
 

w 
 
 
Ort/Datum 
Place/date 

 
 
Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 
Stamp/Legally binding signature 

1202112200010105000 
 

A1.1

 
 
 
 
 
 

 Einsendetermin:    
Date for submission: 
 

Schnellstens – a.s.a.p.
   

Zurück an Fax  
Fax to:  
+49 511 89-36650 

 Ihr Ansprechpartner 
Your contact 
Heike Hahne 
  +49 511 89-30425 
Email: Heike.Hahne@fh.messe.de 

 

 

Aussteller / Exhibitor 
 

Firmenname  
Company name    ............................................................................................................................................................................. 
 

Gebäude – Etage  
Building – Floor    ............................................................................................................................................................................. 
 

Straße  
Street    ............................................................................................................................................................................. 
 

Nation - PLZ - Ort  
Country Code - Postcode – City  ............... | .................................... | .................................................................................................................... 
 

Postfach - PLZ  
P.O.Box – Postcode  ...................................................... | .................................................................................................................... 
 

 

Phone   ............................................................................    FAX    .................................................................................. 
 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer    (Angabe nur bei EU Staaten erforderlich) 
VAT Identification Number  ........................................................................... (Only for EU-based exhibitors) 
 

Internet-Adresse  
Internet address  ............................................................................................................................................................................. 
 

Firmen-eMail *  
Company eMail *  ............................................................................................................................................................................. 
 

Sitz der Muttergesellschaft (Nation)     nicht vorhanden 
Location of head-office (country code)  ........................................................................................ not applicable 
 

Bestellnummer beim Auststeller  
Exhibitor´s order number  ............................................................................................................................................................................. 
* Für Rückfragen und Informationen zu weiteren ähnlichen Angeboten der Fachausstellungen Heckmann GmbH, Widerspruch jederzeit möglich. 
   For clarification and information on other similar services from Fachausstellungen Heckmann GmbH; you may have us delete this at any time 

  
 

Anmeldung und Anerkennung der Teilnahmebedingungen  
Registration and acceptance of the Conditions for Participation 
 

Wir melden uns zur Teilnahme an der ALTENPFLEGE 2021 aveneo – Raum für Innovation an und bitten um Bereitstellung einer Standfläche / Standfläche 
mit Standbau. Die Besonderen Ausstellungsbedingungen und die Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des FAMA erkennen wir in allen 
Punkten an. Die Bedingungen können unter https://shop.altenpflege-messe.de eingesehen und bei Bedarf ausgedruckt werden. 
We hereby register to participate for the ALTENPFLEGE 2021 aveneo – Raum für Innovation and apply for the rental of stand space / stand space with 
stand construction. We acknowledge and accept the Specific Conditions for Participation and the General Conditions for Fairs and Exhibitions of FAMA. These 
terms and conditions can be viewed online at https://shop.altenpflege-messe.de and printed out, if desired. 

Elektronische Bereitstellung der Standbestätigung / Electronic stand confirmation 
Soweit Sie die Standbestätigung elektronisch erhalten möchten, bitte hier die dafür vorgesehene eMail Adresse eintragen. Falls der Versand an einen
Bevollmächtigten gewünscht ist, bitte seine eMail Adresse auf dem Formular A1.2 angeben (Bes. Ausstellungsbedingungen, Var.2/2021, Ziffer 2.1). Sind keine
Angaben vorhanden, erhalten Sie die Standbestätigung per Post. 
Please input your email address here to receive a stand confirmation electronically, otherwise we will mail you the confirmation. If you would like us to send the 
confirmation to a representative, please enter the appropriate eMail address on form A3 (Specific conditions for participations, Var. 2/2021, section 2.1).  
eMail für Standbestätigung 
eMail address for stand confirmation: .................................................................................................................................................................................... 

 

Elektronischer Versand der Rechnung / Electronic invoice 
Soweit Sie die Rechnung elektronisch erhalten möchten, bitte hier Ihre dafür vorgesehene zentrale Rechnungs-eMail-Adresse eintragen. Sind keine Angaben
vorhanden, erhalten Sie die Rechnung per Post. Falls der Versand an einen abweichenden Rechnungsempfänger gewünscht ist, bitte seine zentrale
Rechnungs-eMail-Adresse auf dem Formular A3 angeben (Bes. Ausstellungsbedingungen, Var. 2/2021, Ziffer 5) 
Please input your main email address for invoicing here to receive the invoice electronically, otherwise we will mail it to you. 
If you would like us to send the invoice to a representative, please enter the appropriate main eMail address for invoicing on form A3 (Specific conditions for
participations, Var. 2/2021 section 5).  
zentrale Rechnungs – eMail 
primary eMail address for invoicing: ....................................................................................................................................................................................... 

Gewünschte Sprachversion / Correspondence language preferred 
für Standbestätigung / Serviceangebot 
for stand confirmation / services manual  Deutsch  English 

Für Ihre Anmeldung senden Sie uns die unterschriebenen Formulare A1.1, A1.2, A2 und A5.1, A5.2, A5.3 auf jeden Fall zurück. 
To register you must sign and return forms A1.1, A1.2, A2 and A5.1, A5.2, A5.3. 
 

Das Formular A3 wird nur benötigt, wenn Sie eine abweichende Adresse für die Rechnungsstellung wünschen. 
Form A3 is required only if you provide a different address for invoicing. 
 

Das Formular A4 wird nur benötigt, wenn Sie Mitaussteller anmelden wollen. 
Please fill out form A4 if you wish to register a co-exhibitor. 

Unternehmensart / Type of company 
 

Hersteller  Großhandel Einzelhandel Dienstleister 
Manufacturer  Wholesaler Retailer  Service industry 

aveneo – Raum für Innovation 



 

w 
 
 
Ort/Datum 
Place/date 

 
 
Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 
Stamp/Legally binding signature 

1202112200010205000 
 

A1.2

 
 
 
 
 
 

 Einsendetermin:    
Date for submission: 
 

Schnellstens – a.s.a.p.
   

Zurück an Fax  
Fax to:  
+49 511 89-36650 

 Ihr Ansprechpartner 
Your contact 
Heike Hahne 
  +49 511 89-30425 
Email: Heike.Hahne@fh.messe.de 

 

   
 Ansprechpartner / Contact person 

 

Messeabwicklung  
Trade fair matters    ............................................................................................................................................................................. 
 

Stellung  
Position    ............................................................................................................................................................................. 
 

 

Phone   ............................................................................    FAX    .................................................................................. 
 

Mobiltelefon-Nr.  
Mobile phone no.  ............................................................................................................................................................................. 
 

 
eMail *  ............................................................................................................................................................................. 
 
Inhaber / Geschäftsführer  
Owner / Managing director   ............................................................................................................................................................................. 
 

Stellung  
Position    ............................................................................................................................................................................. 
 

 

Phone   ............................................................................    FAX    .................................................................................. 
 

Mobiltelefon-Nr.  
Mobile phone no.  ............................................................................................................................................................................. 
 

 
eMail *  ............................................................................................................................................................................. 
 
Marketingleiter/in  
Markting manager    ............................................................................................................................................................................. 
 

Stellung  
Position    ............................................................................................................................................................................. 
 

 

Phone   ............................................................................    FAX    .................................................................................. 
 

Mobiltelefon-Nr.  
Mobile phone no.  ............................................................................................................................................................................. 
 

 
eMail *  ............................................................................................................................................................................. 
 

* Für Rückfragen und Informationen zu weiteren ähnlichen Angeboten der Fachausstellungen Heckmann GmbH, Widerspruch jederzeit möglich. 
   For clarification and information on other similar services from Fachausstellungen Heckmann GmbH; you may have us delete this at any time 

 

Bevollmächtigter / Beauftragter (sofern relevant) / Authorized representative (if relevant) 
Wir haben das nachfolgend genannte Unternehmen bevollmächtigt, für uns die Standbestätigung in Empfang zu nehmen sowie für uns rechtsverbindlich
Serviceleistungen über alle zur Verfügung stehenden Medien (Faxbestellung / Shop) zu bestellen und sonstige Erklärungen zur Messebeteiligung abzugeben.
Wir bitten darum, alle weiteren Unterlagen an folgende Adresse zu senden. 
We have authorized the following company to place legally binding orders on our behalf through all available media (fax / shop), and to represent us in matters
relevant to our participation in the trade fair. Effective immediately, please mail all documents to the following address. 

Firmenname  
Company name    ............................................................................................................................................................................. 
 

Gebäude – Etage  
Building – Floor    ............................................................................................................................................................................. 
 

Straße  
Street    ............................................................................................................................................................................. 
 

Nation - PLZ - Ort  
Country Code - Postcode – City  ............... | .................................... | .................................................................................................................... 
 

 

Phone   ............................................................................    FAX    .................................................................................. 
 

Ansprechpartner beim Vertreter  
Contact person at the representative    ............................................................................................................................................................................. 
 

 

Phone   ............................................................................    FAX    .................................................................................. 
 

Ansprechpartner - eMail 
Personal contact - eMail  ............................................................................................................................................................................. 
 

eMail für Standbestätigung 
eMail address for stand confirmation  ............................................................................................................................................................................. 
(Besondere Ausstellungsbedingungen, Var. 2/2021, Ziffer 2.1 / Specific Conditions for Participation, Var. 2/2021, Section 2.1) 

 

aveneo – Raum für Innovation 



 

w 

1202112200020105000 
 

A2.1
 
 
Ort/Datum 
Place/date 

 
 
Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 
Stamp/Legally binding signature 

 

 

 
 

Heike Hahne 
 +49 511 89-30425 
EMail: Heike.Hahne@fh.messe.de 

Ihr Ansprechpartner 
Your contact 

Einsendetermin: 
Date for submission: 
 

Schnellstens – a.s.a.p. 

 

+49 511 89-36650 

Zurück an Fax: 
Fax to: 

 

  ■ Teilnahme und Konditionen *       
 

Aussteller der ALTENPFLEGE mit einer zusätzlichen Teilnahme an der Sonderschau aveneo: 
12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten Leistungen:        EUR 4.200,00 * 
jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für               EUR 350,00 / m² * 
 
 

Markteinsteiger mit erstmaliger Präsenz auf der ALTENPFLEGE: 
12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten Leistungen:        EUR 4.800,00 * 
jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für               EUR 400,00 / m² * 
 
 

Hochschulen / Forschung mit Studierenden oder Forschungspartnern: 
12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten Leistungen:        EUR 1.092,00 * 
jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für               EUR 91,00 / m² * 
 
 

Existenzgründer (bis zu einem Geschäftsjahr nach Gründung): 
12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten Leistungen:        EUR 1.272,00 * 
jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für               EUR 106,00 / m² * 
 
 

Start Up (bis zum 3. Jahr nach Gründung): 
12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten Leistungen:        EUR 1.272,00 * 
jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für               EUR 106,00 / m² *  
 
 

Start Up (Nominiert für Start Up Challenge) 2020: 
12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten Leistungen:                                                  kostenlos ** 
 
 
 

Start Up Challenge-Gewinner aus 2019:                                                                              kostenlos ** 
 

 
 

Folgende Leistungen sind enthalten: Standbau, Besprechungstisch, 2 Barhocker, Präsentationsboxen mit Standard-Graphik, 
Stromanschluss und kleine Lagerfläche im Backstage, PR Service, Getränkeservice, 2 Aussteller-Dauerausweise und 
Informationseinträge (Online, Print)  

 

Das Aufstellen eigener Graphiken, Roll Ups o.ä. ist nicht möglich! 
 

Unsere Standplanung erfüllt alle aktuelle Anforderungen zur Hygiene, um eine Infektion mit COVID-19 zu verhindern. Für den 
persönlichen Schutz des eigenen Standpersonals ist der jeweilige Aussteller selbst verantwortlich! 

 
 
 

* Die Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
** Bitte beachten Sie, dass nominierten Start Ups im Falle einer Absage von weniger als 10 Wochen vor Messebeginn eine Rücktrittsgebühr von 250,- EUR zzgl. MwSt. 
    berechnet wird! 
 

(siehe Besondere Ausstellungsbedingungen zur Altenpflege 2021, Var. 2/2021, Ziffer 4 und 5, Beteiligungspreise und Zahlungstermine). 

 
 

   

Bitte beachten:  Alle Serviceleistungen bestellbar im Shop der ALTENPFLEGE unter https://shop.altenpflege-messe.de 
 

 ■  Produkte / Software / App / Dienstleistung:     
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

             …………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

aveneo – Raum für Innovation 



 

w 

1202112200020205000 
 

A2.2
 
 
Ort/Datum 
Place/date 

 
 
Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 
Stamp/Legally binding signature 

 

 

 
 

Heike Hahne 
 +49 511 89-30425 
EMail: Heike.Hahne@fh.messe.de 

Ihr Ansprechpartner 
Your contact 

Einsendetermin: 
Date for submission: 
 

Schnellstens – a.s.a.p. 

 

+49 511 89-36650 

Zurück an Fax: 
Fax to: 

 

  ■ Participation and conditions *      
 

Exhibitor at ALTENPFLEGE, with additional participation at aveneo special display: 
12 m² of turnkey space incl. all services indicated:           EUR 4,200 * 
 Each additional m² of display space:                EUR 350 per m² * 
 
 

Market entrant appearing for first time at ALTENPFLEGE: 
12 m² of turnkey space incl. all services indicated:           EUR 4,800 * 
 Each additional m² of display space:               EUR 400 per m² * 
 
 

University / Research incl. students or research partners: 
12 m² of turnkey space incl. all services indicated:           EUR 1,092 * 
 Each additional m² of display space:               EUR 91 per m² 
 
 

Start-up (up to one business year after founding): 
12 m² of turnkey space incl. all services indicated:           EUR 1,272 * 
 Each additional m² of display space               EUR 106 per m² 
 
 

Start-up (up to 3rd year after founding & registration): 
12 m² of turnkey space incl. all services indicated:            EUR 1,272 * 
 Each additional m² of display space:               EUR 106 per m² 
 
 

Start Up (nominated to Start Up Challenge) 2020: 
12 m² of turnkey space incl. all services indicated:    free of charge ** 
 
 

Start Up Challenge-Winners from 2019:                                                                              free of charge ** 
 
 
 
 

The following services are included: Stand construction, conference table, 2 bar stools, presentation boxes with 
standard graphics, power point, small storage surface in backstage area, PR service, beverage service, 2 full-
event exhibitor passes and information listings (online, print)  

 

It is not permitted to display your own graphics or roll-ups etc.! 
 

Our stand design meets all current hygiene requirements to prevent infection with COVID-19. The respective exhibitor is responsible 
      for the personal protection of his own stand personnel! 

 
 
 

* All prices are subject to the statutory VAT. 
** Please note that nominated Start Ups will be charged a cancellation fee of EUR 250.00 plus VAT in case of cancellation less than 10 weeks before the start of the show! 
 

(see Specific Conditions for Participation at Altenpflege 2021, Var. 2/2021, Section 4 and 5, Participation Fees & Payment Due Dates). 
 

 
 

   

Please note:  You can place orders all services via our shop of ALTENPFLEGE at https://shop.altenpflege-messe.de/en 
 

 ■  Products / Software / App / Services:     
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

             …………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

aveneo – Raum für Innovation 



 

w 
 
 
Ort/Datum 
Place/date 

 
 
Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 
Stamp/Legally binding signature 

1202112200030005000 
 

A3

 
 
 
 
 
 

 Einsendetermin:    
Date for submission: 
 

Schnellstens – a.s.a.p.
   

Zurück an Fax  
Fax to:  
+49 511 89-36650 

 Ihr Ansprechpartner 
Your contact 
Petra Hoppe 
  +49 511 89-30429 
Email: Petra. Hoppe@fh.messe.de 

 

   
 Abweichende Rechnungsadresse / Different invoicing address 

 

Wir wünschen die Ausstellung und Zusendung der Rechnung nicht an die Adresse des Ausstellers (nachfolgende Ziffer 1), sondern an eine abweichende
Adresse (Besondere Ausstellungsbedingungen, Var. 2/2021 Ziffer 5).  
Wir bitten, die Forderungen, die aus unserer Anmeldung zur obigen Veranstaltung und unserer Teilnahme an dieser entstehen, gegenüber dem unter
nachfolgender Ziffer 2 aufgeführten, gesamtschuldnerisch haftenden Rechnungsempfänger geltend zu machen. Uns ist bekannt, dass wir erst nach
vollständigem Ausgleich der von der Fachausstellungen Heckmann GmbH entstehenden Forderungen von unserer Verpflichtung zur Zahlung frei werden. 
 

Please issue and mail the invoice to the specified address, not to the address of the exhibitor listed in Section 1 below (Specific Conditions for Participation,
Var. 2/2021, Section 5). 
We hereby request you to enforce your claims, which result from our registration for and participation in the above event, against the jointly and severally liable
invoice recipient listed in Section 2. We are aware that we shall be released from our payment liability to Fachausstellungen Heckmann GmbH only upon full
settlement of the subject claims. 

 

1. Aussteller / Exhibitor 
 
Firmenname  
Company name    ............................................................................................................................................................................. 
 

Gebäude – Etage  
Building – Floor    ............................................................................................................................................................................. 
 

Straße  
Street    ............................................................................................................................................................................. 
 

Nation - PLZ - Ort  
Country Code - Postcode – City  ............... | .................................... | .................................................................................................................... 
 

 

Phone   ............................................................................    FAX    .................................................................................. 
 

Ansprechpartner - eMail  
Personal contact - eMail  ............................................................................................................................................................................. 

2. Rechnungsempfänger / Debtor 
 
Firmenname  
Company name    ............................................................................................................................................................................. 
 

Gebäude – Etage  
Building – Floor    ............................................................................................................................................................................. 
 

Straße  
Street    ............................................................................................................................................................................. 
 

Nation - PLZ - Ort  
Country Code - Postcode – City  ............... | .................................... | .................................................................................................................... 
 

 

Phone   ............................................................................    FAX    .................................................................................. 
 
 

Ansprechpartner - eMail 
Personal contact - eMail  ............................................................................................................................................................................. 
 

zentrale Rechnungsversand – eMail des Rechnungsempfängers  
primary email address for invoicing  

............................................................................................................................................................................. 
 

(Besondere Ausstellungsbedingungen, Var. 2/2021, Ziffer 5 / Specific Conditions for Participation, Var. 2/2021, Section 5) 

Ich/wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir im Wege des Schuldbeitritts die gesamtschuldnerische Haftung für alle Forderungen übernehme(n), die
Fachausstellungen Heckmann GmbH aus der Teilnahme oder einer eventuellen Absage der Teilnahme des unter Ziffer 1 genannten Ausstellers an der obigen
Veranstaltung entstehen. 
 

I/we hereby assume joint and several liability by way of collateral promise for all claims that arise in favor of Fachausstellungen Heckmann GmbH, as a 
result of participation by the company listed in Section 1 in the above event or cancellation of such participation. 

 
Ort/Datum 
Place/date 

 
Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 
Stamp/Legally binding signature 

aveneo – Raum für Innovation 

 



 

w 
 
 
Ort/Datum 
Place/date 

 
 
Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 
Stamp/Legally binding signature 

1202112200040005000 
 

A4

 
 
 
 
 
 

 Einsendetermin:    
Date for submission: 
 

Schnellstens – a.s.a.p.
   

Zurück an Fax  
Fax to:  
+49 511 89-36650 

 Ihr Ansprechpartner 
Your contact 
Heike Hahne 
  +49 511 89-30425 
Email: Heike.Hahne@fh.messe.de 

 

 

 

Firmenname  
Company name    ............................................................................................................................................................................. 
 

Gebäude – Etage  
Building – Floor    ............................................................................................................................................................................. 
 

Straße  
Street    ............................................................................................................................................................................. 
 

Nation - PLZ - Ort  
Country Code - Postcode – City  ............... | .................................... | .................................................................................................................... 
 

Postfach - PLZ  
P.O.Box – Postcode  ...................................................... | .................................................................................................................... 
 

 

Phone   ............................................................................    FAX    .................................................................................. 
 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer    (Angabe nur bei EU Staaten erforderlich) 
VAT Identification Number  ........................................................................... (Only for EU-based exhibitors) 
 

Internet-Adresse  
Internet address  ............................................................................................................................................................................. 
 

Firmen-eMail *  
Company eMail *  ............................................................................................................................................................................. 
 

Sitz der Muttergesellschaft (Nation)     nicht vorhanden 
Location of head-office (country code)  ........................................................................................ not applicable 
 

Bestellnummer beim Auststeller  
Exhibitor´s order number  ............................................................................................................................................................................. 
 

Ansprechpartner  
Contact person    ............................................................................................................................................................................. 
 

Stellung  
Position    ............................................................................................................................................................................. 
 

Mobiltelefon-Nr.  
Mobile phone no.  ............................................................................................................................................................................. 
 

 
eMail * .............................................................................................................................................................................  
 

* Für Rückfragen und Informationen zu weiteren ähnlichen Angeboten der Fachausstellungen Heckmann GmbH, Widerspruch jederzeit möglich. 
   For clarification and information on other similar services from Fachausstellungen Heckmann GmbH; you may have us delete this at any time 

  
 

Mitaussteller / Co-Exhibitor 
 

Wir melden folgendes Unternehmen kostenlos als Mitaussteller an: 
(Bes. Ausstellungsbedingungen, Var. 2/2021, Ziffer 8) 
 

We hereby register the following company free of charge as a co-exhibitor:  
(Specific Conditions for Participation, Var. 2/2021, Section 8) 

Elektronischer Versand der Rechnung / Electronic invoice 
Soweit Sie die Rechnung per eMail mit PDF im Anhang erhalten möchten, bitte hier die dafür vorgesehene zentrale Rechnungs - eMail –Adresse Ihres 
Unternehmens (z.B. invoice@, Rechnungen@ o.Ä.) eintragen. Sind keine Angaben vorhanden, erfolgt eine postalische Zusendung. (Bes. Ausstellungs-
bedingungen, Var. 2/2021, Ziffer 5) 
Please input your company’s primary email address here (e.g. invoice@, Rechnungen@, etc.) to receive the invoice as a PDF attachment, otherwise we will
mail it to you. (Specific conditions for participations, Var. 2/2021, section 5).  
zentrale Rechnungs – eMail 
primary eMail address for invoicing: ....................................................................................................................................................................................... 

Gewünschte Sprachversion / Correspondence language preferred  
für Serviceangebot / for services manual                     Deutsch  English 

Versand der Bestellrechte für den Shop an:      den Mitaussteller            den Hauptaussteller 
Recipient for the permission to order services:      the co-exhibitor            the main exhibitor 
 

Soweit Sie die Bestellrechte für den Mitaussteller elektronisch erhalten möchten, bitte hier die dafür vorgesehene eMail Adresse eintragen. 
If you would like to receive the order rights for the co-exhibitor electronically, please enter the e-mail address provided here. 
eMail für Bestellrechte 
eMail address for ordering rights:…………............................................................................................................................................................................ 
 

Unternehmensart / Type of company 
 

Hersteller  Großhandel Einzelhandel Dienstleister 
Manufacturer  Wholesaler Retailer  Service industry 

aveneo – Raum für Innovation 

Berechnung der vom Mitaussteller bestellten Serviceleistungen an:    den Mitaussteller         den Hauptaussteller 
Please send invoice for services ordered by the co-exhibitor to:     the co-exhibitor         the main exhibitor 

Dieses Formular nur im Bedarfsfall zurücksenden / Return this form 



 

w 

1202112200050005000 
 

A5.1 
 
 
Ort/Datum 
Place/date 

 
 
Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 
Stamp/Legally binding signature 

 

 

 
 

 

 Einsendetermin: 
Date for submission: 
 

Schnellstens – a.s.a.p. 

 

 
 
 Nomenklatur (Angebotsgruppen) 

Ein ordnungsgemäßer Eintrag in den Online-Messekatalog und Messe-Guide kann nur erfolgen, wenn dieser Bogen vollständig ausgefüllt mit der Anmeldung
zurückgesandt wird. Firmierung, Anschrift, Telefon, Fax und Internet-Adresse werden im Online-Ausstellerverzeichnis so eingetragen, wie auf der Anmeldung
angegeben. 
Unser Angebot ist unter folgenden Nummern im Produktverzeichnis einzuordnen (Der Eintrag ist Bestandteil des Kommunikationspakets, siehe Besondere 
Teilnahmebedingungen aveneo, Var.2/2021):  
 

Dieser Pflicht-Eintrag in den Online-Messekatalog und Messe-Guide gilt für: 
 
 
 
 

Firmenname:  __________________________________________________________________________________________ 

10. Pflege + Therapie 
 

10.01. Alltagshilfen 
 01 Anziehhilfen 
 02 Ess- und Trinkhilfen 
 03 Haltegriffe 
 04 Kommunikationshilfen 
 05 Pflegewagen 
 06 Toilettenhilfsmittel 
 07 Tragehilfsmittel 
 08 Sonstige Alltagshilfen 
 

10.02. Dekubitusprophylaxe 
 01 Antidekubitusbetten 
 02 Antidekubitushilfen 
 03 Antidekubituskissen 
 04 Antidekubitusmatratzen 
 05 Antidekubitussysteme 
 

10.03. Mobilitätshilfen 
 01  Bewegungshilfen 
 02  Elektrofahrzeuge 
 03  Fahrgeräte 
 04  Gehhilfen 
 05  Mobile Sicherheitshaltegriffe 
 06  Rollstühle 
 07  Spezialfahrzeuge 
 08  Transferhilfen 
 09  Transportsysteme 
 10  Sonstige Mobilitätshilfen 
 

10.04. Pflegegeräte 
 01  Badelifter 
 02  Badewanneneinsätze 
 03  Badewannenlifter 
 04  Duschfahrstühle 
 05  Duschsitze, -stühle 
 06  Medizinisch-technische Geräte 
 07  Personenlifter 
 08 Pflegebadewannen, -duschen 
 09 Steckbeckenspülapparate 
 10  Toilettenaufsätze 
 11  Toilettenstühle, -sitze 
 (beweglich u.  unbeweglich) 
 12  Sonstige Pflegegeräte 
 

10.05. Pflegehilfsmittel 
 01  Bandagen 
 02  Dispensierung 
 03  Enterales Ernährungszubehör 
 04  Fixiersysteme und -gurte 
 05  Katheter und Drainagen 
 06  Körperpflegehilfen 
 07  Lagerungshilfen 
 08 Medikamentenverteilsysteme 
 09 Pflegetaschen für den  

ambulanten Dienst 
 10 Sicherheitsbandagen, -kleidung 
 11 Sitzgurte 
 12 Spritzen-, Blutentnahmetabletts 
 13 Steckbecken und Urinflaschen 
 14 Stomaversorgung 
 15 Thromboseprophylaxestrümpfe 

und Kompressionsbinden 
 16 Urinableitungssysteme 
 17 Versorgungssysteme für 

die Stuhlausscheidung 
 18 Wiegegeräte, Waagen 
 19  Sonstige Pflegehilfsmittel 
 

 10.06 Telemonitoring 
 

10.07. Verbrauchsgüter 
 01 Arzneimittel 
 02 Betteinlagen 
 03 Einwegartikel 
 04 Inkontinenzhilfen 
 05 Verbandmittel 
 06 Verbrauchsmaterial für die Pflege 
 07 Wundversorgung 
 08  Sonstige Verbrauchsgüter 
 

 10.08  Sonstige Pflegegeräte 
und -mittel 

 

10.09.  Rehabilitationstechnik 
            und -geräte 
 01  Gymnastikartikel 
 02  Rehabilitationshilfen 
 03 Sonstige Rehabilitations- 

technik und -geräte 
 
 

 10.10 Elektrotherapiegeräte 
 

 10.11 Ergotherapietechnik, 
-geräte und -hilfen 

 

 10.12 Krankengymnastische 
Behandlungs- und Übungsgeräte 

 

 10.13 Logopädische Arbeitsplätze 
 

 10.14 Beschäftigungstherapeutische 
Geräte und Ausstattung 

 

 10.15 Physiotherapietechnik und -geräte 
 

10.16. Medizinische Therapie 
 01  Absauggeräte 
 02  Akupunkturgeräte 
 03  Bio-Feedback-Geräte 
 04  Dentalgeräte 
 05  Diagnosegeräte und 

Anlagen 
 06 Infusionsgeräte u. Zubehör 
 07 Inhalations- und Aerosolgeräte 
 08 Notfallmedizin, Rettungs- 

und Transportausrüstung 
 09  Pharmazeutische Produkte 
 10  Stimulationsgeräte 
 11 Überwachungs- und Beatmungsgeräte 
 12 Ultraschalltherapiegeräte 
 13 Sonstige medizinische Therapie 
 

10.17. Orthopädietechnik 
 01 Fußeinlagen 
 02  Medizinische Leibbinden und Stützgürtel 
 03 Kompressionsstrümpfe und -binden 
 04 Orthesen 
 05 Orthopädische Hilfsmittel 
 06 Orthopädische Passteile für Prothesen 

und Orthesen 
 07 Orthopädische Schuhe und Absätze 
 08 Prothesen 
 09 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
 10 Sonstige Orthopädietechnik 
 

10.18. Pflegerische Therapie 
 01  Aromatherapie, Öle 
 02  Basale Stimulation 
 03  Phytotherapie 
 04  Sonstige Pflegetherapie 
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 10.19  Reiseveranstalter 
 

 10.20 Snoezeltherapie 
 

10.21. Spiele 
 01 Brettspiele 
 02 Elektronische Spiele 
 03 Großfigurenspiele 
 04 Kartenspiele 
 05 Reha-Spiele 
 06 Sonstige Spiele 
 

 10.22  Telemedizin 
 10.23 Sonstige Therapiegeräte und          

-technik 
 

 10.24  Sonstige Dienstleistungen 
 
20. Küche + Ernährung 
 

20.01. Kücheneinrichtungen, -geräte  
           und -bedarf 
 01  Auftaugeräte 
 02 Dosiergeräte für Geschirrspülmaschinen 
 03 Gefrier- und Kühlgeräte 
 04 Geschirrspülmaschinen / Spültechnik 
 05  Kochgeräte 
 06  Küchengeräte 
 07  Küchenmaschinen 
 08  Küchenmöbel 
 09 Speisenverteilgeräte und -systeme 
 10 Sonstige Kücheneinrichtungen 
 

20.02. Sonstiger Wirtschaftsbedarf 
 01  Bestecke 
 02  Geschirr 
 03  Glaswaren 
 04  Gummiwaren 
 05  Kunststoffwaren 
 06  Metallwaren 
 07  Papierwaren 
 08  Porzellanwaren 
 09  Verpackungsmaterial 
 10  Sonstiger Wirtschaftsbedarf
 

20.03. Ernährung 
 01  Convenienceprodukte 
 02 Diätkost 
 03  Enterale Ernährung 
 04 Fertigprodukte 
 05 Getränke 
 06 Halbfertigprodukte 
 07 Konditoreibedarf 
 08 Parenterale Ernährung 
 09 Tiefkühlprodukte 
 10 Trockenerzeugnisse 
 11 Sonstige Ernährung 
 

30. Textil + Hygiene 
 

30.01. Bekleidung 
 01 Behindertengerechte Bekleidung 
 02 Berufsbekleidung 
 03 Kleidung für Pflegebereich 
 04 Kleidung für  

medizinischen Bereich 
 05 Kleidung für 

Wirtschaftsbereich 
 06 Patientenbekleidung 
 07 Schuhe 
 08 Schutzkleidung 
 09 Seniorengerechte 

Bekleidung 
 10 Sonstige Bekleidung 
 

30.02. Bettwaren 
 01 Einziehdecken und Kissen 
 02 Lagerungskissen 
 

30.03. Matratzen 
 01 Matratzen 
 02 Matratzenschonbezüge 
 03 Matratzenzubehör 
 

 30.04 Objektbezugsstoffe 
 

 30.05 Textile Inkontinenzhilfen 
 

30.06. Wäsche 
 01 Bettwäsche 
 02 Frottierwaren 
 03 Küchen- und Haushaltswäsche 
 04 Tischwäsche 
 05 Sonstige Wäsche 
 

 30.07 Wäschekennzeichnung 
 

 30.08 Wäschevollversorgung/ 
Leasingwäsche 

 

30.09. Desinfektion, Reinigung 

           und Entsorgung 
 01 Abfallbeseitigungsanlagen 
 02 Abfallsammler 
 03 Desinfektionsanlagen, -geräte 
 04 Abfall- und Müllpressen 
 05 Recyclinggeräte 
 06 Reinigungsmaschinen, -geräte 
 07 Reinigungs-, Desinfektions- und 

Dekontaminationsmittel 
 08 Sterilisationsanlagen, -geräte 
 09 Transportgeräte für Abfall 
 10 Luftreinigung und Duftkonzepte 
 11 Sonstige Desinfektion, Reinigung und 

Entsorgung 
  

30.10. Wäschereieinrichtung und -geräte, 

           Textilreinigung 
 01 Dosiereinrichtungen für Waschmittel 
 02  Wäschelagerung 
 03 Wäschereimaschinen und -anlagen 
 04  Wäschereizubehör 
 05 Wäschereparatur 
 06 Wäschesammelgeräte 
 07 Wäschetransportgeräte 
 08 Waschmittel 
 09 Sonstige Wäschereieinrichtungen 

40. Raum + Technik 
 

40.01. Dekorationen 
 01 Bilder 
 02 Gardinen 
 03 Stoffe 
 

40.02. Raumeinrichtung für Pflege 
           und Funktionsräume 
 01 Badeinrichtungen 
 02 Betten 
 03 Liegen, Liegestühle 
 04 Mobile Trennwände 
 05 Nachttische 
 06 Sitzmöbel 
 07 Snoezeleinrichtungen 
 08 Spiegelschränke, Kippspiegel 
 09  Stationsmobiliar 
 10  Tische 
 11  Visitenwagen 
 12 Sonstige Raumeinrichtungen 

für Pflege und Funktionsräume 
 

40.03. Raumeinrichtung für 
           Arzt und Medizin 
 01 Einrichtungen für Praxis- und 

Arzträume 
 02 Einrichtungen für  

Untersuchungszimmer 
 03 Medikamentenschränke 
 04 Sonstige Raumeinrichtungen 
 für Arzt und Medizin 
 

40.04. Raumeinrichtungen für Büro 
           und Allgemeinbereiche 
 01 Arbeitstische und Bürostühle 
 02 Kasinoeinrichtungen 
 03 Lagereinrichtungen 
 04 Personalraumeinrichtungen 
 05  Schränke, Regale 
 06 Speisesaalausstattungen 
 07 Tages- und 

Leseraumausstattungen 
 08 Wohnmöbel 
 09 Sonstige Einrichtungen 

für Büro und Allgemeinbereiche 
 

 40.05 Tresore 
 

 40.06 Sonstige Raumeinrichtungen 
 

40.07. Kommunikationstechnik 
 01 Alarm- und Überwachungssysteme 
 02  Lichtrufsysteme 
 03 Personenrufanlagen 
 04  Telefonanlagen 
 05 Funk- und Fernsehanlagen 
 

 40.08 Alten- und Pflegeheime 
  in moduler Bauart 

 

40.09.  Aufzüge 

 01 Behindertensenkrechtaufzüge 
 02  Lastenaufzüge 
 03  Personenaufzüge 
 04  Rollstuhlschrägaufzüge 
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40.10 Haus- u. Versorgungstechnik 
 01  Automatische Türanlagen  
 02  Be-, Entlüftungs-, Klimaanlagen 
 03  Energiemanagement 
 04  Elektrotechnik  
 05  Gas-, Druckluftinstallation und -anlagen 
 06 Gasversorgung 
 07 Heizungs- und Klimatechnik 
 08  Identifikationssysteme 
 09  Kühlanlagen 
 10  Mess- und Regeltechnik 
 11  Sanitärtechnik und -einrichtungen 
 12  Sanitärzellen 
 13  Sicherheitstechnik 
 14  Solartechnik 
 15  Sonstige Haus- und Gebäudetechnik 
 

 40.11 Bauausstattung 
 

 40.12  Beleuchtungssysteme 
 

 40.13 Beschilderungssysteme 
 

 40.14 Bodenbeläge 
 

 40.15 Fluchtwegsicherung 
 

 40.16 Handläufe 
 

 40.17  Kantenschutz 
 

 40.18 Logistiktechnik und -geräte 
 

 40.19  Raumzellen 
 

 40.20  Seifen-, Desinfektionsspender 
 

 40.21  Transportanlagen 
 

 40.22  Treppenlifte 
 

 40.23 Zeiterfassungsgeräte 
 

40.24 Facility Management 
 01  Ver- und Entsorgungstechnik   
          Gemeinschaftsverpflegung 
 02  Ver- und Entsorgungstechnik 

Wohnbereichsküchen 
 03  Finanzierung 
 04 Gebäudereinigung 
 05  Hausmeisterdienste 
 06  Immobilien 
 07  Instandhaltung 
 08 Sicherheitsdienstleistungen 
 09  Sonstiges Facility Management 
 

 40.25  Betriebsführung 
 

 40.26  Catering 
 

 40.27 Erstellung von Alten- 
 und Pflegeheimen 

 

 40.28  Fahrdienste 
 

 40.29 Gebäudeplanung 
 01  Projektentwicklung   
 02  Projektsteuerung 
 03  Objektplanung   
 04  Installationsplanung 
 05  Brandschutzplanung   
 06  Planung Informationstechnik 
 

 40.30 Hauswirtschaftliche 
 Dienstleistungen 

 

 40.31  Home-Care-Service 


 40.32 Leasing, Vermietung 
 

 40.33 Finanzdienstleister / Banken 
 

 40.34 Logistikdienste 
 
 
40.35. Freiräume 
 01 Anlagenplanung, Finanzierung und 

Facility Management 
 02  Ausstattung und Beläge 
 03 Sicherheitstechnik im Außenraum 
 04  Möblierung von Bewegungsräumen 

und Geräte 
 

 40.36  Freibäder und Schwimmteiche 
 

40.37.  Projektplanung, Bau und 
            Ausstattung von Freiräumen und 
            Freizeitanlagen 

 01 Freiraumplanung und Ausstattung 
 02 Freizeit- und Erlebniswelten 
 

40.38.  Urbanes Design, Außenmöblierung
 01 Planung 
 02 Gestaltung, Gestaltungselemente 
 03 Stadtmöblierung, Freiflächengestaltung 
 04 Licht im Außenraum 
 05 Verkehr, Verkehrsberuhigung, Mobilität 
 

 40.39 Service und Media 
 
50. IT + Management 
 

 50.01 Abrechnungsdienste 
 

 50.02 Angehörigenberatung 
 

 50.03 Archivierung 
 

 50.04  Bewohnerverwaltung 


 50.05  Bewohnerinformationssysteme 
 

 50.06  Bürotechnik 
 

 50.07 EDV-Hardwarelösungen 
 

 50.08 EDV-Netze 
 

50.09. EDV-Softwarelösungen 
 01  Stationär 
 02  Ambulant 
 

 50.10 Elektronische Patientenakten 


 50.11 Dienstplanung 
 

 50.12 Tourenplanung 
 

50.13. Internetdienste 
 01  Einkaufsplattformen 
 02  Web-Design 
 03 Chat-Foren 
 

 50.14  Namensschilder 
 

 50.15 Organisationsmittel, Bürobedarf 
 

 50.16  Pflege- und Organisationswagen 
 

 50.17  Pflegedokumentation 
 

 50.18  Pflegeorganisation 
 

 50.19  Planungssysteme, 
 Pflegeplanungssysteme 

 

 50.20  Postbearbeitung 


 50.21   Qualitätsmanagement,     
   Zertifizierung 



 50.22  Qualitätssicherungssysteme 
 

 50.23 Textverarbeitung 
 

 50.24  Unternehmens- und Steuer- 
                beratung / Wirtschaftsprüfung 
 

 50.25  Versicherungen 
 

 50.26  Werbung und Internet-   
   dienstleistungen 

 

 50.27 Sonstige Informationstechnik 
 

 50.28  Sonstige Organisationsmittel 
 
60.  Beruf + Bildung  
 

 60.01 Audiovisuelle Medien 
 

60.02.  Betreuungs- und  
Versorgungsdienste 

 01  Ambulante Pflege 
 02  Kurzzeitpflege 
 03 Stationäre Pflege 
 04 Tagesklinik 
 05 Tagespflege 
 06  Teilstationäre Pflege bzw. 

Rehabilitation 
 07  Überleitungspflege 
 08 Sonstige Betreuungs- und 

Versorgungsorgane 
 

 60.03  Elektronische Datenbanken 
 

 60.04  Fachbücher 
 

 60.05  Fachzeitschriften 
 

 60.06  Fortbildungseinrichtungen 
 

 60.07  Hochschulen und Fachhoch-   
   schulen 

 

 60.08  Lehrmittel und     
   Demonstrationsmaterial 

 

 60.09  Personaldienstleistungen 
 

 60.10  Pflegedienste 
 

 60.11  Schulen 
 

 60.12  Sonstige Medien und    
   Berufsbildung 

 

 60.13  Sozialstationen 
 

60.14.  Verbände, Institutionen und  
             Einrichtungen 
 01  Berufsverbände und Gewerkschaften 
 02  Berufsgenossenschaft 
 03 Selbsthilfegruppen 
 04 Wohlfahrtsverbände 
 05 Sonstige Verbände, Institutionen 
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 Nomenclatur (Supply Groups) 
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Company name:  __________________________________________________________________________________________ 

10. Nursing + Therapy 
 

10.01. Everyday aids 
 01 Dressing aids 
 02 Eating and drinking aids 
 03 Grips 
 04 Communication aids 
 05 Nursing trolleys 
 06 Toilet aids 
 07 Carrying aids 
 08 Other everyday aids 
 

10.02. Anti-decubitus 
  equipment 

 01 Anti-decubitus beds 
 02 Anti-decubitus aids 
 03 Anti-decubitus pillows 
 04 Anti-decubitus mattresses 
 05 Anti-decubitus systems 
 

10.03. Mobility aids 
 01 Movement aids 
 02 Electric vehicles 
 03 Driving aids 
 04 Walking aids 
 05 Mobile safety handhold 
 06 Wheelchairs 
 07 Special vehicles 
 08 Transfer aids 
 09 Transport systems 
 10 Other mobility aids 
 

10.04. Nursing equipment 
 01 Bathing lifters 
 02 Bath inserts 
 03 Bath lifters 
 04 Shower lifts 
 05 Shower seats and chairs 
 06 Medical equipment 
 07 Patient lifters 
 08 Bath and showers 
 09 Bedpan washers 
 10 Toilet attachments 
 11 Commodes, toilet seats  
 (portable and static) 
 12 Other nursing equipment 
 

10.05. Nursing aids 
 01 Bandages 
 02 Dispensing 
 03 Enteral feeding accessories 
 04 Fixing systems and belts 
 05 Catheters and drainages 
 06 Hygiene aids 
 07 Support aids 
 08 Medicine distribution systems 
 09 Nursing bags for 

outpatient service 
 10 Safety bandages and clothing 
 11 Seat belts 
 12 Injection trays, 
 blood sampling trays 
 13 Bedpans and urine bottles 
 14 Stoma care 
 15 Anti-thrombosis stockings 
 and support trusses 
 16 Urine discharge systems 
 17 Bowel care systems 
 18 Weighing equipment 
 19 Other nursing aids 
 

 10.06 Telemonitoring 
 

10.07. Consumables 
 01 Drugs 
 02 Bed underlays 
 03 Disposable articles 
 04 Incontinence aids 
 05 Dressings 
 06 Expendable nursing items 
 07 Wound care 
 08 Other consumables 
 

 10.08 Other nursing equipment and 
aids 

 

10.09. Rehabilitation systems 
  and equipment 

 01 Exercise articles 
 02 Rehabilitation aids 
 03 Other rehabilitation systems  
 and equipment 
 
 
 

 10.10 Electrotherapy equipment 
 

 10.11 Ergotherapy systems, 
equipment and aids 

 

 10.12 Physiotherapy treatment and 
exercise equipment 

 10.13 Speech therapy equipment 
 

 10.14 Occupational therapy equipment 
and facilities 

 

 10.15 Physiotherapy systems and 
equipment 

 

10.16. Medical therapy 
 01 Aspirators 
 02 Acupuncture instruments 
 03 Bio-feedback instruments 
 04 Dental equipment 
 05 Diagnostic equipment and systems 
 06 Infusion equipment and accessories 
 07 Inhalation and aerosol equipment 
 08 Emergency medical services, rescue and 

transport equipment 
 09 Pharmaceutical products 
 10 Stimulation equipment 
 11 Monitoring and respiratory equipment 
 12 Ultrasonic therapy equipment 
 13 Other medical therapy 
 

10.17. Orthopedic equipment 
 01 Shoe inserts 
 02 Medical trusses and support belts 
 03 Compression stockings 

and trusses 
 04 Orthesises 
 05 Orthopedic aids 
 06 Components for prostheses 

and orthesises 
 07 Orthopedic shoes and heels 
 08 Prostheses 
 09 Raw, auxiliary and operating materials 
 10 Other orthopedic equipment 
 

10.18. Nursing therapy 
 01 Aromatherapy, oils 
 02 Basal stimulation 
 03 Phytotherapy 
 04 Other nursing therapy 
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 10.19 Travel operators 
 

 10.20 Snoezel therapy 
 

10.21. Games 
 01 Board games 
 02 Electronic games 
 03 Games with large characters 
 04 Card games 
 05 Rehabilitation games 
 06 Other games 
 

 10.22 Telemedicine 
 

 10.23 Other therapeutic equipment and 
systems 

 

 10.24 Other services 
 
 

20. Catering + Nutrition 
 

20.01. Kitchen furnishings, equipment and     
 supplies 

 01 Defrosters 
 02 Dishwasher metering equipment 
 03 Freezers and refrigerators 
 04 Dishwashers 
 05 Cookers 
 06 Kitchen utensils 
 07 Kitchen appliances 
 08 Kitchen furniture 
 09 Food distribution utensils and systems 
 10 Other kitchen furnishings, 

equipment and supplies 
 

20.02. Miscellaneous domestic supplies 
 01 Cutlery 
 02 Crockery and tableware 
 03 Glassware 
 04 Rubber goods 
 05 Plastic goods 
 06 Metal goods 
 07 Stationery 
 08 Crockery 
 09 Packaging materials 
 10 Miscellaneous domestic supplies 
 

20.03. Nutrition 
 01 Convenience products 
 02 Dietary foods 
 03 Enteral nutrition 
 04 Prepared foods 
 05 Drinks 
 06 Semi-prepared foods 
 07 Baking supplies 
 08 Parenteral nutrition 
 09 Frozen foods 
 10 Dried foods 
 11 Other nutrition 
 
 

30. Textiles + hygiene 
 

30.01. Clothing 
 01 Clothing for handicapped persons 
 02 Occupational clothing 
 03 Clothing for nursing staff 
 04 Clothing for medical staff 
 05 Clothing for service staff 
 06 Patient clothing 
 07 Shoes 
 08 Protective clothing 
 09 Clothing for old people 
 10 Other clothing 
 

30.02. Bed clothes 
 01 Bed covers and pillows 
 02 Support pillows and cushions 
 

30.03. Mattresses 
 01 Mattresses 
 02 Mattress covers 
 03 Accessories for mattresses 
 

 30.04 Covers 
 

 30.05 Textile incontinence aids 
 

30.06. Linen 
 01 Bed linen 
 02 Towelling articles 
 03 Kitchen and household linen 
 04 Table linen 
 05 Other linen 

 30.07 Laundry marking 
 

 30.08 Full linen service / linen leasing 
 

30.09. Disinfection, cleaning 
 and waste disposal 

 01 Waste disposal plant 
 02 Waste collectors 
 03 Disinfection systems and equipment 
 04 Waste presses 
 05 Recycling equipment 
 06 Cleaning machines and equipment 
 07 Cleaning agents, disinfectants 
 08 Sterilization systems and equipment 
 09 Waste transport equipment 
 10 Air purification and fragrance concepts 
 11 Other disinfection, cleaning and waste 

disposal 
 

30.10. Laundry facilities and equipment, 
 textile cleaning 

 01 Detergent metering equipment 
 02 Laundry storage 
 03 Laundry machines and systems 
 04 Laundry accessories 
 05 Laundry repair 
 06 Laundry collection equipment 
 07 Laundry transport equipment 
 08 Detergents 
 09 Other laundry facilities 
 

40. Interiors + equipment 
 

40.01. Decorations 
 01 Pictures 
 02 Curtains 
 03 Fabrics 
 

40.02. Equipment and furnishings for 
caregiving and functional rooms 

 01 Bathroom furnishings 
 02 Beds 
 03 Chairs, reclining chairs 
 04 Mobile partitioning walls 
 05 Bedside lockers 
 06 Chairs and couches 
 07 Snoezel equipment 
 08 Mirrored cabinets, 

tilting mirrors 
 09 Ward furnishings 
 10 Tables 
 11 Ward round trolleys 
 12 Other equipment and furnishings 

for caregiving and functional rooms 
 

40.03. Equipment and furnishings for 
surgeries and clinics 

 01 Medical office furnishings 
 02 Examination room furnishings 
 03 Medicine cabinets 
 04 Other equipment and furnishings 

for surgeries and clinics 
 

40.04. Office and general furnishings 
 01 Desks and office chairs 
 02 Staff cafeteria furnishings 
 03 Storeroom furnishings 
 04 Staff room furnishings 
 05 Cabinets, shelving 
 06 Dining room furnishings 
 07 Day room and reading room 

furnishings 
 08 Living quarters furniture 
 09 Other office and general 

furnishings 
 

 40.05 Safes 
 

 40.06 Other furnishings 
 

40.07. Communication systems 
 01 Alarm and surveillance systems 
 02  Light calling systems 
 03 Paging systems 
 04  Telephone systems 
 05 Radio and television systems 
 

 40.08 Modular old people’s 
    homes and nursing homes 

 

40.09. Lifts 
 01 Vertical lifts for handicapped 
 02 Service lifts 
 03 Passenger lifts 
 04 Wheelchair steplifts 
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40.10 Building services 
 01  Automatic door systems 
 02  Ventilation and air conditioning systems 
 03  Energy management 
 04  Electrical installations  
 05  Gas and compressed air systems 
 06 Gas supply 
 07 Heating and air conditioning systems 
 08  Identification systems 
 09  Refrigeration systems  
 10  Control and instrumentation systems 
 11  Sanitary equipment and furnishings 
 12  Sanitary modules 
 13  Security systems 
 14  Solar technology 
 15  Other building services 
 

 40.11 Interior finishing 
 

 40.12  Lighting systems 
 

 40.13 Signposting systems 
 

 40.14 Floor coverings 
 

 40.15 Escape route protection 
 

 40.16 Handrails 
 

 40.17  Edge protection 
 

 40.18 Logistic systems and equipment 
 

 40.19  Cubicles 
 

 40.20  Soap and disinfectant dispensers 
 

 40.21  Transport systems 
 

 40.22  Stair lifts 
 

 40.23 Time recording equipment 
 

40.24 Facility Management 
 01  Supply and disposal technology for  
          catering 
 02  Supply and disposal technology for  

residential kitchen 
 03  Finance 
 04 Building cleaning 
 05  Caretaking services 
 06  Real property 
 07  Maintenance 
 08 Security services 
 09  Other facility 
 

 40.25  Business management 
 

 40.26  Catering 
 

 40.27 Construction of nursing homes 
 

 40.28  Transport services 
 

 40.29 Architectural planning 
 01  Project development 
 02  Project management 
 03  Building planning 
 04 Installation planning 
 05  Fire protection planning 
 06  Information technology planning 
 

 40.30 Domestic services 
 
 
 

 

 40.31  Home care services 


 40.32 Leasing, renting 


 40.33 Financial services provider / bank 
 

 40.34 Logistics 
 
40.35. Outdoor rooms 
 01 Planning, financing and 

facility management 
 02  Furnishings and flooring 
 03 Safety technology for outdoor rooms 
 04  Furnishing of movement rooms/areas and 

installations 
 

 40.36  Open air pools and swimming 
ponds 

 

40.37.  Project planning, construction and 
            furnishing of outdoor rooms and 
            leisure facilities 
 01 Planning of outdoor rooms and furnishing 
 02 Leisure worlds 
 

40.38.  Urban design, outdoor furnishing
 01 Planning 
 02 Design, design elements 
 03 Street furniture, design of open spaces 
 04 Exterior lighting 
 05 Traffic, traffic calming, mobility 
 

 40.39 Service and media 
 
50. IT + management 
 

 50.01 Accounting services 
 

 50.02 Visitor services, relative advisory 
                services 
 

 50.03 Filling and archiving systems 
 

 50.04  Resident administration 


 50.05  Resident information system 
 

 50.06  Office equipment 
 

 50.07 Computer hardware solutions 
 

 50.08 Computer networks 
 

50.09. Computer software solutions 
 01  Stationary 
 02  Ambulant 
 

 50.10 Electronic patient files 


 50.11 Work scheduling 
 

 50.12 Route planning 
 

50.13. Internet services 
 01 Purchasing platform 
 02 Web design 
 03 Chat forums 
 

 50.14  Name plates and tags 
 

 50.15 Organizational and office supplies 
 

 50.16  Nursing and filing trolleys 
 

 50.17  Nursing documentation 
 

 50.18  Nursing organization 
 

 50.19  Planning systems,    
   nursing planning systems 

 

 50.20  Post processing 


 50.21   Consulting services, quality  
    management 



 50.22  Quality assurance systems 
 

 50.23 Word processing 
 

 50.24  Consultancy / Tax consultancy / 
   Auditing 

 50.25  Insurance 
 

 50.26  Advertising and internet services 
 

 50.27 Other information systems 
 

 50.28  Other organizational and office   
                supplies 
 
60.  Career + education 
 

 60.01 Audiovisual media 
 

60.02. Support and supply 
 services 

 01 Out-patient care 
 02 Short-term care 
 03 In-patient care 
 04 Day clinics 
 05 Day care 
 06 Partial in-patient care and rehabilitation 
 07 Transition care 
 08 Other service providers 
 

 60.03 Electronic databases 
 

 60.04 Books 
 

 60.05 Magazines 
 

 60.06 Training institutions 
 

 60.07 Universities and colleges 
 

 60.08 Educational aids and 
demonstration material 

 

 60.09  HR services 
 

 60.10  Nursing services 
 

 60.11  Schools 
 

 60.12  Other media and training 
 

 60.13  Welfare services 
 

60.14.  Associations, institutions and 
organisations 

 01 Professional associations and trade 
unions 

 02 Associations/ bodies 
 03 Self-help groups 
 04 Charitable associations 
 05 Other associations, institutions 
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Besondere Ausstellungsbedingungen der 
Fachausstellungen Heckmann GmbH, 
Unternehmensgruppe Deutsche Messe AG 

 Specific Conditions for Participation of 
Fachausstellungen Heckmann GmbH, 
Subsidiary of Deutsche Messe AG 

1. Allgemein  1. General 
Die nachfolgenden besonderen Ausstellungsbedingungen bilden die vertragliche 
Grundlage für die Teilnahme des Ausstellers an der von Fachausstellungen 
Heckmann GmbH ausgerichteten Veranstaltung. Ergänzend gelten die Ziffern 1 
bis 21 der allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des Fachverbandes 
Messen und Ausstellungen e. V. (FAMA), soweit sie diesen Besonderen 
Ausstellungsbedingungen nicht widersprechen. Weiter sind Bestandteil des 
Vertrages die Hausordnung sowie die organisatorischen und technischen 
Bestimmungen (techn. Unterlagen: Technische Richtlinien und Service-
Leistungen), die dem Aussteller vor Veranstaltungsbeginn im Internet 
https://shop.altenpflege-messe.de  als Download zur Verfügung stehen. 
Im Falle von Bestellungen über das Online Serviceshop werden die 
Nutzungsbedingungen für den Online-Serviceshop (Ziffer 16) rechtsverbindlich 
anerkannt. 

  The following Specific Participation Conditions form the primary contractual basis 
for the exhibitor’s participation in the event organized by Fachaustellungen 
Heckmann GmbH. In addition, Sections 1 to 21 of the General Participation 
Conditions of the Fachverband Messen und Ausstellungen e.V. (FAMA - 
Association for Fairs and Exhibitions) shall apply to the extent they do not 
contravene the Specific Participation Conditions. The General Regulations and 
other organizational and technical regulations (technical documents: Technical 
Regulations and Services), which can be downloaded/ viewed at 
https://shop.altenpflege-messe.de/en are also a constituent part of the contractual 
agreement. 
Upon placing orders via the service shop, the user shall be legally bound by the 
Terms of Use for online service shop (Section 16). 

2. Standbestätigung, Standfläche  2. Stand Confirmation, Stand space 
2.1 Standbestätigung  2.1 Stand Confirmation 
Mit dem Zugang der Standbestätigung beim Aussteller kommt der Mietvertrag 
zwischen Aussteller und Fachausstellungen Heckmann GmbH zustande. Weicht 
der Inhalt der Standbestätigung vom Inhalt der Anmeldung des Ausstellers ab, so 
kommt der Vertrag nach Maßgabe der Standbestätigung zustande, es sei denn, 
dass der Aussteller binnen 8 Tagen schriftlich widerspricht (s. Ziffer 6 der FAMA-
Bedingungen).  
Nichtberücksichtigung von Besonderheiten/Wünschen begründet jedoch kein 
Widerspruchsrecht. 
Soweit der Aussteller den elektronischen Versand der Standbestätigung gewählt 
hat, wird die Standbestätigung online auf der dem Aussteller per E-Mail 
mitgeteilten Internetseite bereitgestellt. Der Aussteller stellt sicher, dass der 
elektronische Posteingang regelmäßig kontrolliert wird und E-Mails der 
Fachausstellungen Heckmann GmbH stets empfangen werden können. Die 
Standbestätigung ist zugegangen, wenn sie online vom Aussteller oder von einem 
bevollmächtigten Dritten zum Download bzw. zur Anzeige angeklickt wird. 

 Receipt by the exhibitor of the stand confirmation constitutes conclusion of the 
rental contract between the exhibitor and Fachausstellungen Heckmann GmbH. If 
the contents of the stand confirmation deviate from the contents of the exhibitor’s 
application, the contract is based on the substance of the stand confirmation 
unless the exhibitor objects in writing within 8 days (see clause 6 of the FAMA 
Conditions). 
The right of objection cannot be claimed on the grounds of the non-consideration of 
specialities/wishes. 
If the exhibitor chooses electronic confirmation of the stand, this shall be poste 
online on the website indicated to the exhibitor via email. The exhibitor shall be 
responsible for checking the electronic mailbox regularly and ensuring that emails 
from Fachausstellungen Heckmann GmbH can be received. The stand 
confirmation shall be deemed delivered as soon as it is downloaded or viewed by 
the exhibitor or his authorized representative. 

2.2 Standfläche  2.2 Stand Space 
Jeder angefangene Quadratmeter wird auf den nächsten vollen Quadratmeter 
aufgerundet. Es erfolgt kein Abzug für Träger und Säulen. Ein zweigeschossiger 
Standbau ist genehmigungs- und kostenpflichtig. Die Standflächenbegrenzungen 
müssen insbesondere aus Sicherheitsgründen unbedingt eingehalten werden. 
Sofern der Aussteller die Standflächenbegrenzungen nicht einhält und trotz 
Abmahnung über die ihm zugewiesene Fläche hinaus Gang- oder sonstige 
Flächen belegt, ist Fachausstellungen Heckmann GmbH berechtigt, vom 
Aussteller und etwaigen Mitausstellern bestellte Serviceleistungen zurückzuhalten 
bzw. deren Lieferung zu unterbrechen. Fachausstellungen Heckmann ist 
ebenfalls berechtigt, eine Konventionalstrafe in Höhe der regulären Standmiete 
(siehe 
Ziffer 4) pro angefangenen m² außerhalb der eigenen Standfläche zu fordern. 
Dies gilt unbeschadet des Rechts vom Vertrag zurück zu treten bzw. diesen 
fristlos zu kündigen, wenn der Aussteller der Pflicht zur Einhaltung der 
Standgrenzen trotz erfolgter Nachfristsetzung nicht nachkommt. 

 Rent is charged for each square meter of space or part thereof. No deduction is 
made for supports or columns. Two-storey stands always require prior approval 
and are subject to charge. Stand boundaries must be strictly observed, particularly 
in the interests of safety. In the event an exhibitor does not comply with this 
requirement, in spite of being warned, and continues to occupy aisles or other 
space outside his stand, Fachausstellungen Heckmann GmbH reserves the right to 
suspend or withhold services ordered by the offending exhibitor and/or his co-
exhibitor(s). Moreover, if the exhibitor does not cure this breach by the end of the 
grace period granted, Fachausstellungen Heckmann GmbH reserves the right to 
charge the offending exhibitor a contractual penalty equal to the regular rental fee, 
see clause 4, for each square meter or part thereof taken up outside his stand. 
Fachausstellungen Heckmann GmbH shall, nonetheless, retain its right to revoke 
or rescind the agreement without notice. 

3. Leistungsumfang  3. Scope of services 
3.1 Standfläche mit Standbau  3.1 Stand space with stand construction 
3.1.1 Standfläche  3.1.1 Stand space 
Standfläche in der standbestätigten Größe  Stand space in the amount confirmed 
Das Aufstellen eigener Graphiken, Roll Ups o.ä. ist nicht möglich!  Placing your own graphics, roll ups or similar cannot! 
Unsere Standplanung erfüllt alle aktuelle Anforderungen zur Hygiene, um eine 
Infektion mit COVID-19 zu verhindern. Für den persönlichen Schutz des eigenen 
Standpersonals ist der jeweilige Aussteller selbst verantwortlich! 

 Our stand design meets all current hygiene requirements to prevent infection with 
COVID-19. The respective exhibitor is responsible for the personal protection of his 
own stand personnel! 

3.2 Grundausstattung der Standfläche  3.2 Basic fittings for stand construction 
- Standbau  - stand construction 
- Besprechungstisch  - conference table 
- 2 Barhocker  - 2 bar stools 
- Präsentationsboxen mit Standard-Grafik  - presentation boxes  with standard graphics 
- 1 Stromanschluss und kleine Lagerfläche im Backstage  - 1 powerr point and small sorage surface in backstage area 
- PR-Service  - PR service 
- Getränkeservice  - beverage service 
- 2 Aussteller-Dauerausweise und Informationseinträge (online, print)  - 2 full-event exhibitor passes and information listings (online, print) 

4. Beteiligungspreise und Zahlungstermine  4. Participation Fees & Payment Due Dates 
Sämtliche nachfolgend genannten Preise gelten zuzüglich der jeweils 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 All prices stated below are net and subject to the statutory VAT. 

4.1 Grundpreis  4.1 Basic rent 
Aussteller der ALTENPFLEGE mit einer zusätzlichen Teilnahme an der 
Sonderschau aveneo 

 Exhibitor at ALTENPFELGE, with additional participation at aveneo special 
display 

12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten 
Leistungen 

  EUR 4.200,00 netto  12 m² of turnkey space incl. all services indicated:   EUR 4,200 net 

Jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für EUR 350,00 / m² netto  Each additional m² of display space:   EUR 350 / m² net 
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Markteinsteiger mit erstmaliger Präsenz auf der 
ALTENPFLEGE 

  Market entrant appearing for first time at 
ALTENPFLEGE 

 

12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten 
Leistungen 

  EUR 4.800,00 netto  12 m² of turnkey space incl. all services indicated:   EUR 4,800 net 

Jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für EUR 400,00 / m² netto  Each additional m² of display space:   EUR 400 / m² net 

Hochschulen / Forschung mit Studierenden oder 
Forschungspartnern 

  University / Research incl. Students or research 
partners 

 

12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten 
Leistungen 

  EUR 1.092,00 netto  12 m² of turnkey space incl. all services indicated:   EUR 1,092 net 

Jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für EUR 91,00 / m² netto  Each additional m² of display space:   EUR 91 / m² net 

Existenzgründer  
(bis zu einem Geschäftsjahr nach Gründung) 

  Start-up  
(up to one business year after founding) 

 

12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten 
Leistungen 

  EUR 1.272,00 netto  12 m² of turnkey space incl. all services indicated:   EUR 1,272 net 

Jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für EUR 106,00 / m² netto  Each additional m² of display space:   EUR 106 / m² net 

Start Up  
(bis zum 3. Jahr nach Gründung) 

  Start-up 
(up to 3rd year after founding & registration) 

 

12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten 
Leistungen 

  EUR 1.272,00 netto  12 m² of turnkey space incl. all services indicated:   EUR 1,272 net 

Jeder zusätzliche m²-Ausstellungsfläche für EUR 106,00 / m² netto  Each additional m² of display space:   EUR 106 / m² net 

Start Up (Nominiert für Start Up Challenge) 2020 
12 m² gestaltete Gesamtfläche inkl. aller genannten 
Leistungen 

kostenlos  Start-up (nominated to Start Up Challenge) 2020 
12 m² of turnkey space incl. all services indicated: 

free of charge 

Start Up Challenge-Gewinner aus 2019 
 

kostenlos  Start Up Challenge-Winners from 2019 free of charge 

Bitte beachten Sie, dass nominierten Start Ups im Falle einer Absage von weniger 
als 10 Wochen vor Messebeginn eine Rücktrittsgebühr von EUR 250,00 zzgl. 
MwSt. berechnet wird! 

 Please note that nominated Start Ups will be charged a cancellation fee of EUR 
250 plus VAT in case of cancellation less than 10 weeks before the start of the 
show! 

5. Zahlungstermine und -bedingungen  5 Payment Due Dates / Terms of Payment 
Die in Ziff. 4 genannten Beteiligungspreise sind abweichend von Ziffer 8 Seite 1 
der FAMA-Bedingungen bis zum 4.Dezember 2020 zu zahlen, soweit in der 
Rechnung kein anderes Fälligkeitsdatum genannt ist. 

 Section 8, page 1 of the FAMA Terms and Conditions notwithstanding, the 
participation fees and deposits listed in Section 4 are payable by December 4, 
2020, unless otherwise specified in the rental agreement.  

Die Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den FAMA-Bedingungen Ziffer 10.  The terms of payment are specified in Section 10 of the FAMA Conditions. 
Ergänzend gilt: Die vorherige und volle Bezahlung der Rechnungsbeträge zu den 
genannten Zahlungsterminen ist Voraussetzung für die Nutzung der 
zugewiesenen Ausstellungsfläche, für den Pflichteintrag in den Online-
Messekatalog und für die Aushändigung der Ausstellerausweise. Alle 
Rechnungsbeträge sind ohne jeden Abzug spesenfrei und in EURO auf eines der 
in der Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Bei nicht fristgerechtem 
Zahlungseingang ist Fachausstellungen Heckmann GmbH berechtigt, den 
Aussteller und etwaige Mitaussteller bis zum vollständigen Rechnungsausgleich 
von der Nutzung der Standfläche auszuschließen und die Versorgung mit 
Serviceleistungen (z. B. Elektroversorgung) zurückzuhalten. 
Gemeinsame Hauptaussteller sowie Aussteller und Mitaussteller haften der 
Fachausstellungen Heckmann GmbH gegenüber für die sich aus diesem 
Mietvertrag und der Bestellung von Serviceleistungen ergebenden 
Verpflichtungen als Gesamtschuldner. 
Auf Antrag des Ausstellers kann die Berechnung des Beteiligungspreises und / 
oder der Kosten für Service-Leistungen an einen Dritten vereinbart werden. Der 
Antrag wird nur wirksam, wenn er vom Aussteller und dem von ihm benannten 
Rechnungsempfänger rechtsverbindlich unterzeichnet bis spätestens zu dem auf 
dem Formular benannten Einsendetermin bei Fachausstellungen Heckmann 
GmbH vorliegt. 
Soweit der Aussteller den elektronischen Rechnungsversand gewählt hat, werden 
an ihn gerichtete Rechnungen per E-Mail mit PDF-Anhang in nicht verschlüsselter 
Form an die vom Aussteller angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Die 
Rechnung ist zugegangen, wenn die E-Mail in den Herrschaftsbereich (E-Mail-
Account beim Internetprovider) des Ausstellers oder des von ihm benannten 
Rechnungsempfängers gelangt ist. Dem Aussteller obliegt es, den elektronischen 
Posteingang regelmäßig zu kontrollieren und sicherzustellen, dass E-Mails der 
Fachausstellungen Heckmann GmbH stets empfangen werden können. 

 Additional terms: settlement of the invoiced amount in full and on time is a 
prerequisite for the right to use the rented stand space, be listed in the fair guide, 
and receive exhibitor passes. All invoices must be paid in full in EUR by bank 
transfer to one of the accounts stated on the invoice. Until receipt of the payment in 
full, Fachausstellungen Heckmann GmbH reserves the right to prohibit the 
exhibitor and any co-exhibitors from using the rented space, or deny services such 
as power.  
Joint main exhibitors, and exhibitors and co-exhibitors shall be jointly and severally 
liable as debtors of Fachausstellungen Heckmann GmbH for any obligations that 
arise from or in connection with services or the rental agreement.  
 

The exhibitor may make a special request to appoint a third party to be invoiced for 
the participation fees and service charges. This authorization shall become 
effective only if Fachausstellungen Heckmann GmbH receives the completed form 
by the submission deadline stated on the form, legally signed and executed by the 
exhibitor and authorized invoice recipient. 
If the exhibitor chooses to receive invoices electronically, these shall be sent as 
unencrypted PDF attachments to the email address he provided. The invoice 
shalle be demed delivered as soon as it arrives within the sphere of control of the 
exhibitor’s Internet provider (email account), or that of the recipient designated by 
him. The exhibitor shall be responsible for checking the electronic mailbox regularly 
and ensuring that emails from Fachausstellungen Heckmann GmbH can be 
received. 

6. Rücktritt  6. Withdrawal from the Event 
Wird nach verbindlicher Anmeldung oder nach erfolgtem Vertragsabschluss 
ausnahmsweise von Fachausstellungen Heckmann GmbH ein vollständiger oder 
teilweiser Rücktritt zugestanden, so hat der Aussteller den vollen 
Beteiligungspreis zu entrichten. Gelingt Fachausstellungen Heckmann GmbH 
eine Neuvermietung der Standfläche, so steht ihr gegen den Erstmieter ein 
Anspruch auf Entschädigung in Höhe von 25 % des ihm in Rechnung gestellten 
oder zu 
stellenden Beteiligungspreises zu. 
Falls der Aussteller nachweist, dass der der Fachausstellungen Heckmann GmbH 
tatsächlich entstandene Schaden geringer ist, hat er einen entsprechend 
geminderten Betrag zu leisten. 
Als Neuvermietung gilt nicht der Fall, dass aus optischen Gründen die vom 
Aussteller nicht genutzte Fläche einem anderen Aussteller zugeteilt wird, ohne 
dass Fachausstellungen Heckmann GmbH weitere Einnahmen aus einer 
Neuvermietung des dem umgesetzten Unternehmens vorher zugeteilten Platzes 
erzielt. Eine Neuvermietung liegt ebenfalls nicht vor, wenn in der jeweiligen 
Ausstellergruppe noch nicht belegte Flächen zur Verfügung stehen oder 
Fachausstellungen Heckmann GmbH infolge des Rücktritts eine Neuverplanung 
 

 Fachausstellungen Heckmann GmbH may exercise its discretion and accept an 
exhibitor’s request for partial or complete withdrawal from the event subsequent to 
execution of a binding registration or contractual agreement. The exhibitor shall, 
nevertheless, be liable for payment of the full participation fee, unless 
Fachausstellungen Heckmann GmbH is able to rent the unoccupied space again, 
whereupon the original exhibitor shall be liable for 25% of the participation fee.  
A respectively reduced charge will be accepted, if the exhibitor is able to prove that 
Fachausstellungen Heckmann GmbH’s actual loss is less than the applicable 
charge.  
The space shall not be deemed re-rented, if Fachausstellungen Heckmann GmbH, 
simply allows another exhibitor to occupy this unused space for appearance 
purposes, but does not monetarily benefit from such usage. Furthermore, the 
subject space left unused shall not be deemed re-rented, if there are other as yet 
unoccupied spaces in the same exhibitor group, nor if Fachausstellungen 
Heckmann GmbH needs to replan the layout of the respective stand space and 
adjoining ones, as a consequence of withdrawal by the original exhibitor.  
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der zurückgegebenen und angrenzenden Standflächen vornehmen muss. 
Fachausstellungen Heckmann GmbH ist befugt, vom Mietvertrag zurückzutreten 
bzw. diesen fristlos zu kündigen, wenn der Aussteller Verpflichtungen, die sich 
aus den Besonderen Ausstellungsbedingungen oder den sie ergänzenden 
Bestimmungen ergeben, nach erfolgter Nachfristsetzung nicht nachkommt. Das 
gleiche gilt für den Fall, dass der Aussteller seine Zahlungen einstellt oder über 
sein Vermögen das gerichtliche Insolvenzverfahren beantragt wird oder sich die 
Firma des Ausstellers in Liquidation befindet. Werden die Tatsachen, auf die 
Fachausstellungen Heckmann GmbH den Rücktritt oder die Kündigung stützt, ihr 
vor dem unter Ziffer 5 der Zahlungskonditionen genannten Fälligkeitstermin 
bekannt, so hat sie Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 10 %, bei 
Bekanntwerden ab dem genannten Fälligkeitstermin in Höhe von 25 % der Netto-
Grundmiete nebst Zuschlägen. 

Fachausstellungen Heckmann GmbH may rescind or terminate the rental 
agreement, without notice, if even after being granted a reasonable period of grace 
the exhibitor fails to meet his obligations under the Specific Participation Conditions 
or any supplementary conditions thereto. This shall also apply if the exhibitor 
suspends payment or his assets are the subject of bankruptcy, or if the exhibitor’s 
company is in the process of liquidation.  
If Fachausstellungen Heckmann GmbH becomes aware of the facts concerning 
withdrawal or termination of the agreement prior to the due date stated in Section 5 
of the Terms of Payment, it shall be entitled to compensation amounting to 10% of 
the net basic rent including surcharges, whereas after the due date it shall be 
entitled to compensation of 25% of the net basic rent including surcharges. 

7. Aussteller-Ausweise  7. Exhibitor passes 
Jeder Aussteller erhält entsprechend der Größe seines Messestandes für das 
erforderliche Stand- und Bedienungspersonal bis 10 qm Standfläche 3 kostenlose 
Ausweise und für je weitere volle 10 qm einen weiteren Ausweis kostenlos, 
jedoch nicht mehr als max. 15 Ausweise. Jeder angemeldete Mitaussteller erhält 
2 kostenlose Ausstellerausweise. Darüber hinaus benötigte Ausstellerausweise 
können zum Preis von EUR 16,00 einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer 
käuflich erworben werden. 

 Every exhibitor receives exhibitor passes for the necessary stand personnel 
according to the size of the stand. For stands up to 10 sqm three passes will be 
issued free of charge and for each further full 10 sqm of stand area one pass will 
be issued without charge up to a maximum of 15 exhibitor passes. Every 
registered co-exhibitor will receive two free exhibitor passes. If more exhibitor 
passes are required, they can be purchased at a price of EUR 16.00 including 
Value Added Tax. 

8. Mitaussteller  8. Co-exhibitors 
Mitaussteller sind Unternehmen, die mit eigenem Personal und eigenem Angebot 
am Stand des Direktausstellers vertreten sind. Mitaussteller können nur 
zugelassen werden, wenn die auf dem Anmeldeformular A4 abgefragten Angaben 
vollständig ausgefüllt sind. 

 Co-exhibitors are companies who are represented with their own personnel and 
their own products at the stand of the direct exhibitor. Co-exhibitors can be 
admitted only if the application form A4 has been completely filled out. 

9. Haftungsausschluss  9. Exclusion of Liability  
Die Fachausstellungen Heckmann GmbH übernimmt keine Obhutspflicht für das 
Ausstellungsgut und die Standeinrichtung, bietet aber im Rahmen des 
Serviceangebotes der Veranstaltung den Abschluss einer Transport- und 
Ausstellungsversicherung an, mit der sich der Aussteller gegen etwaige daran im 
Zuge der Veranstaltung eintretende Schäden versichern kann. 
Im Übrigen haftet die Fachausstellungen Heckmann GmbH nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Aussteller Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit der Fachausstellungen Heckmann GmbH 
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird sowie im Falle der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch die 
Fachausstellungen Heckmann GmbH, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, begrenzt. Die Haftung 
wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt. 
Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung der 
Fachausstellungen Heckmann GmbH ausgeschlossen; dies gilt ohne Rücksicht 
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs und insbesondere auch 
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen 
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sach- und sonstiger Vermögensschäden gemäß §823 BGB. Ein Anspruch auf 
Mitminderung besteht nur, wenn eine Beseitigung von Mängeln der Mietsache 
fehlgeschlagen ist oder die Fachausstellungen Heckmann GmbH trotz 
angemessener Nachfristsetzung keinen Versuch auf Beseitigung der Mängel 
unternommen hat. Die vorgenannten Haftungsregelungen gelten entsprechend für 
alle Leistungen, die von der Fachausstellungen Heckmann GmbH im 
Zusammenhang mit der Beteiligung des Ausstellers an der Veranstaltung erbracht 
werden. 
Die Fachausstellungen Heckmann GmbH kann keine Gewähr für eine 
störungsfreie Funktion externer Daten- und Versorgungsnetze übernehmen. 

 Fachausstellungen Heckmann GmbH does not undertake to safeguard exhibits 
and stand equipment/fixtures, but does offer exhibitors the opportunitys to take out 
transport and exhibition insurande policy (see Services manual), to cover any 
damage incurred as aconsequence of participation in the trade fair. 
 
Fachausstellungen Heckmann GmbH shall be liable to the extent prescribed by law 
for damage claims by the exhibitor arising from malicious conduct or gross 
negligence on the part of Fachausstellungen Heckmann GmbH or its 
representatives or vicarious agents.Unless Fachausstellungen Heckmann GmbH is 
charged with culpable breach of its contractual duties or violation of a material 
provision in the agreement, its liability shall be limited to foreseeable damages 
under such agreements. Nevertheless, Fachausstellungen Heckmann GmbH shall 
be liable for culpable endangerment to life or bodily injury. 
 
Unless otherwise stated above, FH shall be excluded from any liability for 
damages, regardless of the legal nature of the claim. This applies in particular to 
damage claims for violations of the principles of good faith in contracting, neglet of 
duty, or claims of property damage or financial losses pursuant to §823 of BGB 
(German Civil Code). The exhibitor shall not be entitled to a reduction  of the rental 
charge, unless an attempt to remedy the problem is unsuccessful or unless 
Fachausstellungen Heckmann GmbH fails to take steps to alleviate the problem, 
despite being granted a reasonable grace period. These liability regulations shall 
apply to all services performed by Fachausstellungen Heckmann GmbH in 
connection with the exhibitor’s participation at the event. 
 
 
 
 
Fachausstellungen Heckmann GmbH does not warrant uninterrupted functioning of 
external data networks and supply lines. 

10. Werbliche Aussagen  10. Advertisements 
Alle Angaben über die angebotenen Waren, besonders über Beschaffenheit, 
Leistung, Menge, Preis, Nebenkosten, Reparatur- und Ersatzmöglichkeit sowie 
Kundendienst müssen zutreffend und vollständig sein. 

 All statements made about goods offered, especially about the quality, 
performance, amount, price, additional costs, availability of spare parts, repair 
possibilities and after-sales service, must be accurate and complete 

11. Besucheransprache  11. Approaching Visitors 
Die Ansprache der Besucher darf nur innerhalb des Standes in korrekter und 
höflicher Form erfolgen, auch wenn sich der Besucher nur informieren will. 
„Schleppen“ ist grundsätzlich verboten. 

 A visitor may be approached only within the stand space in a proper and polite 
manner, even if the visitor seeks information only. Enticing persons to a stand is 
strictly forbidden. 

12. Kostproben  12. Food Tasting 
Jede beabsichtigte Kostprobe ist Fachausstellungen Heckmann GmbH rechtzeitig 
schriftlich zu melden. Eventuell von Behörden geforderte Steuern und Abgaben 
für den Ausschank trägt der Aussteller. 

 Fachausstellungen Heckmann GmbH must be informed in writing and on time of 
any plans to offer tasting of foods. The exhibitor shall be solely responsible for 
payment of any taxes or levies required by the authorities for such activities. 

13. Erledigung von Verkäufen auf Veranstaltungen  13. Sales Transactions at Events 
Alle auf dem Veranstaltungsgelände getätigten Verkäufe haben unter Beachtung 
der allgemeinen Gesetze und nach den Grundsätzen eines ordentlichen 
Kaufmanns zu erfolgen. Insbesondere dürfen Liefertermine nur zugesagt werden, 
wenn sie auch eingehalten werden können. Im Falle einer unvermeidbaren 
Lieferverzögerung aus wichtigem Grund ist der Kunde unverzüglich zu 
benachrichtigen: Reklamationen und Beschwerden von Besuchern sind in 
angemessener Frist vom Aussteller korrekt zu erledigen. Bei Streitfällen empfiehlt 
es sich, die Ausstellungs- / Messeleitung einzuschalten. 

 All sales transactions on the exhibition grounds must be executed in accordance 
with the law and conducted with the diligence of a qualified professional 
businessman. In particular, only realistic delivery dates may be stated, whereby the 
customer must be informed immediately of unavoidable delays arising from just 
cause. Exhibitors shall address visitor claims and complaints properly within an 
appropriate period. The event organizer and/or tradeshow management should 
preferably be involved in any disputes that arise. 
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14. Aufbau  14. Stand Setup 
Standbau, Standgestaltung und Standsicherheit obliegen dem Aussteller und 
haben nach den allgemeinen Vorschriften und den in den techn. Unterlagen 
(Technische Richtlinien und Service-Leistungen) festgehaltenen Vorgaben zu 
erfolgen. 
Es gelten die in den Service-Leistungen festgehaltenen Aufbauzeiten. 
Am Eröffnungstag ist die Zufahrt mit PKW und LKW in das Veranstaltungsgelände 
nicht mehr möglich. 
Der Aussteller verpflichtet sich, Standbegrenzungswände an allen Standseiten zu 
Nachbarflächen zu bestellen oder sich beim Einsatz von Fertig- / Systemstand 
oder Individualbau mit blickdichtem Trennwandsystem von mind. 2,50 m Höhe 
abzugrenzen. 
Der Aussteller ist für die Standausstattung verantwortlich. Es wird eine 
ansprechende und der Veranstaltung angemessene Standgestaltung erwartet. 
Standbegrenzungen (Standtrennwände) in einer Höhe von mind. 2,50 m, 
vollflächiger Bodenbelag (Teppich) und eine Inhaberbezeichnung (Firmenname 
und Anschrift) sind obligatorisch. 
Stände, welche am Tage vor der Eröffnung bis 12.00 Uhr nicht bezogen sind, 
können im Interesse des Gesamtbildes anderweitig vergeben werden, jedoch 
haftet der Aussteller für den vollen Mietbetrag. Findet sich infolge der Kürze der 
Zeit kein Interessent, so muss auch die Gestaltung auf Kosten des Mieters 
vorgenommen werden. Aufträge für bestimmte Dienstleistungen können nur an 
die zugelassenen Firmen übertragen werden (Wasser-, Elt- und 
Telefonanschlüsse). Auftragsformulare stehen rechtzeitig im Internet zur 
Verfügung. 

 The exhibitor shall be responsible for the setup, design and safety of his stand, in 
accordance with the General regulations and technical documentation (Technical 
Guidelines and Services).  
The setup periods shall be as stated under Services. No vehicles are permitted to 
enter the exhibition grounds on the opening day.  
The exhibitor commits to order stand boundary walls for all stand boundaries to 
adjacent stands or to install an opaque partition system if a system/ready-made 
stand or an individual construction is used. 
 
The exhibitor is responsible for the stand equipment and furnishings. The stand 
should be designed to be appealing and appropriate for the event. Stand 
boundaries (dividing walls) with a height of min. 2.50 m, full surface floor covering 
(carpet) and owner designation (company name and address) are compulsory. 
Stands which have not been claimed by 12 noon on the day prior to opening can 
be reallocated in the interests of the general exhibition layout. The exhibitor is still 
liable for the full rent. If the stand cannot be re-let the exhibitor must also pay the 
costs for the stand design. Work on certain services (water, electricity and 
telephone connections) may be performed only by authorized companies. To have 
work carried out on these services please use the order forms which are available 
for download in due time before the event 

15. Abbau  15. Stand Dismantling 
Unmittelbar nach Veranstaltungsende beginnt der allgemeine Abbau. Die 
genauen Abbautermine sind in den Service-Leistungen aufgeführt. 
Ausstellungsgüter sowie Standaufbauten können nur in diesem Zeitraum auf den 
Ständen verbleiben. 

 Dismantling commences right after the end of the event; precise dates are stated 
under Services. Exhibits and stand structures may remain on the stands only until 
the end of this period. 

16. Online-Serviceshop  16. online service shop 
Für Bestellungen von Serviceleistungen über den Online-Serviceshop gelten 
neben diesen Geschäftsbedingungen die Nutzungsbedingungen des Online-
Serviceshops und die dort hinterlegten jeweiligen Bedingungen zur Bestellung der 
Serviceleistungen. 
Der Zugang zum Shop erfolgt mittels eines Autorisierungscodes, der mit der 
Standbestätigung übermittelt wird. Der Autorisierungscode ist vom Nutzer 
vertraulich zu handhaben. Im Falle des Missbrauchsverdachts ist die 
Fachausstellungen Heckmann GmbH unverzüglich zu benachrichtigen. Die 
Fachausstellungen Heckmann GmbH Haftet nicht für Schäden, die auf eine 
missbräuchliche Verwendung des Autorisierungscodes zurückzuführen ist. 
Der Zugang zum Shop und die Bestellung erfolgen mittels eines von 
Fachausstellungen Heckmann GmbH ausgegebenen Initial-Kennwortes, welches 
dem Aussteller zugesandt wird. Fachausstellungen Heckmann GmbH haftet nicht 
für Schäden, die auf eine missbräuchliche Verwendung dieses Initial-Kennwortes 
zurückzuführen sind. Die auf elektronischem Wege übermittelte Bestellung gilt 
dann als zugegangen, wenn sie zur üblichen Geschäftszeit im elektronischen 
Briefkasten Fachausstellungen Heckmann GmbH eintrifft. Die übliche 
Geschäftszeit wird berechnet nach der Ortszeit des Empfängers. 
Fachausstellungen Heckmann GmbH haftet nicht für Schäden, die durch 
technische Störungen – z.B. bei Ausfall der Serververbindungen – und aufgrund 
höherer Gewalt entstehen. Unbeachtet der Nationalität bzw. des Standortes des 
Servers, ist bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag das deutsche Recht anwendbar. 
Gerichtsstand Hannover. 

 All orders placed via online service shop shall be subject to the Terms of Business, 
herein the Terms of Use governing the online service shop, and the shop`s 
respective Conditions for Ordering Services that can be viewed online. 
The stand confirmation includes an authorization code to gain access to our shop. 
Users shall treat the code confidentially, and notify Fachausstellungen Heckmann 
GmbH promptly of any misuse. Fachausstellungen Heckmann GmbH shall not be 
liable for any damages arising from unauthorized use of this code. 
Access to OBS to place orders is granted through a preliminary password mailed 
to the exhibitor by Fachausstellungen Heckmann GmbH. Fachausstellungen 
Heckmann GmbH shall not be liable for any damages resulting from unauthorized 
use of this password. Orders placed via OBS are deemed effective when received 
in Fachausstellungen Heckmann GmbH’s electronic in-box during local business 
hours, as determined by the recipient’s location.  
Fachausstellungen Heckmann GmbH shall not be liable for damages arising from 
any technical disruptions, such as server breakdowns or events beyond its control. 
The Laws of Germany shall govern any disputes or claims that arise from or in 
connection with this contractual agreement, irrespective of the origin or location of 
the server. Jurisdiction shall be in Hannover, Germany. 

17. Ausstelleransprüche, Schriftform, Gerichtsstand  17. Exhibitor Claims, Written Form, Place of Jurisdiction 
Alle Ansprüche des Ausstellers gegen die Fachausstellungen Heckmann GmbH 
sind schriftlich geltend zu machen. Sie verjähren beginnend mit dem Ablauf des 
Jahres, in dem sie entstanden sind, innerhalb von 12 Monaten. Vereinbarungen, 
die von diesen Bedingungen oder den sie ergänzenden Bestimmungen 
abweichen, bedürfen der Schriftform. Es sind ausschließlich deutsches Recht und 
in Zweifelsfällen der deutsche Text maßgebend. Der Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist Hannover. Der Fachausstellungen Heckmann GmbH bleibt es 
jedoch vorbehalten, ihre Ansprüche bei dem Gericht des Ortes geltend zu 
machen, an dem der Aussteller seinen Sitz hat. 

 Any claims filed by the exhibitor against Fachausstellungen Heckmann GmbH 
must be in writing, subject to a statute of limitations of 12 months from the end of 
the calendar year in which the claims arise. Any agreements that deviate from 
these or supplementary conditions must also be in writing. This agreement shall be 
construed exclusively in accordance with the Laws of Germany, the wording in 
German shall be deemed authentic, and the place of performance and jurisdiction 
shall be in Hannover, Germany. Fachausstellungen Heckmann GmbH, however, 
reserves the right to file its claims in a court at the exhibitor’s place of business. 

18. Betriebspflicht  18. Duty to Use the Stand 
Es besteht Betriebspflicht, d.h., die Stände müssen während der gesamten Dauer 
der Veranstaltung zu den festgesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß mit 
Ausstellungsgut belegt und von fachkundigem Personal betrieben werden. Der 
Abtransport von Ausstellungsgütern und der Abbau von Ständen vor Schluss der 
Veranstaltung ist nicht gestattet. 
 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Betriebspflicht ist Fachausstellungen 
Heckmann berechtigt, für jeden Tag, an dem der Betriebspflicht nicht 
nachgekommen wurde, eine Vertragsstrafe in Höhe von 20% der Netto-
Grundmiete, mindestens jedoch EUR 1.000,00 zu fordern. Die Vertragsstrafe wird 
geltend gemacht, wenn die Betriebspflicht zusammenhängend mehr als eine 
Stunde nicht erfüllt wurde. 

 Exhibitors have the duty to use their rented stand(s), whereby each stand must be 
set up properly with exhibits and attended by qualified staff throughout the official 
opening hours of the event. Dismantling of stands and the removal / transport of 
exhibits before the event ends is prohibited. 
 
 
Fachausstellungen Heckmann reserves the right to charge a contractual penalty of 
20% of the basic rent, with a minimum of EUR 1.000 (EUR one thousand only), per 
day of infringement of the duty to use the stand. This penalty shall be invoked if the 
stand is not used continuously for over an hour in a given day. 
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19. Vorbehalte  19. Reservation of Rights 
 19.1 Absage, Unterbrechung, Verlegung, Schließung der Veranstaltung  19.1 Cancellation, interruption, rescheduling, relocation and closure of event 
 19.1.1  19.1.1 
Fachausstellungen Heckmann GmbH ist berechtigt, die Veranstaltung in 
begründeten Ausnahmesituationen zeitlich und/oder örtlich zu verlegen, zu 
verkürzen, abzubrechen, vorübergehend zu unterbrechen, teilweise zu schließen 
oder abzusagen. Eine begründete Ausnahmesituation, welche eine derartige 
Maßnahme rechtfertigt, liegt vor, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die geplante Durchführung oder Fortsetzung der 
Veranstaltung zu einer konkreten Gefährdung von Leib oder Leben oder von 
Sachen mit erheblichem Wert führen kann. 

 Fachausstellungen Heckmann GmbH reserves the right in justified exceptional 
situations to reschedule, relocate, shorten in duration, cut short, interrupt, partially 
close or fully cancel the event. An exceptional situation justifying this type of 
measure is one in which there is sufficient basis in fact to conclude that running the 
event as planned or continuing it may result in the risk of bodily harm, death or 
significant property damage. 

19.1.2  19.1.2 
Fachausstellungen Heckmann GmbH stehen die Rechte nach Ziffer 19.1 
ebenfalls zu, wenn aufgrund von höherer Gewalt (z.B. behördliche Anordnungen 
oder dringende behördliche Empfehlung, Arbeitskampf, Terror- oder sonstiger 
Gefahr für Leib oder Leben, Naturereignisse) die störungsfreie Durchführung der 
Veranstaltung in einem Maße beeinträchtigt oder gefährdet ist, dass der mit der 
geplanten Durchführung angestrebte Veranstaltungszweck weder für Aussteller, 
noch für Besucher und die Fachausstellungen Heckmann GmbH nicht oder nur 
mit erheblichen Einschränkungen erreicht werden kann. 

 Fachausstellungen Heckmann GmbH can also exercise the rights reserved in 
clause 19.1 above if material impairment of the event is likely as a result of force 
majeure or other exceptional circumstances, or if a government regulatory body 
orders or recommends that the event be canceled, cut short, rescheduled, 
relocated or shortened in duration 

19.1.3  19.1.3 
Die Fachausstellungen Heckmann GmbH trifft die Entscheidung nach Ziffer 19.1.1 
und 19.1.2 in ihrer Funktion als Veranstalterin nach eigenem pflichtgemäßem 
Ermessen. Bei der Entscheidung sind die Interessen der Messeteilnehmer sowohl 
hinsichtlich des Veranstaltungszwecks, als auch hinsichtlich der gebotenen 
Sicherheitsüberlegungen zu berücksichtigen 

 Fachausstellungen Heckmann GmbH is free to decide on the measures in clauses 
19.1.1. and 19.1.2 at its own discretion in due consideration of the circumstances. 
In particular, when making its decision, Fachausstellungen Heckmann GmbH must 
consider exhibitors’ interests in participating at the event as well as the economic 
consequences of canceling, cutting short, interrupting, or shortening the event and 
weigh these against the risks that appear to justify such a measure. 

 19.2 Rechtsfolgen bei Maßnahmen nach Ziffer 19.1  19.2 Legal consequences of measures under clause 19.1 
 19.2.1  19.2.1 
Bei einer vollständigen Absage vor Beginn der Veranstaltung, bleibt der Aussteller 
zur Zahlung eines Kostenbeitrags zur Deckung der von Fachausstellungen 
Heckmann GmbH aufgewendeten Vorlaufkosten der Veranstaltung in Höhe von 
25 % des Beteiligungspreises (siehe Ziffer 4) verpflichtet. Beginnend mit dem 
Zeitpunkt der Absage wird die Fachausstellungen Heckmann GmbH von ihrer 
vertraglichen Leistungspflicht frei. 

 Notwithstanding cancelation in full before the event begins, the exhibitor shall, 
nevertheless, be liable for 25% of the participation fee to cover Fachausstellungen 
Heckmann GmbH’s pre-event preparatory outlays, pursuant to clause 4. Effective 
as of such cancelation, Fachausstellungen Heckmann GmbH shall be released 
from all its contractual obligations. 

19.2.2  19.2.2 
Bei einer Verlegung (örtlich oder zeitlich) oder Verkürzung der Veranstaltungszeit 
vor Beginn der Veranstaltung gilt der Messebeteiligungsvertrag für den neuen 
Veranstaltungsort oder -zeitraum geschlossen, sofern der Aussteller nicht 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Mitteilung gegenüber der Fachausstellungen Heckmann GmbH schriftlich 
widerspricht. Im Falle des Widerspruchs hat der Aussteller einen Kostenbetrag in 
Höhe von 25 % des Beteiligungspreises (siehe Ziffer 4) zu entrichten. 

 If the event is rescheduled, relocated or shortened before the start date, the 
participation agreement shall apply to the new trade fair location, time, and 
duration, unless the exhibitor objects in writing thereto within two weeks of 
receiving the relevant notice from Fachausstellungen Heckmann GmbH. Upon 
filing such an objection, the exhibitor shall, nevertheless, be liable to cover costs 
equal to 25% of the participation fee pursuant to clause 4. 

19.2.3  19.2.3 
Bei einem vorzeitigen Abbruch (Absage, Verkürzung), einer vorübergehenden 
Unterbrechung oder einer teilweisen Schließung nach Beginn der Veranstaltung 
oder bei verspätetem Beginn bleibt die Verpflichtung des Ausstellers zur 
Teilnahme an dem nicht abgesagten Teil der Veranstaltung und zur Zahlung des 
vollständigen Beteiligungspreises bestehen. Die Fachausstellungen Heckmann 
GmbH hat dem Aussteller anteilig die Kosten zu erstatten, die ihr in Folge des 
Abbruchs oder der teilweisen Schließung nicht entstehen (ersparte 
Aufwendungen). 

 If the event is prematurely terminated (canceled, curtailed), temporarily interrupted 
or partially closed after it has started or if the opening is delayed, the exhibitor 
shall, nevertheless, be required to participate in the uncanceled part of the event 
and to pay the full participation fee. Fachausstellungen Heckmann GmbH shall 
compensate the exhibitor by refunding, on a pro rata basis, the expenses 
Fachausstellungen Heckmann GmbH saves as a consequence of such premature 
termination or partial closing of the event. 

19.3 Absage der Veranstaltung aus wirtschaftlichen Gründen  19.3 Cancelation of the event for economic or commercial reasons 
Die Fachausstellungen Heckmann GmbH ist berechtigt, von der Durchführung der 
Veranstaltung nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der 
berechtigten Interessen der Messeteilnehmer Abstand zu nehmen, wenn die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht erreichbar ist oder der Anmeldestand erkennen 
lässt, dass der mit der Veranstaltung angestrebte Branchenüberblick nicht 
gewährleistet ist. Mit der Absage entfallen die wechselseitigen 
Leistungsverpflichtungen der Vertragspartner. Die Fachausstellungen Heckmann 
GmbH ist verpflichtet, bereits geleistete Zahlungen des Ausstellers 
zurückzuerstatten, soweit die bezahlte Leistung, zum Zeitpunkt der Absage noch 
nicht erbracht worden ist. Ansprüche des Ausstellers auf Erstattung von 
Aufwendungen die für seine Teilnahme an der Veranstaltung bereits getätigt 
wurden oder auf Schadensersatz können aus der Absage nicht hergeleitet 
werden. 

 Fachausstellungen Heckmann GmbH shall take due account of the interests of 
exhibitors and exercise fair judgment in canceling the event, if it appears to be 
uneconomic or if the number of registrations is inadequate to enable Deutsche 
Messe to organize the intended comprehensive trade fair. The reciprocal 
obligations of the contractual parties shall become void following such cancelation. 
Fachausstellungen Heckmann GmbH shall refund any payments received from 
exhibitors for services not yet rendered, whereby no exhibitor claims shall arise for 
refunds of costs incurred for the planned participation in the event or for damages 
arising upon such cancelation.   
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Hinweise zum Datenschutz bei Anmeldung zu einer  

Veranstaltung von Fachausstellungen Heckmann GmbH (FH) 

 

Im  Folgenden erfahren  Sie, welche  Ihrer Daten wir wann  speichern und aus welchem Grund. Dies 

betrifft die Verarbeitung von Daten durch Fachausstellungen Heckmann GmbH bei Anmeldung zu einer 

Veranstaltung von Fachausstellungen Heckmann GmbH. Zudem informieren wir Sie über Ihre Rechte 

und geben Ihnen weitere gesetzlich geforderte Informationen. 

I. Wer ist verantwortlich und wie kann ich den Datenschutzbeauftragten erreichen? 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist  

Fachausstellungen Heckmann GmbH Hannover/Bremen 

Messegelände  

30521 Hannover 

Fon +49-(0)511 / 89-30400  
E-Mail: info@fh.messe.de  
  
Für  Fragen  zum  Datenschutz  bei  Fachausstellungen  Heckmann  GmbH  steht  Ihnen  unser 

Datenschutzbeauftragter unter datenschutz@messe.de bzw. unter der genannten Anschrift gerne zu 

Verfügung.  

 

II. Ihre Rechte als Betroffener  

Jeder und jede Betroffene hat folgende Rechte:  

 ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

 ein Recht auf Berichtigung von unrichtigen Daten (Art. 16 DSGVO) 

 ein Recht auf Löschung bzw. ein Recht auf „Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO) 

 ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO)  

 ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).  

Sie können einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung – 

einschließlich ein mit der Direktwerbung zusammenhängendes Profiling – jederzeit ohne Angabe 

von Gründen widersprechen.  

Darüber hinaus steht Ihnen auch ein allgemeines Widerspruchsrecht zu (vgl. Art. 21 Abs. 1 DSGVO). In 

diesem Fall ist der Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung zu begründen.  

Sofern  die  Datenverarbeitung  auf  Grundlage  einer  Einwilligung  erfolgt,  kann  diese  Einwilligung 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Für die Ausübung von den Betroffenenrechten wenden Sie sich an datenschutz@messe.de . 

Sie haben zudem das Recht, Beschwerde gegen die von uns vorgenommenen Datenverarbeitungen bei 

einer Aufsichtsbehörde einzulegen.  
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III. Zum Umfang der Datenerhebung und ‐verarbeitung, den Verwendungszwecken und Weitergabe 

von Daten bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung von Fachausstellungen Heckmann GmbH 

1. Bei der Buchung von Veranstaltungsbeteiligungen  

Die im Rahmen der Buchung von Veranstaltungsbeteiligungen erhobenen personenbezogenen Daten 

verarbeitet  Fachausstellungen  Heckmann  GmbH  zur  Vertragsdurchführung  einschließlich  einer 

Abrechnung sowie zur Kundenverwaltung.  

Fachausstellungen  Heckmann  GmbH  gibt  die  Stammdaten  (Name  des  Unternehmens, 

Ansprechpartner,  Anschrift  und Kontaktdaten wie  Telefonnummer und  E‐Mail‐Adresse)  an weitere 

nationale  Unternehmen  des  Konzerns  Deutsche Messe  AG mit  Sitz  in  Hannover weiter,  damit  die 

Stammdaten  innerhalb  der  Unternehmensgruppe  einheitlich  geführt  und  genutzt werden  können. 

Dies umfasst auch eine Weitergabe von Aktualisierungen dieser Daten, von der wir oder eine andere 

Konzerngesellschaft  Kenntnis  erhalten.  Diese  Aktualisierungen  werden  ebenfalls  den  anderen 

Konzerngesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Dies dient der Vereinfachung unserer Prozesse 

und  befreit  Sie  davon,  bei  einem  Kontakt  mit  einem  anderen  Konzernunternehmen  erneut  die 

Stammdaten anzugeben. Eine Übersicht zu den konzernangehörigen Unternehmen finden Sie unter 

www.messe.de.  

Die Daten aus der Buchung von Veranstaltungsbeteiligungen werden zudem für eine ggf. erforderliche 

Abwicklung  von  Gewährleistungsfällen  oder  sonstigen  Reklamationen  verwendet.  Zudem  können 

diese  Daten  auch  den  externen  Wirtschaftsprüfern  bzw.  Finanzämtern  für  deren  Prüfzwecke 

weitergegeben  werden.  Die  Daten  werden  entsprechend  den  gesetzlich  vorgesehenen 

Aufbewahrungspflichten nach §§ 146 ff. Abgabenordnung (AO) bzw. § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) 

gespeichert und nach Ablauf der Aufbewahrungspflichten gelöscht. 

Die  beim  Anlegen  des  Kundenkontos  angegebenen  Pflichtangaben  (Name  und  Anschrift, 

Unternehmen,  Ansprechpartner,  Messe  und  Messestand)  werden  im  erforderlichen  Umfang  an 

Unternehmen  weitergegeben,  die  Ihnen  als  beauftragte  Dienstleister  von  Fachausstellungen 

Heckmann GmbH entsprechende Zusatzservices für die von Ihnen gebuchte Veranstaltungsbeteiligung 

anbieten.  

Jede  Veranstaltung muss  bei  den Ordnungsbehörden  nach  den  Vorschriften  der  Gewerbeordnung 

festgesetzt  werden.  Hierzu  muss  den  Ordnungsbehörden  vom  Veranstalter  im  Vorfeld  der 

Veranstaltung  ein  vorläufiges  Ausstellerverzeichnis  vorgelegt  werden.  Damit  können  auch 

personenbezogene Angaben, die  sich aus der Firmierung ergeben  (Einzelunternehmen) übermittelt 

werden. 

Rechtsgrundlagen: 

 für das Anlegen und Bereitstellen von Nutzerkonten; Art. 6 [1]b DSGVO 

 für Zwecke der Vertragsdurchführung einschließlich Reklamationsbearbeitung / 

Gewährleistung: Art. 6 [1]b DSGVO  

 für die Übermittlung von Daten an Unternehmen innerhalb des Konzerns Deutsche Messe 

AG: Art. 6 [1]f DSGVO 

 für die Weitergabe von Daten zur Bereitstellung von Services durch Servicepartner im 

Auftrag von Fachausstellungen Heckmann GmbH : Art. 6 [1]b bzw. Art. 6 [1]f DSGVO 
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 für die Aufbewahrung von Daten nach AO/ HGB sowie etwaige Prüfungen durch das 

Finanzamt / Wirtschaftsprüfer: Art. 6 [1]c DSGVO 

 für die Übermittlung von Daten nach GewO: Art. 6 [1]c DSGVO  

 

2. Zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Werbezwecke durch Fachausstellungen 

Heckmann  

Fachausstellungen Heckmann GmbH sowie entsprechend beauftragte Dienstleister (z.B. Lettershops) 

verwenden  Name  und  Anschrift  für  weitere  Maßnahmen  zur  Kundenbindung  und 

Kundenreaktivierung. Hierzu zählt die Zusendung weiterer Informationen über interessante Produkte 

und Dienstleistungen per Post. So will Fachausstellungen Heckmann GmbH ihre Kunden auf weitere 

interessante Angebote aufmerksam machen und eine langfristige Kundenbindung erreichen.  

Weiterhin verarbeitet Fachausstellungen Heckmann GmbH die  im Rahmen der Anmeldung zu einer 

Veranstaltung erhobenen Pflichtangaben als auch die freiwillig angeführten Daten (siehe oben Punkt 

1), um Ihnen Ihr Messeerlebnis als Aussteller individuell zu gestalten, stetig zu verbessern und Ihnen 

so  künftig  auch  ein  an  Ihren  Interessen  orientiertes  Angebot  zu  unterbreiten.  So  nutzen  wir  die 

erhobenen  Daten,  um  Sie  optimal  bei  Ihrer  Geschäftsentwicklung  zu  unterstützen  und  über 

interessante  Optionen  hinsichtlich  einer  Teilnahme  als  Aussteller  hinzuweisen.  Diese  Daten 

verarbeiten wir unternehmensintern unter einem Pseudonym, um hier ihren berechtigten Interessen 

am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu entsprechen. Durch diese Datenverarbeitung können 

wir Ihnen personalisierte Angebote unterbreiten (Webseite, E‐Mail oder im Rahmen der postalischen 

Werbung). 

Name  und Anschrift  sowie  die  entsprechenden Daten  aus  der  Inanspruchnahme  von Angeboten  / 

Services  werden  nicht  mehr  für  werbliche  Zwecke  –  einschließlich  ein  mit  der  Direktwerbung 

zusammenhängendes Profiling ‐ verwendet, sofern Sie die von Fachausstellungen Heckmann GmbH 

angebotenen Angebote/ Services über einen Zeitraum von bis  zu 7  Jahren nicht mehr  in Anspruch 

genommen  haben.  Nach  Ablauf  der  5  Jahre  werden  wir  für  weitere  zwei  Jahre  zum  Zwecke  der 

postalischen Werbung noch Name, Anschrift sowie Unternehmen, ihren Status (Aussteller) sowie die 

zuletzt besuchte Messe verarbeiten.  

Die  E‐Mail‐Adresse  wird  grundsätzlich  nur  mit  gesonderter  Einwilligung  für  werbliche  Zwecke 

verwendet.  Soweit  der  Anschlussinhaber  seinen  Firmensitz  in  Deutschland  hat,  wird  auch  die 

Telefonnummer grundsätzlich nur mit gesonderter Einwilligung für werbliche Zwecke verwendet. Die 

Telefonnummer  von  Anschlussinhabern  außerhalb  Deutschlands  wird  je  ja  Rechtslage  des 

betreffenden Landes verwendet, sofern diese einer werblichen Nutzung nicht widersprochen haben. 

Es bestehen folgende Ausnahmen: Sofern Fachausstellungen Heckmann GmbH im Zusammenhang mit 

dem Verkauf von Produkten / Services Ihre E‐Mail‐Adresse erhält, verwenden wir die E‐Mail‐Adresse 

zur Bewerbung eigener, ähnlicher Produkte. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit 

widersprechen, worauf Sie bei Datenerhebung als auch bei jeder werblichen Ansprache hingewiesen 

werden.  Darüber  hinaus  verwendet  Fachausstellungen  Heckmann  GmbH  die  Telefonnummer 

insbesondere von Anschlussinhabern in Deutschland im gewerblichen Bereich für werbliche Zwecke, 

sofern die Voraussetzungen für eine mutmaßliche Einwilligung, etwa im Rahmen einer bestehenden 

Geschäftsbeziehung, gegeben sind. 
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Rechtsgrundlagen: 

 für die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken einschließlich ein mit der Werbung

zusammenhängendes Profiling und Übermittlung: Art. 6 [1]f DSGVO

 Telefonwerbung:  Art. 6 [1]a DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 2 Var. 2 UWG

 E‐Mail‐Werbung: Art. 6 [1]a DSGVO sowie § 7 Abs. 3 UWG

3. Übermittlung von personenbezogenen Daten für Werbezwecke an Medien‐Kooperationspartner

von Fachausstellungen Heckmann GmbH 

Sofern  Fachausstellungen  Heckmann GmbH  zur  Veranstaltung  eine Medienkooperation mit  einem 

Medienunternehmen (z.B. Zeitungsverlag) geschlossen hat, um die Veranstaltung auch im Wege von 

Sonderveröffentlichungen  einer  breiten  Öffentlichkeit  bekannt  zu  machen,  übermittelt 

Fachausstellungen  Heckmann  GmbH  die  bei  der  Anmeldung  des  Ausstellers  angegebenen 

personenbezogenen  Daten  (Firmierung,  Anschrift,  Telefon‐  und  Faxnummer,  Ansprechpartner 

Messeleitung mit Telefon‐ und Faxnummer)  an das Medienunternehmen. Im Interesse der Aussteller 

streben wir die Einbindung von Medienunternehmen und deren redaktioneller Berichterstattung im 

Rahmen  von  Sonderveröffentlichungen  in  die  Veranstaltungswerbung  an.  Dabei  möchten  wir  den 

Medienunternehmen  ermöglichen,  zielgerichtet  Kontakt  zu  Ihnen  aufzunehmen,  um  Sie  auf  die 

Möglichkeit von Anzeigenschaltungen in diesen Veröffentlichungen zu informieren und Sie dadurch in 

Ihrer Geschäftsentwicklung zu unterrichten. 

Rechtsgrundlage:   

 Übermittlung von Daten an Medienpartner der Veranstaltung: Art. 6 [1]f DSGVO

4. Abonnement eines E‐Mail‐Newsletters

Werbliche Informationen per E‐Mail senden wir Ihnen nach Ihrer vorherigen ausdrücklichen 

Einwilligung zu. Unabhängig hiervon kann eine Verarbeitung der E‐Mail‐Adresse zu Werbezwecken – 

wie unter Ziff. 5 dargelegt – erfolgen. 

Rechtsgrundlage: 

 E‐Mail‐Werbung: Art. 6 [1]a DSGVO

Hannover, August 2018  
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Data Protection Notice of Fachausstellungen Heckmann GmbH (FH) 

 

Hereinafter we will inform you about which of your data we store when and why. This relates to the 

processing of various data by Fachausstellungen Heckmann GmbH in connection with the application 

for participation in an exhibition of Fachausstellungen Heckmann GmbH., Moreover, we will  inform 

you about your rights and provide further legally required information.  

 

I. Who is the controller of the data and how can I contact the data protection officer? 

Controller within the meaning of the GDPR is  

Fachausstellungen Heckmann GmbH Hannover/Bremen (FH) 

Messegelände  

30521 Hannover 

Fon +49-(0)511 / 89-30400  
E-Mail: info@fh.messe.de  

 
For questions regarding data protection, please contact our data protection officer at 

datenschutz@messe.de or at the above‐indicated address. 

 

II. Your rights as a data subject  

Every data subject has the following rights:  

 right of access (Art. 15 GDPR) 

 right to rectification of data (Art. 16 GDPR) 

 right to erasure and/or “right to be forgotten” (Art. 17 GDPR) 

 right to restriction of the processing of personal data (Art. 18 GDPR) 

 right to data portability (Art. 20 GDPR). 

You may  at  any  time  object  to  the  processing  of  your  personal  data  for  marketing  purposes  – 

including profiling in connection with direct marketing – without giving reasons.  

Moreover, you have a general right to object (cf. Art. 21 para. 1 GDPR). In this case, reasons must be 

given for the objection.  

To the extent data is processed on the basis of consent, such consent can be revoked at any time with 

future effect.  

Should you wish to exercise your rights as a data subject, please refer to datenschutz@messe.de.  

Furthermore, you have the right to file a complaint with a Data Protection Authority against the data 

processings performed by us.  
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III.  Scope of data  collection,  scope of data processing, purpose of processing,  transfer of data  in 

connection with application for participation in an exhibition of Fachausstellungen Heckmann GmbH  

1. Booking of exhibition packages 

FH will process the personal data collected within the framework of booking exhibition packages for 

purposes of contractual performance, accounting and customer administration.  

FH will transfer the core data (company name, contact person, address, and contact details like phone 

number and email address) to other national companies based in Hannover within Deutsche Messe 

Group to ensure that identical core data are used and administrated by all group companies. This also 

includes the sharing of data updates of which we or one of our group companies becomes aware. Any 

updates will be made available to all other group companies  involved. This helps us to simplify our 

internal  processes  and will  save  you  the  trouble  of  having  to  provide  your  core  data  again when 

contacting  another  group  company.  For  an  overview  of  our  group  companies  please  go  to 

http://www.messe.de/de/unternehmen/tochtergesellschaften/deutschland/.  

In addition, the data collected in connection with the booking of exhibition packages will be used to 

process any warranty claims or complaints. Your data may also be transferred to external auditors 

and/or  tax  authorities  for  auditing  purposes.  The data will  be  stored  in  accordance with  statutory 

retention periods pursuant to Secs. 146 et seq. German Revenue Code (AO) and/or Sec. 257 German 

Commercial Code (HGB) and deleted upon expiry of the respective retention periods. 

The mandatory  information  provided  when  setting  up  the  customer  account  (name  and  address, 

company, contact person, trade fair and booth) will, to the extent required, be transferred to external 

service providers commissioned by FH who offer additional services in connection with the booth you 

have booked.  

Legal bases:  

 setting up and allocation of user accounts: Art. 6 (1) b GDPR 

 contractual  performance  including processing of  complaints  / warranty  claims: Art.  6  (1)  b 

GDPR 

 transfer of data to other group companies of Fachausstellungen Heckmann GmbH: Art. 6 (1) f 

GDPR 

 transfer of data to service partners for the provision of services on behalf of Fachausstellungen 

Heckmann GmbH: Art. 6 (1) b GDPR and/or Art. 6 (1) f GDPR 

 storage of data pursuant to AO/HGB and, where applicable, audits by financial authorities / 

auditors: Art. 6 (1) c GDPR 

 

   



Seite 3 von 4 
 

2. Processing of personal data by Fachausstellungen Heckmann GmbH for marketing purposes 

FH and service providers engaged by it (e.g. letter shops) will use your name and address for further 

purposes  in  connection  with  customer  retention  and  customer  reactivation.  This  will  include  the 

delivery by post of information regarding further interesting products and services, because FH wishes 

to draw your attention to interesting offers and establish a long‐lasting customer relationship.  

Moreover, FH will use the mandatory data provided in connection with the use of its offers / services 

as  well  as  voluntary  information  provided  (see  paragraph  1  above)  to  personalise  and  constantly 

improve trade fair attendance for visitors and exhibitors and to provide future offers tailor‐made to 

your interests. We process the data collected in connection with the use of our offers / services to 

provide you with  the best possible  support  regarding your business development and  to point out 

interesting options  for  trade  fair  visitors  / exhibitors. Your data will be processed  internally and  in 

pseudonymised form in order to comply with your  legitimate  interest  to ensure protection of your 

personal data. The data processing allows us to provide you with personalised offers (website, email, 

post). 

We will basically stop processing your personal data collected upon prior use of our offers / services 

for marketing purposes – including profiling within the scope of direct marketing – if you have not used 

any of the offers / services of FH for a period of up to 5 years with this exception: In the following two 

years we will continue to process your name, address, company affiliation, and status (professional 

visitor, exhibitor) as well as the last trade fair you attended for the purpose of direct mailings only. 

As a principle, your email address will only be used for marketing purposes if we have obtained your 

consent. 

As far as the telephone number owner comes from Germany, also the telephone number will only be 

used  for marketing purposes  if we have obtained your  consent. Any  telephone number outside of 

Germany will be used depending on the legal situation of the country concerned, provided you have 

not objected to commercial use 

There are the following exemptions: To the extent FH obtains your email address in connection with 

the sale of products / services, we will use your email address to promote similar own products. You 

are entitled to object to the use of your data for marketing purposes at any time; this will be pointed 

out to you upon collection of any data as well as in any marketing communications. Moreover, FH will 

use professional phone numbers within Germany for marketing purposes, to the extent this is based 

on presumed consent, e.g. within the scope of an existing business relationship.  

Legal bases:  

 data  processing  for  marketing  purposes,  including  profiling  in  connection  with  marketing 

purposes, and transfer: Art. 6 (1) f GDPR 

 telephone  marketing:  Art.  6  (1)  a  GDPR  and  Sec.  7  para.  2  no.  2  alt.  2  German  Unfair 

Competition Act (UWG) 

 email marketing: Art. 6 (1) a GDPR and Sec. 7 para. 3 UWG 
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3. Transfers of personal data for advertising purposes to media cooperation partners of 

Fachausstellungen Heckmann GmbH 

 

If Fachausstellungen Heckmann GmbH has entered into a media cooperation agreement with a media 

enterprise  (e.g.  newspaper publisher)  for  the event  in order  to make  the event  known  to  a wider 

audience, including by way of special publications, Fachausstellungen Heckmann GmbH shall forward 

personal  data  provided  by  the  exhibitor  during  the  registration  process  (company  name,  address, 

telephone and fax number, contact person for exhibition management incl. telephone and fax number) 

to the media enterprise. In the interest of our exhibitors, we aim to involve media companies and their 

journalists  in  the  event  advertising  campaign  within  the  framework  of  special  publications.  Our 

intention is to enable media enterprises to contact you in a targeted manner to inform you as to your 

options  for  placing  advertisements  in  such  publications,  thus  providing  you  with  information  of 

potential relevance to your business development. 

 

Legal basis:   

Transfers of data to event‐based media partners: Art. 6 [1]f GDPR 

4. Subscription to email newsletter  

We will only  send you marketing communications via email  if we have obtained your prior explicit 

consent. Notwithstanding, we may process your email address for marketing purposes as described in 

paragraph 5. 

Legal basis:  

 email marketing: Art. 6 (1) a GDPR. 

 

Hanover, August 2018  



Allgemeine Messe- und Ausstellungsbedingungen des 
FAMA Fachverband Messen und Ausstellungen e.V.  
 
 

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. 
Stand: Juni 2015 

 
 

1. Allgemein 
Die nachstehenden Bedingungen regeln die Rechtsbeziehung zwischen dem 
Veranstalter einer Messe/Ausstellung und dem jeweiligen Aussteller. Sie kön-
nen durch die, für die jeweilige Messe/Ausstellung gültigen, „Besonderen 
Messe-und Ausstellungsbedingungen“ und die „Hausordnung“ ergänzt werden. 
Von den Allgemeinen und Besonderen Messe-und Ausstellungsbedingungen 
abweichende Abmachungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. 
Mit seiner Anmeldung erkennt der Aussteller diese „Allgemeinen Messe- und 
Ausstellungsbedingungen des FAMA Fachverbandes Messen und Ausstellun-
gen e. V.“, die für die jeweilige Messe/Ausstellung gültigen „Besonderen Messe-
und Ausstellungsbedingungen“ und die „Hausordnung“ als verbindlich für sich 
und alle von ihm auf der Messe/Ausstellung Beschäftigten an. Etwaige Allge-
meine Geschäftsbedingungen des Ausstellers, die den vorgenannten Bedin-
gungen entgegenstehen werden, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich wider-
sprochen wurde, nicht Vertragsbestandteil. 
Die Vergütung des Veranstalters umfasst alle vom Veranstalter für den Ausstel-
ler für die Durchführung der Veranstaltung erbrachten Haupt- und Nebenleis-
tungen und gilt diese ab. Die Vergütung für die Hauptleistungen ist aus der 
Anmeldung und aus den „Besonderen Messe-und Ausstellungsbedingungen“ 
zu ersehen. Die weitere Vergütung für die auf Antrag des Ausstellers hergestell-
ten Versorgungsanlagen sowie andere Nebenleistungen, wie Lieferung von 
Gas, Wasser, Strom usw., sind auf Wunsch den Ausstellern im Vorfeld be-
kanntzugeben. Der AUMA-Aussteller-Beitrag wird je überlassenem Quadratme-
ter netto berechnet und auf der Gesamt-Rechnung zur Vergütung gesondert 
ausgewiesen. 
 
2. Anmeldung 
Die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt unter Verwendung 
des rechtsgültig unterschriebenen Anmeldeformulars. Im Falle der Anmeldung 
durch die Verwendung eines Online-Formulars ist diese auch ohne Unterschrift 
durch Absenden an den Veranstalter gültig. 
Vom Aussteller auf dem Anmeldeformular gestellte Bedingungen und/oder 
Vorbehalte, etwa zur genauen Position des Messestandes oder zur Exklusivität 
in einer Produktgruppe, sind unzulässig und für den Vertragsabschluss unbe-
achtlich. Sie entfalten nur dann rechtliche Wirksamkeit, wenn Sie vom Veran-
stalter vor oder zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schriftlich bestätigt 
werden. 
Die Anmeldung stellt ein Angebot des Ausstellers dar, an das der Aussteller bis 
8 Tage nach dem in den „Besonderen Messe-und Ausstellungsbedingungen“ 
bekanntgegebenen Anmeldeschluss, längstens bis 6 Wochen vor Eröffnung der 
Messe/Ausstellung gebunden ist, sofern inzwischen nicht die Zulassung erfolgt 
ist. An Anmeldungen, die später oder nach Anmeldeschluss eingehen, bleibt 
der Aussteller 14 Tage gebunden. 
 
3. Zulassung / Vertragsschluss 
Mit Eingang der Bestätigung für die Zulassung oder der Rechnung beim Aus-
steller, per Brief, Telefax oder per elektronischer Übermittlung, ist der Vertrags-
abschluss zwischen Veranstalter und Aussteller vollzogen (Teilnahmevertrag). 
Über die Zulassung der Aussteller und der einzelnen Ausstellungsgegenstände 
entscheidet der Veranstalter, gegebenenfalls unter Mitwirkung eines Messe-
/Ausstellungsbeirats bzw. des Messe-/ Ausstellungsausschusses. 
Der Veranstalter ist berechtigt, aus konzeptionellen Gründen eine Beschrän-
kung der angemeldeten Ausstellungsgegenstände, sowie eine Veränderung der 
angemeldeten Fläche vorzunehmen. Eine Veränderung der Fläche darf insbe-
sondere erfolgen, um die vorgegebenen Mindestmaße des Standes zu errei-
chen und hat ansonsten die Interessen des Ausstellers angemessen zu berück-
sichtigen. Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbe-
sondere wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne 
Aussteller von der Teilnahme ausschließen. Er kann, wenn es für die Errei-
chung des Veranstaltungszweckes erforderlich ist, die Veranstaltung auf be-
stimmte Aussteller-, Anbieter- und Besuchergruppen beschränken. Konkur-
renzausschluss darf weder verlangt noch zugesagt werden. 
Eine ordentliche Kündigung des Teilnahmevertrages ist ausgeschlossen, wobei 
das Recht zur außerordentlichen Kündigung unberührt bleibt. Der Veranstalter 
ist insbesondere berechtigt, eine fristlose Kündigung des Teilnahmevertrages 
aus wichtigem Grund auszusprechen, wenn die Bedingungen zur Zulassung 
des Ausstellers nachträglich wegfallen oder nicht mehr erfüllt sind, sowie wenn 
trotz zweimaliger Mahnung Zahlungsverzug des Ausstellers besteht. Im Falle 
einer vom Aussteller zu vertretenden außerordentlichen Kündigung, ist dieser 
verpflichtet eine Gebühr in Höhe von 25 % der Vergütung, zur Deckung der 
bereits entstandenen Kosten, zu entrichten.  
Auf Wunsch des Ausstellers ist eine Entlassung aus dem Vertrag möglich 
(siehe Ziffer 5). Der Veranstalter ist hierzu nicht verpflichtet. 
Ergeben sich berechtigte Reklamationen oder Beanstandungen in Bezug auf 
angebotene Waren oder Arbeitsweise eines Ausstellers, ist der Veranstalter  im 
allgemeinen Interesse berechtigt und befugt, sofort angemessene Maßnahmen 
zur Behebung zu treffen. In einem solchen Falle kann der Veranstalter beste-
hende Verträge für nachfolgende Messen/Ausstellungen stornieren, weil we-
sentliche Voraussetzungen, die diesen Verträgen zugrunde liegen, nicht mehr 
gegeben sind. 
Die Ausstellung nicht gemeldeter, nicht zugelassener oder gebrauchter Waren 
ist unzulässig. 
 
4. Änderungen - Höhere Gewalt  
Unvorhergesehene Ereignisse, die eine planmäßige Abhaltung der Mes-
se/Ausstellung unmöglich machen und nicht vom Veranstalter zu vertreten sind, 
berechtigen diesen, 
a) die Messe/Ausstellung vor Eröffnung abzusagen. Muss die Absage mehr 

als 6 Wochen, längstens jedoch 3 Monate vor dem festgesetzten Beginn 

erfolgen, werden 25 % der Vergütung als Kostenbeitrag erhoben. Erfolgt 
die Absage in den letzten 6 Wochen vor Beginn, erhöht sich der Kostenbei-
trag auf 50 %. Außerdem sind die auf Veranlassung des Ausstellers bereits 
entstandenen Kosten zu entrichten. Muss die Messe/Ausstellung infolge 
höherer Gewalt oder auf behördliche Anordnung geschlossen werden, so 
sind die vereinbarte Vergütung und alle vom Aussteller zu tragenden Kos-
ten in voller Höhe zu bezahlen.  

b) die Messe/Ausstellung zeitlich zu verlegen. Aussteller, die den Nachweis 
führen, dass sich dadurch eine Terminüberschneidung mit einer anderen, 
von ihnen bereits fest belegten Messe/Ausstellung ergibt, können Entlas-
sung aus dem Vertrag nach Ziffer 5. beanspruchen. 

c) die Messe/Ausstellung zu verkürzen. Die Aussteller können eine Entlas-
sung aus dem Vertrag nicht verlangen. Eine Ermäßigung der Vergütung 
tritt nicht ein.  

 
In allen Fällen soll der Veranstalter derart schwerwiegende Entscheidungen im 
Zusammenwirken mit den bestellten Ausschüssen oder Messe-bzw. Ausstel-
lerbeiräten und so frühzeitig wie möglich bekannt geben. Schadenersatzan-
sprüche sind in jedem Fall für beide Teile ausgeschlossen.  
 
5. Entlassung aus dem Vertrag 

Wird nach verbindlicher Anmeldung oder nach erfolgter Zulassung ausnahms-
weise vom Veranstalter eine Entlassung aus dem Vertrag zugestanden, so sind 
25 % der Vergütung als Kostenentschädigung, sowie die auf Veranlassung des 
Ausstellers bereits entstandenen Kosten aus bereits erteilten Aufträgen, zu 
entrichten. Dem Aussteller wird im konkreten Fall ausdrücklich das Recht 
eingeräumt, den Nachweis zu führen, dass dem Veranstalter kein oder ein 
niedrigerer Schaden entstanden ist.  
Der Antrag auf Entlassung aus dem Vertrag kann nur schriftlich erfolgen. Er ist 
nur dann rechtswirksam vereinbart, wenn der Veranstalter ebenfalls schriftlich 
sein Einverständnis gibt. Der Veranstalter kann die Entlassung aus dem Vertrag 
unter die Bedingung stellen, dass die zugeteilte Standfläche anderweitig ver-
wertet werden kann. Die Neuzuteilung der Standfläche an einen weiteren 
Aussteller entspricht dann einer Entlassung aus dem Vertrag, jedoch hat even-
tuell der Erstaussteller die Differenz zwischen der tatsächlichen und der erziel-
ten Vergütung zu tragen, zuzüglich der sich aus Absatz 1 ergebenden Beträge. 
Kann die Standfläche nicht anderweitig verwertet werden, so ist der Veranstal-
ter berechtigt, im Interesse des Gesamtbildes der Veranstaltung einen anderen 
Aussteller auf den nicht bezogenen Stand zu verlegen oder den Stand in 
anderer Weise auszufüllen. In diesem Falle hat der entlassene Aussteller 
keinen Anspruch auf Minderung der Vergütung. Die entstehenden Kosten für 
Dekoration bzw. Ausfüllung des nicht bezogenen Standes gehen zu Lasten des 
entlassenen Ausstellers. 
 
6. Standeinteilung 

Die Standeinteilung erfolgt durch den Veranstalter, nach Gesichtspunkten, die 
durch das Konzept und das Messe-und Ausstellungsthema gegeben sind, 
wobei das Eingangsdatum der Anmeldung nicht maßgebend ist. Besondere 
Wünsche des Ausstellers werden nach Möglichkeit berücksichtigt, hierzu 
besteht aber keine rechtliche Verpflichtung. Die Standeinteilung wird schriftlich, 
im Regelfall gleichzeitig mit der Zulassung und der Bekanntgabe der Hallen-und 
Standnummer mitgeteilt. Beanstandungen müssen innerhalb von 8 Tagen nach 
Erhalt der Standeinteilung schriftlich erfolgen. Der Aussteller muss damit rech-
nen, dass aus technischen Gründen eine geringfügige Beschränkung des 
zugeteilten Standes erforderlich ist. Diese darf in der Breite und Tiefe höchstens 
je 10 cm betragen und berechtigt nicht zur Minderung der Vergütung. Das gilt 
nicht für ausdrücklich als Fertig- oder Systemstand angemeldete Stände. Eine 
Verlegung des Standes darf nur aus zwingenden Gründen erfolgen. Der Veran-
stalter hat dem betroffenen Aussteller eine/n möglichst gleichwertige/n 
Stand/Fläche zu geben. Der Aussteller ist in diesem Fall berechtigt, innerhalb 2 
Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Verlegung ohne gegenseitige Ent-
schädigung vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. 
Ausgenommen hiervon ist die Verschiebung eines Standes um einige Meter in 
derselben Halle. Der Veranstalter behält sich vor, die Ein-und Ausgänge, die 
Notausgänge sowie die Durchgänge zu verlegen. Änderungen der Lage, der Art 
oder der Maße des Standes hat der Veranstalter unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen.  
 
7. Überlassung des Standes an Dritte, Verkauf für Dritte, Mitaussteller 
Der Aussteller ist nicht berechtigt, ohne Genehmigung des Veranstalters in 
Textform den ihm zugewiesenen Stand ganz oder teilweise frei oder entgeltlich 
an Dritte zu überlassen, oder ihn mit einem anderen Aussteller zu tauschen. 
Der Aussteller handelt gegenüber den Besuchern in eigenem Namen und ist 
nicht berechtigt Aufträge für andere Unternehmen anzunehmen.  
Die Aufnahme eines Mitausstellers ist nur zulässig, wenn sie vom Veranstalter 
in Textform genehmigt wurde. Die Mitaussteller haben einen gemeinschaftli-
chen Vertreter in der Anmeldung zu benennen. Mitteilungen und Erklärungen 
des Veranstalters gegenüber dem benannten Vertreter gelten als allen Mitaus-
stellern gegenüber abgegeben und zugegangen. Im Falle der Zulassung von 
Mitausstellern, haften alle Mitaussteller für die Vergütung des Veranstalters als 
Gesamtschuldner. 
Für die Entgegennahme von Aufträgen von Besuchern müssen sich aus der 
Auftragsbestätigung die vollständigen Kontaktdaten der Lieferanten und des 
Ausstellers ergeben.  
 
8. Zahlungsbedingungen 

Von der vom Aussteller an den Veranstalter zu zahlenden Vergütung sind 50 % 
innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, der Rest bis 6 Wochen vor 
Eröffnung zu zahlen, soweit nichts anderes in Textform vereinbart ist bzw. sich 
aus den „Besonderen Messe- und Ausstellungsbedingungen“ ergibt. 
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Rechnungen, die später als 6 Wochen vor Eröffnung ausgestellt werden, sind 
sofort in voller Höhe zahlbar. 
Nach Fälligkeit ist der Veranstalter berechtigt Verzugszinsen zu berechnen. 
Diese richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 288 BGB und 
betragen gegenwärtig für das Jahr neun Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz. Der Nachweis eines höheren Verzugsschadens bleibt dem Veranstalter 
vorbehalten. Der Veranstalter kann nach vergeblicher Mahnung und bei ent-
sprechender Ankündigung über nicht voll bezahlte Stände anderweitig verfü-
gen. Er kann in diesem Falle die Überlassung des Standes und die Ausgabe 
der Aussteller-Ausweise verweigern. 
Für alle nicht erfüllten Verpflichtungen und den daraus entstehenden Kosten 
steht dem Veranstalter an den eingebrachten Messe-/Ausstellungs-
gegenständen ein Pfandrecht zu. Der Veranstalter haftet nicht für unverschulde-
te Beschädigungen und Verluste der Pfandgegenstände und kann nach schrift-
licher Ankündigung diese freihändig verkaufen. Es wird dabei vorausgesetzt, 
dass alle vom Aussteller eingebrachten Gegenstände unbeschränktes Eigen-
tum des Ausstellers sind. 
 
9. Gestaltung und Ausstattung der Stände 
Am Stand sind für die gesamte Dauer der Veranstaltung in einer für jedermann 
erkennbaren Weise Name und Anschrift des Standinhabers anzubringen. Die 
Ausstattung der Stände im Rahmen des gegebenenfalls vom Veranstalter 
gestellten einheitlichen Aufbaues ist Sache des Ausstellers. Die Richtlinien des 
Veranstalters sind im Interesse eines guten Gesamtbildes zu befolgen. Bei 
eigenem Standaufbau kann verlangt werden, dass maßgerechte Entwürfe vor 
Beginn der Arbeiten dem Veranstalter zur Genehmigung vorgelegt werden. Der 
Einsatz von Fertig- oder Systemständen ist in der Anmeldung ausdrücklich zu 
vermerken. Die mit der Gestaltung bzw. dem Aufbau beauftragten Firmen sind 
dem Veranstalter bekanntzugeben. Eine Überschreitung der Standbegrenzung 
ist in jedem Falle unzulässig. Eine Überschreitung der vorgeschriebenen Auf-
bauhöhe bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Veranstalters. Der 
Veranstalter kann verlangen, dass Messe-/Ausstellungsstände, deren Aufbau 
nicht genehmigt ist bzw. die nicht den Ausstellungsbedingungen entsprechen, 
geändert oder entfernt werden. Kommt der Aussteller der schriftlichen Aufforde-
rung innerhalb 24 Stunden nicht nach, so kann die Entfernung oder Änderung 
durch den Veranstalter auf Kosten des Ausstellers erfolgen. Muss aus dem 
gleichen Grunde der Stand geschlossen werden, so ist ein Anspruch auf Rück-
erstattung der Vergütung nicht gegeben. 
 
10. Werbung 
Werbung jeder Art, insbesondere die Verteilung von Werbedrucksachen und die 
Ansprache von Besuchern, ist nur innerhalb des Standes gestattet. Der Betrieb 
von Lautsprecheranlagen, Musik-/Lichtbilddarbietungen und AV-Medien jeder 
Art – auch zu Werbezwecken – durch den Aussteller bedarf ausdrücklicher 
Genehmigung durch den Veranstalter und ist rechtzeitig im Vorfeld anzumel-
den. Die Vorführungen von Maschinen, akustischen Geräten, von Lichtbildgerä-
ten und Moden, auch zu Werbezwecken, kann im Interesse der Aufrechterhal-
tung eines geordneten Messe-/Ausstellungsbetriebes auch nach bereits erteilter 
Genehmigung eingeschränkt oder widerrufen werden. Wird vom Veranstalter 
eine Lautsprecheranlage betrieben, so behält sich dieser Durchsagen vor.  
 
11. Aufbau 
Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand innerhalb der in den „Besonderen 
Messe-und Ausstellungsbedingungen“ angegebenen Fristen fertig zu stellen. Ist 
mit dem Aufbau des Standes am Tage vor der Eröffnung bis 12 Uhr nicht 
begonnen worden, so kann der Veranstalter über den Stand anderweitig verfü-
gen. Der Aussteller haftet dem Veranstalter in diesem Falle für die vereinbarte 
Vergütung und darüber hinaus für weitere entstehende Kosten. Schadenersatz-
ansprüche durch den Aussteller sind in jedem Falle ausgeschlossen. Bean-
standungen der Lage, Art oder Größe des Standes müssen vor Beginn des 
eigenen Aufbaues, spätestens am Tage nach dem festgesetzten Aufbaubeginn, 
dem Veranstalter schriftlich gemeldet werden. Alle für den Aufbau verwendeten 
Materialien müssen schwer entflammbar sein.  
 
12. Betrieb des Standes 
Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand während der ganzen Dauer der Mes-
se/Ausstellung mit den angemeldeten Waren zu belegen und, sofern der Stand 
nicht ausdrücklich als Repräsentationsstand angemeldet ist, mit sachkundigem 
Personal besetzt zu halten. Die Reinigung der Stände obliegt dem Aussteller 
und muss täglich nach Messe-/Ausstellungsschluss vorgenommen werden. 
Dem Veranstalter obliegt die Reinigung des sonstigen Geländes, der sonstigen 
Hallenteile und der Gänge. Dem Aussteller ist vorgeschrieben, Abfall zu ver-
meiden und Müll nach verwertbaren Stoffen zu trennen. Zusätzliche Entsor-
gungskosten werden nach dem Verursacherprinzip berechnet.  
Alle Aussteller sind während des Laufs der Messe/Ausstellung, sowie deren 
Auf- und Abbau, sich gegenseitig, gegenüber dem Veranstalter und gegenüber 
den Besuchern zur Rücksichtnahme verpflichtet. Der Veranstalter ist berechtigt, 
in den „Besonderen Messe-und Ausstellungsbedingungen“ und der „Hausord-
nung“ genaue Regelungen zur Wahrung der gegenseitigen Rücksichtnahme 
aufzustellen und angemessene Maßnahmen, bis hin zur außerordentlichen 
Kündigung des Teilnahmevertrages, zu ergreifen, falls ein Aussteller nach 
vorheriger Abmahnung beharrlich gegen das Rücksichtnahmegebot verstößt. 
 
13. Abbau 
Kein Stand darf vor Beendigung der Messe/Ausstellung ganz oder teilweise 
geräumt werden. Zuwiderhandelnde Aussteller müssen dem Veranstalter eine 
Vertragsstrafe in Höhe der halben Netto-Vergütung bezahlen. Weitergehende 
Ansprüche auf Schadenersatz bleiben davon unberührt.  
Die Messe-/Ausstellungsgegenstände dürfen nach Beendigung der Mes-
se/Ausstellung nicht abtransportiert werden, wenn der Veranstalter sein Pfand-

recht geltend gemacht hat. Werden trotzdem die Messe-/Ausstellungsgegen-
stände entfernt, so gilt dies als Bruch des Pfandrechtes. 
Für Beschädigungen des Fußbodens, der Wände und des zur Verfügung 
gestellten Materials haftet der Aussteller. Die Messe-/Ausstellungsfläche ist im 
Zustand, wie übernommen, spätestens zu dem für die Beendigung des Abbaus 
festgesetzten Termin, zurückzugeben. Aufgebrachtes Material, Fundamente, 
Aufgrabungen und Beschädigungen sind einwandfrei zu beseitigen. Andernfalls 
ist der Veranstalter berechtigt, diese Arbeiten auf Kosten des Ausstellers 
ausführen zu lassen.  
Nach dem für den Abbau festgesetzten Termin nicht abgebaute Stände oder 
nicht abgefahrene Messe-/Ausstellungsgegenstände werden vom Veranstalter 
auf Kosten des Ausstellers entfernt und unter Ausschluss der Haftung für 
Verlust und Beschädigung beim Messe-/Ausstellungsspediteur eingelagert. 
 
14. Anschlüsse 
Die allgemeine Beleuchtung geht zu Lasten des Veranstalters. Soweit vom 
Aussteller Anschlüsse gewünscht werden, sind diese bei der Anmeldung 
bekanntzugeben. Einrichtung und Verbrauch gehen zu Lasten des Ausstellers. 
Bei Ringleitungen werden die Kosten anteilig umgelegt. 
Sämtliche Installationen dürfen bis zum Standanschluss nur von den vom 
Veranstalter zugelassenen Unternehmen ausgeführt werden. Diese erhalten 
alle Aufträge durch Vermittlung und mit Zustimmung des Veranstalters und 
erteilen Rechnung für Installation und Verbrauch direkt unter Einhaltung der 
vom Veranstalter bekanntgegebenen Richtsätze. 
Anschlüsse und Geräte, die den einschlägigen Bestimmungen – insbesondere 
des VDE und des örtlichen EVU – nicht entsprechen, oder deren Verbrauch 
höher ist als gemeldet, können auf Kosten des Ausstellers vom Veranstalter 
entfernt oder außer Betrieb gesetzt werden. Der Aussteller haftet für alle Schä-
den, die durch Benutzung nicht gemeldeter und/oder nicht von den vom Veran-
stalter zugelassenen Unternehmen ausgeführter Anschlüsse entstehen. Der 
Veranstalter haftet nicht für Unterbrechungen oder Leistungsschwankungen der 
Strom-, Wasser/Abwasser-, Gas-und Druckluftversorgung. 
 
15. Bewachung 

Die allgemeine Bewachung des Geländes und der Hallen übernimmt der Ver-
anstalter ohne Haftung für Verluste oder Beschädigungen. Für die Beaufsichti-
gung und Bewachung des Standes ist der Aussteller selbst verantwortlich. Dies 
gilt auch während der Auf-und Abbauzeiten. Sonderwachen sind nur mit Ge-
nehmigung des Veranstalters zulässig.  
 
16. Haftung 
Der Veranstalter, sowie seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen, haften nicht für 
Schäden aus leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen. 
Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder Garantien, sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Aussteller regelmäßig 
vertrauen darf (Kardinalpflicht). In den Fällen dieses Absatzes haftet der Veran-
stalter nach den gesetzlichen Vorschriften.  
Die Haftung des Veranstalters ist bei Verletzung einer Kardinalpflicht auf den 
vorhersehbaren, typischen Schaden beschränkt, unter Ausschluss der Haftung 
für Folgeschäden. 
 
17. Versicherungen 
Es wird den Ausstellern dringend nahe gelegt, ihre Messe-/Ausstellungs-
gegenstände und ihre Haftpflicht auf eigene Kosten zu versichern.  
 
18. Fotografieren – Zeichnen – Filmen 
Das gewerbsmäßige Fotografieren, Zeichnen und Filmen innerhalb des Messe-
/Ausstellungsgeländes ist nur den vom Veranstalter zugelassenen Unterneh-
men/Personen gestattet.  
 
19. Hausrecht 
Der Veranstalter übt während der Veranstaltung das alleinige Hausrecht im 
Messe-/Ausstellungsgelände aus und kann eine Hausordnung erlassen. Aus-
steller und ihre Mitarbeiter dürfen das Gelände und die Hallen erst eine Stunde 
vor Beginn der Messe/Ausstellung betreten. Sie müssen Hallen und Gelände 
spätestens eine Stunde nach Schluss der Messe/Ausstellung verlassen haben. 
Übernachtung im Gelände ist verboten.  
 
20. Verjährung 
Ansprüche der Aussteller gegen den Veranstalter, verjähren in einem Jahr, 
beginnend mit dem Ende des Monats, in den der letzte Tag der Mes-
se/Ausstellung fällt.  
Alle Ansprüche der Aussteller gegen den Veranstalter sind binnen einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten, beginnend mit dem Ende des Monats, in den 
der letzte Tag der Messe/Ausstellung fällt, in Textform geltend zu machen. 
Die Regelungen der vorstehenden beiden Absätze gelten nicht, sofern dem 
Veranstalter, seinen Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln zur Last fällt, oder die Haftung des Veranstalters sich 
nach Ziffer 16. nach den gesetzlichen Vorschriften richtet. 
 
21. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters, auch dann, wenn 
Ansprüche im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden, so weit 
nicht in den „Besonderen Messe-und Ausstellungsbedingungen“ etwas anderes 
festgelegt ist.  
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1. General 
The following provisions shall govern the legal relationship between the 
organiser of an exhibition and the respective exhibitor. They can be 
supplemented by „Special Terms and Conditions for Exhibitions“and the “House 
Rules” valid for the respective exhibition. Any agreements deviating from the 
“General and Special Terms and Conditions for Exhibitions” shall require the 
written form to become legally effective.  
With his application, the applicant acknowledges these “General Terms and 
Conditions of the FAMA, Fachverband Messen und Ausstellungen e. V.“, the 
“Special Terms and Conditions for Exhibitions“ applying to the particular 
exhibition, and the “House Rules” as binding upon himself and all persons 
employed by him at the exhibition. Any General Terms and Conditions of the 
exhibitor that are conflicting with the above-mentioned conditions shall not 
become part of the contract, even if they are not expressly contradicted. 
The organiser’s remuneration shall comprise all main and subsidiary services 
rendered by the organiser for the exhibitor for the purpose of holding the event 
and shall discharge these. The remuneration for the main services can be 
gathered from the application and the „Special Terms and Conditions for 
Exhibitions”. The exhibitor shall be informed in advance, if so requested, of the 
costs of supply systems to be installed at his request and of other subsidiary 
services, e. g. gas, water, electric power supplies. The exhibitor's AUMA 
(German association for fairs and exhibitions) contribution shall be calculated 
net per rented square metre and shown separately on the invoice. 
 
2. Application 
The application for participation in the event shall be made using the validly 
signed application form. In case application is made using an on-line form, this 
form shall also be valid without signature by sending it to the organiser. 
No conditions or reservations imposed by the exhibitor on the application form, 
for instance regarding the exact position of the exhibition stand or the 
exclusiveness within a product group, shall be permitted and these shall be 
considered irrelevant for the conclusion of the contract. They shall only develop 
legal effectiveness if they are confirmed in writing by the organiser before or at 
the time of contract conclusion. 
The application shall constitute an offer of the exhibitor to which the exhibitor 
shall remain bound up to 8 days after the deadline specified in the „Special 
Terms and Conditions for Exhibitions“, but at the most up to 6 weeks prior to the 
opening date of the exhibition, unless admission has been granted in the 
meantime. If an application is received later or after the closing date for 
applications, the exhibitor shall be bound for a fortnight. 
 
3. Admission / contract conclusion 
The contract between the organiser and the exhibitor (contract of participation) 

shall be concluded with receipt of the confirmation of admission or the invoice at 
the exhibitor’s either per letter, fax or per electronic transmission. The right to 
admit exhibitors and individual exhibits is incumbent solely on the organiser if 
necessary with the assistance of an exhibition advisory board or the exhibition 
committee. The organiser shall be entitled to limit the number of registered 
exhibits and to alter the amount of registered floor space if conceptionally 
necessary. A change to the floor space may in particular be made to reach the 
specified minimum dimensions of the stand and apart from that shall have to 
give due consideration to the exhibitor’s interests. The organiser may exclude 
individual exhibitors from the exhibition for legitimate reasons, such as lack of 
space. The organiser may restrict exhibition admission to particular exhibitor, 
supplier or visitor groups should this be required to serve the purpose of the 
exhibition. The exclusion of competing exhibitors may not be requested or 
confirmed. 
Ordinary termination of the contract of participation shall be excluded; the right 
to extraordinary termination shall remain unaffected by this. The organiser shall 
in particular be entitled to termination of the contract of participation without 
notice for cause if the conditions for admission of the exhibitor subsequently 
cease to exist or are no longer met, as well as if despite two reminders, the 
exhibitor is in default of payment. In case of an extraordinary termination for 
which the exhibitor is responsible, he shall be obliged to pay a fee amounting to 
25 % of the remuneration to cover any costs already incurred.  
A release from the contract at the exhibitor‘s request is possible (see paragraph 
5). However, the organiser shall not be obligated to grant the request.  
If any justified objections or complaints in respect of the goods offered or the 
exhibitor’s work approach arise, the organiser shall in the general interest be 
entitled and authorised to immediately take appropriate rectifying action. In such 
a case, the organiser can cancel existing contracts for subsequent exhibitions, 
because essential requirements on which these contracts are based are no 
longer given.  
It is not permissible to exhibit second-hand goods or goods that have not been 
registered or approved.  
 
4. Changes — Force majeure 
Unforeseen events rendering the planned realisation of the exhibition 
impossible and for which the organiser is not responsible entitle the latter to  
a) Cancel the exhibition prior to its opening. If cancellation takes place more 

than 6 weeks but not more than 3 months prior to the opening date, 25% of 
the remuneration will be charged to cover costs. If cancellation takes place 
in the last 6 weeks prior to the opening date, the contribution towards 
expenses shall be raised to 50%. Furthermore, any expenses incurred at 
the exhibitor’s request shall be paid as well. If the exhibition must be closed 
on account of force majeure or by an official order, the agreed remuneration 
and all the costs to be borne by the exhibitor are to be paid in full. 

b) Postpone the date of the exhibition. Exhibitors who can prove that the 
exhibition will then coincide with another exhibition for which the exhibitors 
already have a firm booking may be released from the contract in 
accordance with paragraph 5. 

c) Shorten the duration of the exhibition. Exhibitors are not entitled to be 
released from the contract. Nor will any reduction of the remuneration be 
allowed. 

 
In all cases, the organiser shall make decisions of such serious nature in 
cooperation with the appointed committees or exhibition advisory boards and 
shall give notice as early as possible. Claims for damages shall be barred for 
both parties in all cases. 
 
5. Release from the contract 
Should the organiser exceptionally permit a release from the contract after 
binding registration or admission, 25% of the remuneration shall be charged as 
reimbursement of costs as well as any expenses incurred out of existing orders 
upon the request of the exhibitor. In this case, the exhibitor is expressly granted 
the right to prove that no or lesser damage has been caused to the organiser. 
Application for release from the contract must be made in writing. It shall be 
deemed to be legally binding only if the organiser also gives his 
consent in writing. The organiser may make such release dependent on 
whether the allocated floor space can subsequently be put to other uses. Re-
allocation of the floor space to another exhibitor then corresponds to a release 
from the contract for the original exhibitor, but the latter shall have to pay the 
difference between the effective remuneration and the remuneration actually 
achieved, plus any fees payable pursuant to paragraph 1. 
If the floor space cannot be put to other uses, the organiser shall in the interest 
of the overall appearance of the event be entitled to move another exhibitor to 
the unoccupied stand or to fill the stand in some other manner. In this case, the 
released exhibitor shall not be entitled to claim any reduction in remuneration. 
Any costs incurred for decoration or for filling the unoccupied stand shall be 
borne by the released exhibitor. 
 
6. Stand assignment 
Stands shall be assigned by the organiser on the basis of aspects arising from 
the concept and theme of the exhibition. The date of receipt of the application 
shall be irrelevant. Special requests shall be taken into consideration where 
possible, but there is no legal obligation to do so. The exhibitor shall be notified 
in writing of the location of the stand. As a rule, notification hereof is given in 
connection with the admission 
confirmation and hall and stand number. Complaints must be made in writing 
within 8 days of receipt of notification of the stand assignment. The exhibitor 

shall be obliged to accept a minimal reduction in assigned floor space, where 
this is required for technical reasons. The reduction may be a maximum of 10 
cm in width and length respectively and does not entitle to a reduction of the 
remuneration. This does not apply for prefabricated stands or system stands 
that have been expressly registered as such. A stand may only be relocated for 
compelling reasons. The organiser shall be obliged to offer the respective 
exhibitor an as far as possible equivalent stand/floor space. In this case, the 
exhibitor shall be entitled to cancel the contract without mutual indemnification 
within two days after notification. The withdrawal shall be made in writing. The 
above provision does not apply to stands that are moved a few metres in the 
same hall. The organiser reserves the right to alter the location of entrances, 
exits, emergency exits and passages. The organiser shall be obliged to 
immediately notify exhibitors in writing of any alterations referring to the 
location, size or type of stand.  
 
7. Assignment of the stand to a third party, sale on behalf of third parties, 
co-exhibitors 
The exhibitor shall not be entitled to leave the stand assigned to him to third 
parties in whole or in part free or in return for payment or to swap it with another 
exhibitor without the organiser’s written approval. The exhibitor shall act in his 
own name vis-à-vis visitors and shall not be entitled to accept orders on behalf 
of other companies.  
Admission of a co-exhibitor shall only be permitted if this has been approved by 
the organiser in writing. The co-exhibitors shall have to designate a joint 
representative in their application. Any notices and explanations of the 
organiser to the designated representative shall be deemed to have been given 
to and received by all co-exhibitors. In case of the admission of co-exhibitors, all 
co-exhibitors shall be jointly and severally liable for the organiser’s 
remuneration. 
When orders from visitors are accepted, the order confirmation must contain the 
full contact details of the suppliers and of the exhibitor. 
 
8. Terms of payment  
50% of the remuneration to be paid to the organiser shall be paid within 30 days 
of invoice date, the remainder by 6 weeks prior to the opening date, unless 
otherwise agreed in writing or otherwise specified in the “Special Terms and 
Conditions for Exhibitions”. Invoices issued later than 6 weeks prior to the 
opening date shall be due immediately in full. After the due date, the organiser 
shall be entitled to charge default interest. This interest shall be based on the 
legal provisions of § 288 BGB (German Civil Code) and currently amounts to 
nine percentage points above the basic interest rate per year. The organiser 
reserves the right to provide evidence of higher damages caused by default. 
Following futile reminders, the organiser may at his own discretion and 
subsequent to corresponding notice dispose otherwise of stands that are not 
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paid in full. In this case, he may refuse the exhibitor the use of the stand and the 
issue of exhibitor passes.  
The organiser holds a lessor lien in the exhibits brought to the exhibition for all 
unfulfilled obligations and resulting expenses. The organiser shall not be liable 
for accidental damage or loss of the pawned goods and has the right to sell 
such goods in the open market upon written notification thereof. It is assumed 
that the exhibitor is the sole proprietor of the goods brought to the exhibition.  
 
9. Design and outfitting of the stands  
For the entire duration of the exhibition, the name and address of the exhibitor 
shall be displayed at the stand in an easily recognizable form. The exhibitor 
shall be responsible for outfitting his stand within the scope of any instructions 
on the part of the organiser with regard to a standardised form of construction. 
The guidelines issued by the organiser must be heeded to ensure a good 
overall appearance. If the exhibitor sets up his own stand, he may be requested 
to submit to the organiser true-to-size drawings for approval prior to 
commencing work. The use of pre-fabricated and system stands shall be 
expressly stated in the application. The name of the firms commissioned to 
execute the design and construction work shall be submitted to the organiser. 
Stand boundaries may not be exceeded under any circumstances. Exceeding 
the prescribed installation height requires the express approval of the organiser. 
The organiser is authorized to request the removal or alteration of exhibition 
stands, the installation of which has not been approved or does not conform to 
exhibition requirements. Should the exhibitor fail to comply with this written 
request within 24 hours, the organiser shall be entitled to remove or alter the 
stand at the exhibitor’s expense. If it is necessary to close the stand for the 
same reason, the exhibitor shall not be entitled to claim reimbursement of the 
remuneration. 
 
10. Advertising  

Advertising in any form whatsoever, particularly the distribution of printed 
advertising material and the addressing of visitors are permitted only within the 
stand. The use of loudspeaker systems, musical performances or film or slide 
projection and any kind of audio-visual media - even for advertising purposes - 
requires express approval by the organiser, and notice must be given well in 
advance. Demonstrations involving machines, acoustic equipment, projection 
equipment and modems, even for advertising purposes, may be restricted or 
prohibited even after permission has been granted if such demonstrations are 
considered a disruption of the general order of the exhibition. If the organiser 
operates a loudspeaker system, he reserves the right to make announcements.  
 
11. Construction  
The exhibitor shall be obliged to complete construction of the stand within the 

deadlines specified in the”Special Terms and Conditions for exhibitions”. If 
construction has not been commenced at noon the day before the opening of 
the exhibition, the organiser has the right to dispose of the stand at his own 
discretion. The exhibitor shall be liable to the organiser for the agreed 
remuneration and in addition for any other expenses incurred. Under no 
circumstances shall the exhibitor be entitled to claims for damages. Complaints 
concerning the location, size or type of stand must be made in writing to the 
organiser before stand construction commences and no later than one day after 
the specified date of construction commencement. All materials used for 
construction must be flame resistant. 
 
12. Stand operation  
The exhibitor shall be obliged to outfit his stand with the registered exhibits for 
the duration of the exhibition, and, unless the stand has been expressly rented 
purely for representation purposes, the stand must be kept staffed by trained 
personnel at all times. The exhibitor shall responsible for cleaning his stand and 
shall perform this work daily after the exhibition is closed. The organiser shall be 
responsible for cleaning the other parts of the premises, other parts of the halls 
and passages. The exhibitor shall be required to avoid and separate waste 
according to recyclable materials. Additional costs for sewage and refuse 
disposal shall be charged according to the “polluter-pays-principle”. 
 
All exhibitors shall be required to show due consideration vis-à-vis the organiser 
and the visitors during the course of the exhibition and during construction and 
dismantling of the former. The organiser shall be entitled to stipulate exact 
regulations in the „Special Terms and Conditions for exhibitions“ and the 
„House Rules“ to ensure mutual consideration is shown and to take adequate 
action to the point of extraordinary termination of the contract of participation, if 
– after prior written warning - an exhibitor persistently keeps on contravening 
against the instruction to show due consideration. 
 
13. Dismantling 
No stand may be vacated, in whole or part, prior to the closing of the exhibition. 
Exhibitors violating this provision shall be charged with a fine 
of 50% of the net remuneration. Further damage claims shall remain unaffected 
by this.  
Exhibits may not be removed after termination of the exhibition if the exhibition 
management has asserted its lessor lien. The removal of exhibits despite 
notification shall be considered a violation of the lessor lien.  
The exhibitor shall be liable for any damage to the floor, walls and materials 
made available to the exhibitor. The exhibition floor space used by the exhibitor 
shall be left in its original condition not later than the deadline specified to 
completely vacate this area. Any mounted materials, foundations, excavated 
areas and resulting damage are to be completely removed and/or repaired. 

Otherwise the organiser shall be entitled to have this work carried out at the 
expense of the exhibitor.  
Exhibition stands that are not dismantled by the specified deadline or exhibits 
left behind shall be removed at the expense of the exhibitor and shall be stored 
at the exhibition forwarding agent with no liability for loss or damage.  
 
14. Utilities  
General illumination shall be provided at the organiser’s expense. If the 
exhibitor desires any connections, this shall be stated in the application. 
Installation and consumption shall be at the exhibitor’s expense. In the case of 
ring cables, costs shall be shared on a pro rata basis.  
All installation work up to the stand outlet may only be performed by firms 
approved by the organiser. These firms shall be commissioned to perform such 
work through the organiser’s procurement and with his approval, and they shall 
present their statements for installation and consumption directly to the 
exhibitors in compliance with the price guidelines issued by the organiser.  
Terminals and equipment that do not comply with the relevant regulations - in 
particular VDE regulations and regulations of the local public utilities - or the 
consumption of which is higher than reported, may be removed from the 
exhibition premises by the organiser at the exhibitor’s expense or put out of 
order. The exhibitor shall be liable for any damage caused by the use of 
unregistered connections, or by installations that have not been executed by the 
installation firms approved by the organiser. The organiser shall not be liable for 
interruptions or fluctuations that may occur in the power, water, gas and air 
pressure supplies. 
 
15. Security  
The grounds and the halls shall be generally guarded by the organiser without 
liability for losses or damage. The exhibitor himself shall be responsible for 
supervising and guarding his stand, also during construction and dismantling 
periods. Special guards may be employed only with the organiser’s consent. 
 
16. Liability  
The organiser, his employees and assistants shall not be liable for any damage 
resulting from slightly negligent violations of duty. This shall not apply to 
damage resulting from injury of life, body or health or violation of guarantees 
and shall also not apply to claims according to the Product Liability Act. In 
addition, the liability for the violation of duties, the performance of which 
facilitates the due performance of the contract in the first place and on the 
observance of which the exhibitor may regularly rely on (cardinal duty), shall 
remain unaffected. In the cases covered by this paragraph, the organiser shall 
be liable in accordance with the statutory provisions. 
In case of violation of a cardinal duty, the organiser’s liability shall be limited to 

the typically foreseeable damage with the exclusion of any liability for 
consequential damage. 
 
17. Insurance  
Exhibitors are strongly advised to insure their exhibits accordingly and to 
acquire liability insurance at their own expense. 
 
18. Photographs, drawings, films 
Professional photographs, drawings and films on the exhibition grounds may 
only be made by authorised companies or individuals. 
 
19. Domiciliary rights  
The organiser exercises the sole domiciliary rights on the exhibition premises 
for the duration of the event and can decree „House Rules“. Exhibitors and their 
employees may enter the premises and the halls only one hour prior to the 
opening of the exhibition. They have to leave the exhibition halls and premises 
at the latest one hour after closing time. It is prohibited to remain on the 
premises overnight. 
 
20. Statute of limitations  
Exhibitors’ claims against the organiser shall become time-barred within a 
period of one year, starting with the end of the month during which the last day 
of the exhibition was held.  
Any claims of the exhibitors against the organiser shall have to be asserted in 
writing within a cut-off period of six months, starting with the end of the month 
during which the last day of the exhibition was held. 
The regulations of the above two paragraphs shall not apply if the organiser, his 
employees or assistants can be charged with wilful intent or grossly negligent 
behaviour, or if the organiser’s liability is based on the statutory provisions in 
accordance with paragraph 16. 
 
21. Place of Performance and Court of Jurisdiction  
The place of performance and the court of jurisdiction are at the domicile of the 
organiser, even in cases where claims are asserted by way of summons, unless 
otherwise provided in the ”Special Terms and Conditions for Exhibitions”. 
 
 
Reprints of this publication or any parts thereof are not permitted.  
 
As at June 2015 
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