Bereich in den
Hallenplänen.

1

Trade Fair Date 2020
21 to 23 April 2020, 9 a.m. to 5 p.m.
24 April 2020, 9 a.m. to 4 p.m.
Setup
16 to 19 April 2020, 7 a.m. to 10 p.m.
20 April 2020, 7 a.m. to 8 p.m.
Dismantling in hall 1+2
24 April 2020, 4 p.m. to 12 p.m.
25+26 April 2020, 7 a.m. to 8 p.m.
27 April 2020, 7 a.m. to 5 p.m.
Dismantling in Hall 3
Abridged dismantling procedure!
See corresponding section in the
hall plans.

02.

Abweichende Aufbauzeiten
Der Standaufbau hat innerhalb der genannten
Zeiten zu erfolgen. Wurde weder der
Standaufbau am letzten Aufbautag bis 14 Uhr
begonnen noch der Messeleitung eine
Verspätung angezeigt, kann die Messeleitung
die Dekoration dieser Standfläche zu Lasten
des Ausstellers veranlassen. Ein Anspruch auf
Schadensersatz oder Rückzahlung der
Standflächenmiete entsteht hierdurch nicht.

2

Different assembly times
Booth setup must take place during the times
specified. If booth setup has not begun by 2
p.m. on the last setup day, and if trade fair
management has not been notified of a delay
by this point in time, trade fair management is
entitled to arrange a decoration of the vacant
booth location at the expense of the exhibitor.
There is no claim for compensation for damage
or reimbursement of floor space rental fee.

Vorgezogener Aufbau ist nur nach
Rücksprache und mit Genehmigung der
Messeleitung möglich, dabei entstehende
Bearbeitungsgebühren sind vom Aussteller
oder dessen Standbaufirma vor Ort bar zu
entrichten.

03.

Standaufbau und Standbauvorschriften
Eine Standbaugenehmigung muss beantragt
werden, wenn eines der folgenden Kriterien
zutrifft:
a) Standbau über 2,50m Höhe
b) Beschriftungen über 2,50m Höhe auch an
Exponaten oder Abhängungen
c) Sonstige Standbauelemente über 2,50m
Höhe
d) Mehrgeschossige Stände

Die reguläre Höhe von Messeständen ist 2,50m.
Für geplante Messestände über 2,50m Höhe

Advanced setup is only possible after
obtaining approval from trade fair
management, and any processing costs
incurred as a result shall be borne by the
exhibitor or his booth setup service provider.

3

Booth Setup and Booth Construction
Regulations
A booth construction permit must be applied
for if one of the following criteria applies:
a) booth construction over 2.50 m high
b) lettering over 2.50 m high, also on exhibits
or suspensions
c) other booth construction elements over 2.50
m high
d) multi-story booths

The standard height of the trade fair booths is
2.50m. For planned exhibition booths over

sind der Messeleitung bis spätestens
01.03.2020 Pläne mit Höhenangaben der Rückund Seitenwände sowie aller Objekte über
2,50m Höhe zur Genehmigung vorzulegen.
Höhere Standwände und Standbauelemente
sind hiervon besonders betroffen. (Grafik A und
B). Die Einreichung kann per E-Mail an
info@paintexpo.de mit dem Betreff
„Standbaugenehmigung PaintExpo, Fa. [Name
und Standnummer des Ausstellers]“ erfolgen.
Alternativ können die Pläne per Post in 2facher Ausfertigung an die FairFair GmbH,
Max-Eyth-Str. 19, 72644 Oberboihingen
gesendet werden. Spätester
Einreichungstermin ist der 01.03.2020. Später
eingereichte Standbauanträge können u.U. das
Genehmigungsverfahren nicht mehr
fristgerecht durchlaufen.

2.50m high, plans containing information
about the height of the rear and side walls and
all objects over 2.50 m high must be
submitted to the exhibition management for
approval by 01.03.2020 at the latest.
Higher booth walls and booth construction
elements are especially affected (Diagrams A
and B). Plans can be submitted by e-mail to
info@paintexpo.de with the reference “Booth
construction approval PaintExpo, company
[exhibitors name and stand no.]. Alternatively,
the plans can be sent in duplicate by mail to
FairFair GmbH, Max-Eyth-Str. 19, 72644
Oberboihingen, Germany.
The latest submission date is 01.03.2020.
Under certain circumstances, we may be
unable to process booth construction
applications submitted after this date in time.

Für Standbauten mit max. 2,50m Höhe wird
keine Standbaugenehmigung benötigt, alle
weiteren Bauvorschriften sind aber
einzuhalten.

For a booth construction up to a maximum
height of 2.50m, no booth construction
approval is required. However, all other
building regulations must be observed.

Mindestens 50% des Messestands zu einem
3.1
Gang hin müssen offen bleiben und dürfen
nicht mit Standwänden verbaut werden,
andernfalls ist eine schriftliche Genehmigung
der gegenüberliegenden Nachbarn erforderlich.
Sonderbauten wie bspw. ein Ausstellerforum
sind hiervon nicht betroffen.

At least 50% of the trade fair booth must
remain open to an aisle and may not be
obstructed with wall panels; written approval is
otherwise required from the neighbour on the
opposite side of the aisle. Special
constructions, for example an exhibitor forum,
are excepted from this rule.

03.2 Bei Beschilderungen von Standbauelementen
3.2
und Abhängungen ist vor allem darauf zu
achten, dass die eindeutige Zuordnung zum
Stand zu erkennen ist und den Nachbarn keine
Sichtbehinderung entsteht. Bei der Anbringung
von Schildern, Beschriftungen usw. behält sich
die Messeleitung grundsätzlich ein
Änderungsrecht vor. Sollten Beschriftungen zu
einem angrenzenden Nachbarstand hin geplant
sein, ist dessen schriftliches Einverständnis
unbedingt erforderlich. Dies gilt auch für
rückwärtig beschriftete Exponate. (Grafik C+E)
Ausgenommen sind Beschriftungen, die
mindestens 3 Meter von der Standwand
entfernt angebracht sind. (Grafik D+F)

Unambiguous recognition of which booth the
sign belongs to must be assured, and signs
must not obstruct the view of neighbouring
exhibitors on booth construction elements and
suspensions from the hall roof. Trade fair
management reserves the right to make
changes with regard to the mounting of signs,
lettering etc. If signs are planned which face
an adjoining neighbour, the neighbour’s
written consent must be obtained. This also
applies for rear labelled exhibits. (Graphic C+E)
Excluding labels that are at least 3 meters
away from booth walls. (Graphic D+F)

3.3

Safety equipment such as fire detection
devices, fire extinguishers and hydrants, as
well as signs posted for such equipment, may
not, under any circumstances, be obscured by
booth elements or displays, and must be
quickly and easily accessible, as is also the

03.1

03.3 Für die Sicherheit relevante Einrichtungen wie
bspw. Brandmelder, Feuerlöscher und
Hydranten sowie deren Ausschilderungen
dürfen keinesfalls durch Standelemente oder
Exponate verdeckt sein und müssen, wie
Elektroverteiler und andere technische

Einrichtungen auch, schnell und problemlos
zugänglich sein.
Standbaumaterialien müssen imprägniert und
dadurch schwer entflammbar sein
(Baustoffklasse B1 nach DIN 4102). Mit einer
Überprüfung durch die Bauaufsicht, Feuerwehr
oder Sicherheitsbeauftragte ist jederzeit zu
rechnen.
Als ungeeignet eingestufte Materialien müssen
auf Kosten des Standbetreibers imprägniert
oder entfernt werden. Für hierdurch
auftretende Mängel wird keine Haftung
übernommen.

case for electrical distribution boxes and other
technical equipment.
Booth materials must be impregnated such
that they are flame-resistant (building
materials classification B1 in accordance with
DIN 4102). Inspections may be conducted at
any time by the building inspector, the fire
brigade or the safety representative. Materials
which are deemed unsuitable must be
impregnated or removed at the expense of the
exhibitor. No liability can be assumed for
resulting deficiencies.

03.4 Geplante bauliche Veränderungen wie z.B.
3.4
Fundamente und Bohrlöcher sind grundsätzlich
nur mit Genehmigung der Messeleitung bzw.
der technischen Leitung des Messeorts
möglich und im Vorfeld abzusprechen. Das
Wiederherstellen des Ausgangszustands geht
zu Lasten des Verursachers. Dies gilt auch für
Beschädigungen der Hallen und deren
Einrichtungen. Die Messeleitung ist davon
umgehend in Kenntnis zu setzen. Reparaturen
werden ausschließlich von Vertragsfirmen des
Geländebetreibers ausgeführt.

Planned structural changes, for example
foundations or drill-holes, are only permitted
after obtaining approval from trade fair
management or the technical director of the
exhibition centre, and must be clarified in
advance. Costs for restoration of the building
to its initial state are borne by the party who
requested the change. This also applies to
damage to the pavilions and their furnishings.
Trade fair management must be notified of any
damage without delay. Repair work is executed
exclusively by the contract suppliers of the
operators of the exhibition centre.

04.

Multi-Storey Booth Constructions
Multi-storey booth constructions must be
approved in writing by the organiser.

Mehrgeschossige Standbauten
Mehrgeschossige Standbauten bedürfen der
schriftlichen Einwilligung des Veranstalters.
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Eine mehrgeschossige Bauweise wird nur für
Standflächen von mindestens 100
Quadratmetern zugelassen.

Multi-storey construction is only permissible
for booth floor space areas of at least 100
square metres.

Durch weitere Geschosse darf die Standfläche
höchstens zu 50% überbaut werden.

Additional storeys may not cover any more
than 50% of the booth floor space.

Mehrgeschossige Stände müssen
grundsätzlich für jedes Geschoss über zwei
voneinander unabhängige Abgänge verfügen.
Für mehrgeschossige Stände sind
Zeichnungen in doppelter Ausführung mit
Grundrissen, Schnitt und Ansichten, aus denen
genauen Maße ersichtlich sind,
bis spätestens 12 Wochen vor
Veranstaltungsbeginn dem Veranstalter zur
schriftlichen Einwilligung einzureichen.

Multi-storey booths must always be equipped
with two separate exits for each storey.

Der Aufbau mehrgeschossiger Stände bedarf
zudem der baupolizeilichen Erlaubnis. Ein
entsprechender Bauantrag ist unter Beifügung
der erforderlichen
Unterlagen wie Lageplan, Grundriss, Schnitt-

Drawings of the booth including floor plan,
sectional drawings and views which indicate
exact dimensions must be submitted to the
organiser in duplicate for written approval no
later than 12 weeks before the event begins.
Permission from the responsible building
authority is also required for the setup of
multi-storey booths. A corresponding
application for building permit must be
submitted together with the required
documents such as layout, floor plan,

und Ansichtszeichnungen, Baubeschreibung
und statischen Berechnungen in zweifacher
Ausfertigung bis spätestens 10 Wochen vor
Veranstaltungsbeginn bei der für das örtliche
Messegelände zuständigen
Bauaufsichtsbehörde einzureichen:

sectional drawings and projections, building
description and structural analyses in
duplicate to the building authority responsible
for the trade fair grounds no later than 10
weeks before the event begins:
Stadtverwaltung Rheinstetten
Baurechtsamt
Frau Eliza Cisek-Mehlhorn
Badener Straße 1
76287 Rheinstetten-Mörsch
Germany

Stadtverwaltung Rheinstetten
Baurechtsamt
Frau Eliza Cisek-Mehlhorn
Badener Straße 1
76287 Rheinstetten-Mörsch
Mehrgeschossige Stände, die ohne
Baugenehmigung aufgebaut werden, dürfen auf
der Veranstaltung nicht für Besucher
zugänglich gemacht werden!

Multi-storey booths which are set up without
the required permits may not be made
accessible to visitors at the event!
Prices for multi-storey booths are stipulated in
the conditions of participation.

Die Preise für mehrgeschossige
Standbauweise ergeben sich aus den
Teilnahmebedingungen.

5.

Erste Aufgaben vor Ort

05.1

Kontrolle der Standform und -größe
5.1
Markierungen auf dem Hallenboden weisen die
Ausstellungsfläche für die Aussteller aus.
Innerhalb dieser Grenzen hat der Aussteller
oder dessen Standbauer den Messestand
aufzubauen. Beanstandungen zur Form,
Position und Größe der markierten Standfläche
sind vor Baubeginn unverzüglich der
Messeleitung zu melden.
Das Minimum an Standgestaltung sind saubere
Rück/Seitenwände und ein geeigneter
Bodenbelag.

05.2 Überprüfen Sie die vollständige Ausführung
Ihrer technischen Bestellungen (Strom,
Wasser/Abwasser, Druckluft,
Kommunikationstechnische Anschlüsse sowie
Abhängungen) und melden Sie der
Messeleitung mögliche Beanstandungen vor
Baubeginn.
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5.2

First tasks on site
Check the type and size of the booth
Markings on the floor of the pavilion identify
the exhibitor’s booth location. The trade fair
booth must be set up by the exhibitor or his
booth setup service provider within the
marked boundaries. Trade fair management
must be notified of any complaints regarding
the layout, the location or the size of the
marked off booth location without delay before
setup begins.
Minimum booth construction requirements
include clean rear and side panels, and a
suitable floor covering.

Check that all your technical orders
(electricity, water/waste water, compressed
air, communications connections and
suspensions) have been carried out and report
any possible complaints to the exhibition
management before construction begins.

A

4.50m

3.50m
Genehmigungsfreie Höhe/
Permission-free height:
45º

2.50m

Standbaugenehmigung erforderlich,
jedoch kein Einverständnis des Standnachbarn /
Booth construction approval needed,
but no consent of the booth neighbour.

1,00m

2,00m

B
4.50m

45º

2.50m

Standbaugenehmigung und Einverständnis
des Standnachbarn erforderlich /
Booth construction approval and
consent of the booth neighbour needed.

1,00m

1,00m

Siehe Punkt 03.2 der Standbaurichtlinien / As specified in Article 03.2 of the booth construction guidelines:

C
XYZ

XYZ
2.50m

1,00m

X
X

1,00m

D
XYZ

XYZ

2.50m

2,00m

X
3,00m

E
XYZ

XYZ

X

X

F
XYZ

XYZ

3,00m

3,00m

