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1. ANMELDUNG 
1.1. Der Aussteller beantragt die Zulassung zur Teilnahme an der Veranstaltung durch die Annahme 
des Angebots durch den Veranstalter. Mit der Unterzeichnung und Rücksendung der Anmeldung an 
den Veranstalter werden die hier aufgeführten Bedingungen des Veranstalters und die jeweiligen 
besonderen Bedingungen des Veranstaltungsorts als verbindlich anerkannt. 
 
1.2. Der Aussteller darf auf seinem Stand nur eigene Fabrikate zeigen bzw. von deren Herstellern er 
die Genehmigung zur Präsentation hat. Mit dem Antrag auf Zulassung als Aussteller, versichert er 
automatisch, dass er keine Kopien, Plagiate oder ähnliche Artikel zeigen wird. Der Aussteller ist alleine 
für die Wahrung evtl. existierender Schutzrechte Dritter. Diese Angaben werden auch benötigt, um 
die Vielfalt der Angebote gegenüber den Besuchern zu gewährleisten. 
 
1.3. Sofern mehrere Aussteller gemeinsam als Mieter auftreten, sind sie verpflichtet, in der Anmeldung 
einen von ihnen bevollmächtigten gemeinschaftlichen Ausstellungsvertreter als Ansprechpartner 
gegenüber dem Veranstalter zu benennen. Die Zulassung von Unterausstellern berechtigt den 
Veranstalter zur Geltendmachung einer besonderen Gebühr.  
 
1.4. Bis zur Entscheidung des Veranstalters über die Zulassung ist der Aussteller an seine Anmeldung 
gebunden. Eine Verpflichtung zur Annahme des Antrags durch den Veranstalter besteht nicht. Die 
Annahme des Antrags ist bis zur vollständigen Bezahlung der vom Veranstalter in Rechnung 
gestellten Beiträge nicht bindend. 
 
 
2. ZULASSUNG UND PLATZZUTEILUNG 
2.1. Die Entscheidung über die Zulassung von Ausstellern und ihren Angeboten sowie die 
Platzzuteilung trifft der Veranstalter und kann von diesem auch kurzfristig nach eigenem Ermessen 
geändert werden. Eine Änderung der Platzzuteilung durch den Veranstalter berechtigt den Aussteller 
nicht zum Rücktritt von getroffenen Vereinbarungen bzw. zur Geltendmachung von Ansprüchen 
egal welcher Art.  
 
2.2. Die Entscheidung über die Zulassung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung der für die Veranstaltung zur Verfügung stehenden Flächenkapazitäten sowie der 
Zwecksetzung und Struktur der Veranstaltung. Der Veranstalter ist berechtigt, einseitig die 
Zusammensetzung der Aussteller nach Branchen- und Produktgruppen festzulegen.  
 
2.3. Die Zulassung erfolgt durch die schriftliche Buchungsbestätigung durch den Veranstalter mit 
Angabe des bereitgestellten Standes (Buchungsbestätigung). Hierdurch wird der Ausstellungsvertrag 
zwischen dem Aussteller und dem Veranstalter rechtsverbindlich abgeschlossen, sofern nichts 
Abweichendes schriftlich vereinbart wurde. Weicht der Inhalt der Standbestätigung vom Inhalt der 
Anmeldung des Ausstellers ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der Buchungsbestätigung 
zustande. 
 
2.4. Hausrecht - Die vom Veranstalter beauftragten Dienstkräfte üben gegenüber dem Aussteller das 
Hausrecht aus. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten. Im Übrigen überträgt die Veranstalter dem 
Aussteller während der Mietzeit das Hausrecht auf den Mietflächen. Beim Veranstalter verbleibt aber 
stets das Recht für den jederzeitigen Zutritt für seine Dienstkräfte. 



 
3. RÜCKTRITT / KÜNDIGUNG 
3.1. Ein Rücktritt vom Teilnahmevertrag (Ausstellervertrag) durch den Aussteller ist ausgeschlossen, es 
sei denn, dieser würde vom Veranstalter grob fahrlässig oder vorsätzlich verschuldet bzw. die 
Voraussetzungen der §§ 323, 324, 326 BGB liegen vor.  
 
3.2. Sofern der Veranstalter ausnahmsweise einen Rücktritt zulässt (und die Voraussetzungen der 
Ausnahmen von 3.1. nicht vorliegen), erfolgt dies ausschließlich unter der Bedingung, dass sich der 
Aussteller verpflichtet, den vollen Mietbetrag und die bis zu diesem Zeitpunkt bezüglich der 
Mietflächen entstandenen Kosten zu bezahlen. 
 
3.3. Der gemäß 3.2. zu bezahlende Mietbetrag verringert sich um 75%, sofern dem Veranstalter eine 
Neuvermietung der Standfläche gelingt. Als Neuvermietung gilt jedoch nicht der Fall, dass aus 
optischen Gründen die vom zurückgetretenen Aussteller nicht genutzte Fläche einem anderen 
Aussteller zugeteilt wird. In jedem Fall bleibt dem Aussteller der Nachweis vorbehalten, dass dem 
Veranstalter kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
3.4. Der Veranstalter ist berechtigt, den abgeschlossenen Teilnahmevertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist und unbeschadet der Weiterhaftung des Ausstellers für die volle Miete und die 
entstandenen Kosten zu kündigen, wenn über das Vermögen des Ausstellers ein Insolvenzverfahren 
beantragt oder eröffnet ist. Dies gilt auch bei Verzug (ganz oder teilweise) der in Rechnung 
gestellten Beiträge um mehr als 14 Tage (ausgehend vom Rechnungsdatum). Nachfristsetzungen 
werden grundsätzlich hiermit ausgeschlossen. Bei einer nicht fristgerechten Zahlung befindet sich der 
Aussteller automatisch in Verzug. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens behält sich 
der Veranstalter in diesen Fällen ausdrücklich vor. 
 
3.5. Bezüglich der Stornogebühren für Standbau und Serviceleistungen bei Stornierung seitens des 
Ausstellers gilt folgendes: 
- Marketing-Paket:     Stornogebühr 100% 
- Marketing- und Werbeleistungen:  Stornogebühr 100% 
- Service-Leistungen:    abhängig von erbrachten Leistungen, mind. 30%; 

100% bei Stornierung weniger als 2 Monate vor  
Ausstellungsbeginn 

- Standbau gemäß Ausstellervertrag:  Stornogebühr 30%  - Bei Absage bis 2 Monate vor  
Ausstellungsbeginn 

      Stornogebühr 50%   - Bei Absage bis 1 Monat vor 
Ausstellungsbeginn 

      Stornogebühr 100% - Bei Absage weniger als 1  
Monat vor Ausstellungsbeginn 

 
3.6. Der Veranstalter ist berechtigt, den abgeschlossenen Mietvertrag (Ausstellungsvertrag) ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist und unbeschadet einseitig zu kündigen, wenn die Ausstellung 
aufgrund höherer Gewalt oder mangelnder Ausstellerbeteiligung nicht durchführbar wird. 
Bereits gezahlte Ausstellerbeiträge werden entsprechend zurück bezahlt. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadens gegenüber dem Veranstalter ist ausgeschlossen. 
 
 
4. GEWÄHRLEISTUNG, SCHADENSERSATZ, VERSICHERUNG, VERJÄHRUNG, AUFRECHNUNG UND 
ZURÜCKBEHALTUNG, HAFTUNG, HÖHERE GEWALT, HAUSORDNUNG, VStättVO 
4.1. Präambel 
Soweit in den Allgemeinen oder Besonderen Teilnahmebedingungen des Veranstalters  Regelungen 
über Haftungsbeschränkungen, Haftungsausschlüsse, Ausschlussfristen und Verjährungen 
vorgenommen werden, gelten diese, soweit auf Seiten der Veranstalter ein Verschulden vorliegt, 



nicht für die Verletzung von Kardinalpflichten (wesentliche Vertragspflichten), sowie nicht für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit. 
 
4.2. Sachmängel 
Sachmängel hat der Aussteller unverzüglich gegenüber dem Veranstalter mündlich und schriftlich zu 
rügen. Ansprüche hieraus kann der Aussteller nur dann herleiten, wenn der Veranstalter nicht binnen 
zumutbarer Frist Abhilfe geschaffen hat, Abhilfe nicht möglich ist oder verweigert wurde. Eine weiter-
gehende Haftung des Veranstalters ist ausgeschlossen, es sei denn, der Mangel würde auf vorsätzlichen 
Handlung des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen oder auf dem Fehlen einer 
zugesicherten Eigenschaft. § 536 BGB, sowie die Regelungen unter 4.1 bleiben unberührt. 
 
4.3. Schadensersatz 
Schadensersatzansprüche des Ausstellers, gegenüber dem Veranstalter, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, der eingetretene Schaden beruht auf einem grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln der gesetzlichen Vertreter des Veranstalters, den bei ihr 
Beschäftigten oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt für Direktansprüche gegenüber dem 
vorgenannten Personenkreis. Die Regelungen unter 4.1 bleiben unberührt. 
 
4.4. Versicherung 
Der Veranstalter trägt keinerlei Versicherungsrisiko des Ausstellers. Der Aussteller wird ausdrücklich auf 
seine eigene Versicherungsmöglichkeit hingewiesen. Auf Antrag bietet der Veranstalter Hilfestellung 
bei der Ermittlung des Umfangs des Versicherungsschutzes und der Auswahl eines geeigneten 
Versicherungspartners. Verträge werden aber direkt zwischen Aussteller und 
Versicherungsunternehmen abgeschlossen. 
 
4.5. Geltendmachung von Ansprüchen 
Ansprüche des Ausstellers gegenüber dem Veranstalter, ihren Erfüllungsgehilfen oder den bei ihr 
Beschäftigten, gleich welcher Art, sind spätestens 14 Tage nach Ende der Veranstaltung schriftlich 
gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend zu machen. Später eingehende Forderungen des 
Ausstellers werden nicht mehr berücksichtigt (Ausschlussfrist). Die Regelungen unter 4.1. bleiben 
unberührt. 
 
4.6. Verjährung 
Sämtliche vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche des Ausstellers gegenüber dem Veranstalter 
verjähren in sechs Monaten, es sei denn, diese beruhen auf einem vorsätzlichen Handeln der 
gesetzlichen Vertreter des Veranstalters, den bei Ihr Beschäftigten oder ihrer Erfüllungsgehilfen. 
Gleiches gilt für Direktansprüche gegenüber dem vorgenannten Personenkreis. Die Regelungen 
unter 4.1 bleiben unberührt. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem auf das Veranstaltungsende 
folgenden Werktag. 
 
4.7. Aufrechnung und Zurückbehaltung 
Aufrechnungsrechte stehen dem Aussteller gegenüber dem Veranstalter nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Veranstalter anerkannt sind. 
Gleiches gilt für Zurückbehaltungsrechte, soweit es sich um einen Kaufmann, eine juristische Person 
des Öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Soweit der 
Aussteller diesem Personenkreis nicht zugehört, ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
4.8. Haftung 
Der Veranstalter haftet lediglich für Schäden, die auf mangelnde Beschaffenheit der vermieteten 
Räume und gegebenenfalls vermieteten sonstigen Gegenstände oder auf vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Verletzung der von ihr übernommenen Verpflichtungen zurückzuführen sind. 
 



Bei Versagen irgendwelcher Einrichtungen, Betriebsstörungen oder bei sonstigen, die Veranstaltung 
beeinträchtigenden Ereignissen, haftet der Veranstalter lediglich, wenn diese Ereignisse nachweisbar 
von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet worden sind. Der 
Veranstalter übernimmt für die vom Mieter, seinen Beauftragten oder Dritten aus Anlass der 
Veranstaltung eingebrachten Gegenstände eine Haftung nur, soweit an diesen ein Schaden eintritt, 
der auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlung seines gesetzlichen Vertreters, eines 
Mitarbeiters oder eines Erfüllungsgehilfen beruht. Entsprechendes gilt für deliktische Handlungen. Der 
Aussteller verpflichtet sich, bei allen Tätigkeiten die Unfall-verhütungsvorschriften und 
sicherheitstechnischen Bestimmungen einzuhalten. Der Veranstalter haftet dem Aussteller - soweit 
kein vorsätzliches Handeln vorliegt – nicht für entgangenen Gewinn oder sonstigen 
Vermögensschaden. Soweit es sich beim Aussteller um keinen Kaufmann bzw. keine juristische Person 
des öffentlichen Rechts bzw. kein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, gilt diese 
Haftungsbeschränkung für den Fall des grob fahrlässigen Handelns nicht. In jedem Fall ist jedoch eine 
Haftung des Veranstalters für einen nach Umfang und Höhe nicht vor-aussehbaren Schaden 
ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. Generell wird dem Aussteller empfohlen, seine sich aus bzw. im Zusammenhang 
mit dem Ausstellungsvertrag ergebenden Risiken angemessen zu versichern. Auf 4.3 wird nochmals 
ausdrücklich verwiesen. Die Regelungen der Ziff.4.1. bleiben unberührt. 
 
4.9. Höhere Gewalt 
Fälle höherer Gewalt, die der Veranstalter ganz oder teilweise an der Erfüllung ihrer Verpflichtung 
hindern, entbinden den Veranstalter bis zum Wegfall der höheren Gewalt von der Erfüllung dieses 
Vertrages. Der Veranstalter hat den Aussteller hiervon unverzüglich zu unterrichten, sofern er nicht hieran 
ebenfalls durch einen Fall höherer Gewalt gehindert ist. Die Unmöglichkeit einer genügenden 
Versorgung mit Hilfsstoffen, wie Elektrizität, Heizung, etc., sowie Streiks und Aussperrungen werden - sofern 
sie nicht nur von kurzfristiger Dauer oder vom Veranstalter verschuldet sind - einem Fall höherer Gewalt 
gleichgesetzt. Soweit dem Veranstalter in diesen Fällen für die Vorbereitung der Veranstaltung Kosten 
entstanden sind, ist der Aussteller verpflichtet, diese zu ersetzen. 
 
4.10. Hausordnung 
Der Aussteller erkennt ungeachtet der hier bestimmten Verpflichtungen die Hausordnung der 
Veranstaltungsräumlichkeiten an. Diese können jederzeit beim Veranstalter oder Betreiber 
angefordert bzw. eingesehen werden. Diese Haus- und Benutzungsordnung ist Bestandteil des 
Ausstellungsvertrages. 
 
4.11. Versammlungsstättenverordnung 
Soweit der Aussteller Veranstalter im Sinne der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) ist 
(Versammlungsstättenverordnung vom 18.6.2004, Gesetzblatt von Baden-Württemberg 2004, S. 
311ff.) - vgl. insbesondere 5.1. e) und f) - obliegt ihm die Verantwortung gemäß der VStättVO, 
insbesondere gem. § 38 Abs. 1, 2 und 4 VStättVO. Der Aussteller ist in diesem Fall verpflichtet, 
dem Veranstalter und seinen Erfüllungsgehilfen von jeglichen Regressansprüchen und Bußgeldern 
auf Grundlage von deren Betreiberhaftung gem. § 38 Abs. 5 VStättVO freizustellen. Die Regelungen 
unter 4.1 bleiben unberührt. 
 
 
5. STANDAUFBAU, STANDAUSSTATTUNG, -GESTALTUNG, -REINIGUNG UND -ABBAU, 
DECKENABHÄNGUNGEN, HALLENLICHTVERHÄLTNISSE 
5.1. Standaufbau, -ausstattung, -gestaltung 
a) Der Veranstalter erhält rechtzeitig (vssl. 14 Tage vor Ausstellungsbeginn) alle erforderlichen 
Informationen bezüglich der einzuhaltenden Auf- und Abbauzeiten. 
b) Mit dem Aufbau der Stände in den Hallen kann frühestens zu den genannten Aufbauzeiten 
begonnen werden. Die Bestückung (Möblierung in eigener Regie des Ausstellers, Aufbau der 



Exponate, Waren etc.) muss innerhalb dieser Zeiten erfolgen. Nebenabreden sind nur gültig, wenn sie 
schriftlich getroffen wurden. 
c) Bis zu dem genannten Aufbau-Ende (Fixtermin) müssen sämtliche Stände aufgebaut und 
ausgestattet sein, da zu diesem Zeitpunkt die Generalreinigung des gesamten Ausstellungsgeländes 
beginnt. Der Veranstalter ist berechtigt, über Stände, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht belegt 
und aufgebaut sind, anderweitig zu verfügen, es sei denn, dies würde auf einem Verschulden des 
Veranstalters beruhen. Der betroffene, in Annahmeverzug befindliche Aussteller kann hieraus 
keinerlei Ansprüche gleich welcher Art - auch nicht Rückerstattung der Miete - gegenüber dem 
Veranstalter geltend machen, es sei denn, die Voraussetzungen von 4.3. würden vorliegen. 
d) Die vom Aussteller bestellte bzw. vom Veranstalter bestätigte Bodenfläche wird vom Veranstalter 
gekennzeichnet. Auf dieser Grundfläche können eigene Stände des Ausstellers aufgebaut werden. 
Der Aussteller ist verpflichtet eine bauliche Begrenzung zu anliegenden Ausstellungsständen durch 
geeignete Trennwände (Standbausystemwände) auf eigene Rechnung vorzunehmen. Der 
Veranstalter stellt im Bedarfsfall die zur Standabgrenzung erforderlichen Trennwände kostenpflichtig 
zur Verfügung. 
e) Die Stände müssen dem Gesamterscheinungsbild und Gesamtplan der jeweiligen Aussteller 
angepasst sein. Minimalanforderung an die Standgestaltung ist die Anbringung einer 
Schriftblende an der Standgrenze zu den Gängen sowie Fußbodenbelag und tapezierte 
Standwände, sofern nicht der Veranstalter aus Designgründen eine anderweitige Standgestaltung 
genehmigt. Der Veranstalter behält sich vor, den Aufbau unpassender oder unzureichend 
ausgestalteter Stände, die nicht dem Gesamterscheinungsbild und Gesamtplan der jeweiligen 
Ausstellung angepasst sind, aus sachlichen Gründen zu untersagen oder auf Kosten des Ausstellers 
abzuändern, falls dieser entsprechender Aufforderung zur Änderung durch den Veranstalter nicht 
unverzüglich nachkommt. Der Stand muss während der gesamten Dauer der Ausstellung zu den 
festgesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal besetzt 
sein. Der Abtransport von Ausstellungsgütern und der Abbau von Ständen vor Schluss der 
Veranstaltung ist nicht gestattet. Name bzw. Firma und die Anschrift bzw. der Sitz des Ausstellers muss 
durch eine Standbeschriftung deutlich sichtbar gemacht werden. 
f) Die allgemeine Bauhöhe beträgt grundsätzlich 2,50 m. Abweichungen hiervon bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung der VERANSTALTER. Für die Bauhöhe für die Ausstellungsstände im 
Freigelände sind allein die aufgrund vom Aussteller eingereichten Skizzen erteilten schriftlichen 
Anweisungen der VERANSTALTER maßgebend. 
g) Sofern der Aussteller Flächen von mehr als 20 m2 für künstlerische Darbietungen und andere 
Darbietungen (Szeneflächen) während der Veranstaltung benutzt und betreibt, sind von ihm 
zwingend die Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung in der jeweiligen Fassung 
(derzeit vom 18.6.2004, Gesetzblatt von Baden-Württemberg 2004, S. 311ff.) zu beachten, 
insbesondere ggfls. ein Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik von ihm zu bestellen. 
Der Aussteller hat solche Szenenflächen unaufgefordert dem Veranstalter vor Ausstellungsbeginn 
schriftlich anzuzeigen. 
h) Trennwände dürfen nur mit schwer entflammbarem Material nach DIN 4102 B1 bespannt oder 
tapeziert werden, ( die Verwendung von Teppichbodenmaterial hierfür ist untersagt), wobei 
Trennwände der Veranstalter nicht gestrichen oder in rohem Zustand verwendet werden dürfen. 
Soweit vom Aussteller notwendige Gänge überbaut werden, muss sich der Gangteppich bzw. 
Bodenbelag von den angrenzenden Ausstellungsflächen zwingend so abheben, dass der Gang als 
solcher erkennbar bleibt. Die Verwendung von durchgängigem Teppichboden bzw. Bodenbelag ist 
insoweit zwingend untersagt, es sei denn, der Gang wird jeweils mit einem breiten Textilband in einer 
deutlich erkennbaren Kontrastfarbe trittsicher markiert. Der Teppichboden muss DIN 4102 B1 
entsprechen. Der vom Veranstalter für die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen beauftragte 
Mitarbeiter wird vor und während des Aufbaus kontrollieren, ob das für 
Dekorationen verwendete Material entsprechend imprägniert und dadurch schwer entflammbar ist. 
Entsprechen die zur Bespannung der Wände und zur Dekoration verwendeten Materialien nicht den 
Sicherheitsvorschriften der örtlichen Feuerwehr, werden sie durch die Ausstellungsleitung auf Kosten 
des Ausstellers imprägniert. Für dadurch entstehende Mängel wird keinerlei Haftung übernommen. 
Sicherheitseinrichtungen wie Feuerlöscher, Feuermelder, Hydranten etc. und Hinweisschilder auf 



Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht zugebaut bzw. verdeckt werden. Gleiches gilt für 
Verteilerschränke von Elektro- und Telefonanschlüssen. 
i) Die Inbetriebnahme von Grillgeräten, Fettbackgeräten, Backöfen usw. ist nicht gestattet. 
j) Der Einbau von Fundamenten und dergleichen für Maschinen oder sonstige Anlagen sowie 
irgendwelche baulichen Veränderungen in den Hallen oder im Freigelände sind nicht zulässig.  
k) Für Beschädigungen der Hallen und Ihrer Ausstattung durch Nägel, Klebstoffe, Farben usw. haftet 
der Aussteller für sich und seine Beauftragten. Unmittelbares Bemalen des Halleninnern ist nicht 
statthaft. Das Bekleben der Hallenstützen und Hallenwände ist grundsätzlich verboten. Bei 
Zuwiderhandlung werden die Reinigungsarbeiten dem Aussteller in Rechnung gestellt. Gleiches gilt 
für die Wiederinstandsetzung infolge baulicher Veränderung oder Beschädigungen durch den 
Aussteller oder seiner Beauftragten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Instandsetzungsarbeiten nur durch den Veranstalter und deren Vertragsfirmen ausgeführt werden 
dürfen. Für Beschädigungen des Fußbodenbelags oder anderer Einrichtungen im Freigelände gelten 
sinngemäß die vorgenannten Bestimmungen. 
l) In den Hallen dürfen Schriftschilder u.ä. innerhalb der Stände nur so angebracht werden, dass ihre 
Oberkante mit der Oberkante der Stände abschließt. Überstehende Schilder sind unzulässig. Bei der 
Anbringung von Schildern u.ä behält sich der Veranstalter in jedem Fall ein Änderungsrecht auf 
Kosten des Ausstellers vor, falls dieser nicht unverzüglich Abhilfe schafft. Auf die Genehmigungspflicht 
gemäß e) wird nochmals ausdrücklich hingewiesen. 
m) Soweit der Standbau durch den Vertragsmessebauer des Veranstalters durchgeführt wird, gelten 
folgende zusätzlichen Bestimmungen: 
aa) Vorbestelltes und reserviertes, aber nicht verwendetes Mietmaterial wird vom 
Vertragsmessebauer des Veranstalters in Rechnung gestellt. 
bb) Der Vertragsmessebauer des Veranstalters behält sich im Falle höherer Gewalt vor, dem 
Aussteller anstelle der bestellten Mietstücke gleichwertigen Ersatz zu liefern. Ansprüche des Ausstellers 
aus derartigen Ersatzlieferungen sind ausgeschlossen. 
cc) Beschädigtes und/oder nicht zurückgegebenes Mietgut wird zum Tagespreis berechnet. 
dd) Sämtliche Decken- und Wandelemente dürfen weder benagelt noch beschraubt werden. Zur 
Befestigung von Gegenständen, Werbetafeln und dergleichen empfehlen wir doppelseitiges 
Klebeband (nur TESA-Power-Strip). Andere Klebebandsorten dürfen nicht verwendet werden. 
Eventuelle Beschädigungen oder Rückstände, die durch nicht geeignete Klebebänder entstehen, 
werden auf Kosten des Ausstellers entfernt. 
ee) Das Bekleben und/oder Bespannen der Decken- und Wandelemente mit Dekorstoffen und -
materialien darf nur in Abstimmung mit dem Vertragsmessebauer des VERANSTALTERS erfolgen. 
ff) Reklamationen können nur anerkannt werden, wenn sie unverzüglich und schriftlich mitgeteilt 
werden. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt, müssen diese jedoch spätestens bei der 
Stand- bzw. Materialübergabe mitgeteilt werden. 
gg) Soweit in den vorstehenden Bestimmungen unter aa) bis ff) die Rechte des Ausstellers 
beschränkt oder begrenzt werden, gelten ergänzend die Bestimmungen unter 4.1 bis 4.9. 
 
5.2. Standabbau, Standreinigung 
a) Auf die Einhaltung der Abbautermine gemäß den Besonderen Teilnahmebedingungen wird 
ausdrücklich hingewiesen. Der Mietvertrag endet mit dem Schluss der Ausstellung. Für danach noch 
auf dem Stand befindlichen Gegenstände kann der Veranstalter, sofern nicht die 
Voraussetzungen der Haftung gem. 4.8. gegeben sind, keinerlei Haftung übernehmen. 
b) Mit dem Abbau der Stände in den Hallen darf erst nach dem letzten Ausstellungstag nach 
Ausstellungsschluss begonnen werden. Der Veranstalter ist berechtigt, bei Verstößen hiergegen dem 
Aussteller eine Konventionalstrafe in Höhe von € 1000,- in Rechnung zu stellen. 
c) Der Stand ist spätestens bis zu dem in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten 
Abbau-Ende vom Aussteller vollständig zu räumen. Die Ausstellungsfläche ist vom Aussteller in dem 
übernommenen Zustand zurückzugeben. Insbesondere sind hierbei Teppichbodenklebebänder 
vorher durch den Aussteller auf eigene Kosten zu entfernen. Für vorhandene Beschädigungen wird 
auf vorstehende Bestimmungen unter 5.1. h) nochmals ausdrücklich hingewiesen. Der 



Ausstellungsvertrag für Mietstände endet grundsätzlich mit Ausstellungsschluss. Die Mietstände 
müssen spätestens 2 Stunden nach Ausstellungsschluss vollständig geräumt sein. 
d) Der Veranstalter übernimmt auf eigene Kosten die allgemeine Reinigung des Ausstellungsgeländes 
und der Hallengänge. Die Reinigung des Standes obliegt jedoch dem Aussteller auf eigene Kosten und 
muss täglich vor Öffnung der Veranstaltung beendet sein. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass es allein Aufgabe des Ausstellers ist, für die Entfernung von Teppichbodenklebebändern zu sorgen. 
Sofern solche nach Abbau-Ende noch vorhanden sein sollten, werden diese auf Kosten des Ausstellers 
durch den Veranstalter beseitigt. Die Vergabe der Standreinigung durch den Aussteller darf 
ausschließlich an den Veranstalter bzw. an das durch ihn benannte Reinigungsunternehmen erfolgen. 
e) Ist die Räumung nicht zu dem in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Abbau-
Ende vollständig erfolgt, so ist der Veranstalter berechtigt, auf Kosten des Ausstellers die Räumung 
vorzunehmen und zurückgelassene Gegenstände auf dessen Kosten einlagern zu lassen. Auf das 
Vermieterpfandrecht gemäß § 562, 578 BGB der Veranstalter an diesen Gegenständen wird 
ausdrücklich hingewiesen. Für zurückgelassene Gegenstände übernimmt der Veranstalter keinerlei 
Haftung. Der Veranstalter ist weiter berechtigt, zurückgelassene Gegenstände eine Woche nach 
Abbau-Ende ohne Ankündigung versteigern zu lassen oder, sofern sie einen Börsen- oder Marktpreis 
haben, freihändig zu verkaufen. Für Beschädigung oder Verlust der zurückgelassenen Gegenstände 
wird - außer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit - keine Haftung übernommen. 
 
5.3. Deckenabhängungen 
Aus Sicherheitsgründen dürfen Deckenabhängungen grundsätzlich nur durch Vertragsunternehmen 
des Veranstalters vorgenommen werden. Entsprechende Anträge sind bis spätestens zwei Wochen 
vor Ausstellungsbeginn schriftlich an den Veranstalter zu stellen. Bei Verstößen hiergegen ist der 
Veranstalter berechtigt, eine kostenpflichtige Überprüfung und/oder Beseitigung der 
Deckenabhängung vornehmen zu lassen. 
 
5.4. Hallenlichtverhältnisse 
Der Aussteller wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Halle nicht abdunkelbar ist; dies ist bei 
licht-beeinflussten Exponaten zu berücksichtigen.  
 
 
6. AUFTRAGSVERMITTLUNG 
Aus Sicherheitsgründen können folgende Handwerks- und Dienstleistungsarbeiten ausschließlich 
durch vom Veranstalter benannte Vertragsfirmen vorgenommen werden: 
- Hauptanschluss vom Hallennetz zum Ausstellungsstand für Strom und / oder Wasser 
- Spedition auf dem Ausstellungsgelände, einschließlich des Betriebs von Gabelstaplern 
- Reinigung und Bewachung außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. 
 
 
7. AN- UND ABFUHR VON AUSSTELLUNGSGUT 
7.1. Die Parkdauer im Ausstellungs- und Ausstellungsgelände zum Ent- und Beladen ist begrenzt. Für 
die Einhaltung dieser Anordnung ist der Veranstalter berechtigt beim Einfahren eine 
Sicherungsgebühr in Höhe von € 100,- zu erheben, die bei fristgerechter Ausfahrt voll zurückbezahlt 
wird. Ansonsten verfällt diese Sicherheitsgebühr ersatzlos. 
 
 
7.2. Einlagerung von Leergut 
a) Die Lagerung von Leergut auf der Standfläche ist während der Dauer einer Veranstaltung - 
gemäß Anordnung der Bauaufsicht und der Feuerwehr – nicht zulässig.  
b) Befindet sich Leergut und Verpackungsmaterial unmittelbar vor Eröffnung oder auch während 
einer Veranstaltung oder der Ausstellung noch in den Ausstellungsräumen, so ist der Veranstalter 
berechtigt sofort mit dem Abtransport auf Kosten des Ausstellers zu beginnen. Leergut und 
Verpackungsmaterial sind nicht versichert. Der Veranstalter schließt jegliche Haftung aus. 
 



 
8. INSTALLATION VON STROM-GAS-WASSER 
8.1. Anschlussmöglichkeiten für Strom (230 V – 1 Stk. 3-fach-Stecker) stehen an den Ausstellungs-
ständen zur Verfügung. Eventuell zusätzlich benötigte Zuleitungen dürfen nur von Vertragsfirmen des 
Veranstalters ausgeführt werden. Installationen dieser Art durch Aussteller sind nicht zulässig. 
 
8.2. Strom wird nur für solche Apparate und Anlagen geliefert, die den Vorschriften des VDE und der 
lokalen Stadtwerke entsprechen. Kosten für normalen Stromverbrauch (standardisierte 
Standbeleuchtung, Kaffeemaschine, Laptop, Beamerprojektion – alle Verbrauchsquellen müssen im 
Vorfeld durch den Veranstalter genehmigt werden) sind in der Flächenmiete bereits enthalten. Die 
Kosten für darüber hinausgehenden Stromverbrauch werden – soweit nichts anderes im 
Ausstellungsvertrag vereinbart - vom Veranstalter geschätzt und entsprechend den ortsüblichen und 
tagesaktuellen Preisen des Energielieferanten der Halle berechnet. 
 
8.3. Der Betrieb von Flüssiggasanlagen ist generell ausgeschlossen. 
 
8.4. Die Verwendung von Gas zu Beleuchtungszwecken oder Gasbrenner sind nicht gestattet. 
 
8.5. Wasseranschlüsse sind durch den Veranstalter nicht vorgesehen. Sollte ein Aussteller dies 
benötigen, so ist dies bereits bei der Anmeldung schriftlich gegenüber dem Veranstalter anzuzeigen. 
Eventuell erforderliche Leistungen sowie der Verbrauch werden gesondert durch den Veranstalter in 
Rechnung gestellt. Verursachte Wasserschäden sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen und in 
vollem Umfang vom Aussteller zu tragen. 
 
8.6. Wenn infolge höherer Gewalt, irgendwelcher technischer Störungen oder auch Anordnungen 
des Energieversorgers die Energielieferung unterbrochen wird, übernimmt der Veranstalter keinerlei 
Haftung, es sei denn, der Veranstalter wäre diesbezüglich vorsätzliches Handeln oder grobe 
Fahrlässigkeit vorwerfbar. Wo Leitungen Gänge überqueren, müssen sie nach vorheriger Absprache 
mit dem Veranstalter auf Kosten des Ausstellers - soweit möglich - in den Boden verlegt werden oder 
entsprechend den Anordnungen der Veranstalter abgedeckt und gesichert werden. Für die 
Wiederinstandsetzung des Bodens gilt 5.1 h) entsprechend. 
 
8.7. Sofern vorstehende Bestimmungen für die Energielieferung oder entsprechende Anordnungen 
hierfür durch die Behörden oder den Veranstalter vom Aussteller nicht beachtet und eingehalten 
werden, ist der Veranstalter berechtigt, die Energielieferungen sofort entschädigungslos einzustellen 
oder den Ausstellungsstand zu schließen. 
 
8.8. Jeder Aussteller ist verpflichtet auch anderen Ausstellern die Nutzung von Versorgungs-
schächten für Strom, Telekommunikation, Gas und Wasser zu gestatten, die sich innerhalb seines 
Standplatzes befinden. Verlegte Leitungen, die seinen Standplatz überqueren, dürfen nicht entfernt 
werden. 
 
 
9. SICHERHEITSTECHNISCHE BESTIMMUNGEN 
9.1. Anforderungen des Gerätesicherheits- und Medizinproduktegesetzes 
Ausgestellte Erzeugnisse, die unter den Geltungsbereich des "Gesetzes über technische Arbeitsmittel" 
(GSG) fallen, z.B. Maschinen, Werkzeuge, Beförderungsmittel, Schutzausrüstungen, Einrichtungen zum 
Beleuchten, Beheizen, Be- und Entlüften, Haushaltsgeräte, Sport-, Freizeit- und Bastelgeräte sowie 
Spielzeug, müssen dem § 3 des GSG entsprechen, d.h. es werden bestimmte 
Anforderungen an die Sicherheit und Kennzeichnung gestellt. In den meisten Fällen sind CE-
Kennzeichnung auf dem Erzeugnis und Bedienungsanleitung, in vielen Fällen die Beifügung einer EU-
Konformitätserklärung erforderlich. Erzeugnisse, die unter den Geltungsbereich des 
"Medizinproduktegesetzes (MPG) fallen, müssen die Anforderungen nach § 8, § 10 oder 12 des MPG 
erfüllen. Dies ist durch CE-Kennzeichnung dieser Erzeugnisse zu dokumentieren. Erzeugnisse, die nicht 



den genannten Vorschriften des GSG oder des MPG genügen, z.B. Prototypen, dürfen nur dann 
ausgestellt werden, wenn ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass sie nicht den 
Anforderungen entsprechen und erst erworben werden können, wenn die Übereinstimmung 
hergestellt ist. Unabhängig davon müssen bei Vorführungen, die zum Schutz von Personen (auch 
Besuchern) erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden. Werden diese Forderungen nicht 
beachtet, kann das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt das Ausstellen und - wenn ein Inverkehr-
bringen stattfindet – auch dieses untersagen. Es besteht Auskunftspflicht gegenüber den Vertretern 
des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts. 
 
9.2. Der Betrieb von Lasereinrichtungen ist grundsätzlich nicht gestattet. 
 
 
10. WERBUNG 
10.1. Dem Aussteller ist Werbung aller Art nur innerhalb seines Standes und ausschließlich für die von ihm 
ausgestellten Ausstellungsgüter erlaubt. Werbung oder Werbemaßnahmen sind außerhalb des Standes 
nicht gestattet. Hierunter fällt insbesondere die Verteilung von Prospekten außerhalb des Standes. 
Nach entsprechendem Antrag (siehe Antragsstellung auf Zuteilung von Ausstellungs-fläche) an den 
Veranstalter können hier Sonderrechte in begrenztem Umfang zugeteilt werden. Werbung außerhalb 
des Ausstellungsgeländes, insbesondere an den Zufahrtstraßen zum Ausstellungsgelände ist im Einzelfall 
auf besonderen Antrag an den Veranstalter möglich. 
 
10.2. Lautsprecherwerbung, Film-, Dia-, Video- und sonstige akustische oder optische Vorführungen 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Veranstalters. Gleiches gilt für 
dementsprechende oder ähnliche Werbemaßnahmen. 
 
10.3. Folgende Werbemaßnahmen sind auch innerhalb der Stände nicht zulässig:  

- die gegen die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die Regeln der Technik 
oder die guten Sitten verstoßen, 

- die gesetzwidrige weltanschauliche oder politische Motive beinhalten, 
- die zu Störungen anderer Aussteller führen, z.B. wie Blinkschaltungen, Laufschriften, 

Lautsprecheranlagen usw., Staubentwicklung, Bodenverschmutzung o.ä., 
- die zu Störungen des Besucherflusses führen; insbesondere die Stauungen auf den 

Hallengängen verursachen und damit den Veranstaltungsablauf beeinträchtigen, 
- die - sofern die Ausstellung nicht ausdrücklich hierfür durchgeführt wird - eine Zurschaustellung 

lebender Tiere einschließen, 
- die Fremdwerbung sowie Hinweise auf Vorlieferanten Kunden und andere Firmen beinhalten, 
- die sonstige Messen, Veranstaltungen und Ausstellungen propagieren, die als Wettbewerbs-

veranstaltung anzusehen sind, 
- die gegen behördliche Auflagen und Anordnungen, insbesondere der Branddirektion, verstoßen. 

 
10.4. Der Veranstalter ist berechtigt, unbefugt angebrachte oder unbefugt ausgeführte Werbung 
ohne Vorankündigung im Wege der Selbsthilfe zu unterbinden und auf Kosten des Ausstellers zu 
entfernen. Bei Streitigkeiten über die Zulässigkeit einer Werbung entscheidet der Veranstalter unter 
Ausschluss des Rechtsweges endgültig. 
 
 
11. AUSSTELLER- UND ARBEITS-AUSWEISE 
11.1. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, erhält jeder Aussteller bei einer Standgröße  
von 01 bis 7,5 m2 - 2 kostenlose Ausstellerausweise + Auf- und Abbaukarten 
von 08 bis 12 m2  - 4 kostenlose Ausstellerausweise + Auf- und Abbaukarten 
von 13 bis 24 m2 - 5 kostenlose Ausstellerausweise + Auf- und Abbaukarten 
ab 25 m2   - 6 kostenlose Ausstellerausweise + Auf- und Abbaukarten 
 



11.2. Werden vom Aussteller zusätzliche Ausweise benötigt, so sind diese kostenpflichtig. Sie sind bis 
spätestens zwei Wochen vor Ausstellungsbeginn schriftlich beim Veranstalter zu beantragen. 
 
11.3. Soweit sich der Aussteller zum Standbau nicht eigener Arbeitskräfte bedient oder Vertragsfirmen 
des Veranstalter beauftragt, ist der Aussteller verpflichtet, für die hierfür eingesetzten Personen 
Arbeitsausweise zu beantragen und an diese selbst weiterzuleiten. 
 
11.4. Alle Ausweise sind vor dem Betreten des Ausstellungsgeländes mit dem Namen und der 
Unterschrift des Karteninhabers und dem Firmennamen bzw. Firmenstempel des Ausstellers zu 
versehen. Die Ausweise sind nicht übertragbar. Bei missbräuchlicher Benutzung der Ausweise ist der 
Veranstalter berechtigt, diese unter Ausschluss des Rechtsweges einzuziehen. 
 
 
12. PARKPLÄTZE 
Es können lediglich explizit ausgewiesene Parkplätze genutzt werden. Der Veranstalter ist nicht 
verpflichtet kostenfreie Park- und Abstellplätze bereitzustellen. Der Veranstalter ist berechtigt, im 
Ausstellungsgelände unberechtigt parkende Fahrzeuge ohne Ankündigung auf Kosten und Gefahr 
des Besitzers / oder Fahrers abzuschleppen. 
 
 
13. LÄRMSCHUTZ 
Bei Lärm erzeugenden Demonstrationen sowie beim Betrieb von Geräten (über 75 dbA) durch den 
Aussteller ist eine Lärmschutzkabine zwingend vorgeschrieben. Bei Zuwiderhandlungen ist der 
Veranstalter berechtigt nach einmaliger mündlicher Abmahnung ohne irgendwelche 
Ersatzansprüche des Ausstellers den Betrieb zu untersagen bzw. den Stand zu schließen. 
 
 
14. BEWACHUNG 
14.1. Das Ausstellungsgelände wird nicht gesondert bewacht. Der Veranstalter übernimmt keinerlei 
Haftung für die vom Aussteller eingebrachten Gegenstände. Insbesondere wird kein Ersatz für 
beschädigte oder gestohlene Güter geleistet.  
 
14.2. Sofern der Aussteller eine besondere Standbewachung wünscht, kann diese ausschließlich 
durch Beauftrage des Veranstalter durchgeführt werden. Der schriftliche Antrag muss bis spätestens 
zwei Wochen vor Ausstellungsbeginn dem Veranstalter vorliegen. 
 
14.3. Außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten müssen wertvolle, leicht transportierbare 
Gegenstände durch den Aussteller unter Verschluss genommen werden. 
 
14.4. Veranstaltungen und Feste am Stand können aus Sicherheitsgründen - abgesehen bei 
vorherigen schriftlichen Sondergenehmigungen durch den Veranstalter - außerhalb der 
Öffnungszeiten nicht durchgeführt werden. Innerhalb der Öffnungszeiten bedürfen Sie generell der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den Veranstalter. 
 
 
15. GEMA-GENEHMIGUNG, GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ 
Bei Musikwiedergabe am Ausstellungsstand, sofern diese generell zulässig ist, ist gemäß § 15 des 
Urhebergesetzes vom 09.09.1965 die Genehmigung der GEMA-Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte einzuholen.  
 
16. FOTOGRAFIEREN UND SONSTIGE BILDAUFNAHMEN 
16.1. Gewerbliche Bildaufnahmen jeglicher Art, insbesondere Fotografien und Filme/Video-
aufnahmen, sind auf dem gesamten Ausstellungsgelände untersagt. Sofern Aussteller von ihren 
Ständen und Exponaten Fotografien oder sonstige Bild- und Bildaufnahmen wünschen, ist ihnen dies 



erlaubt. Jedoch ist diese Erlaubnis auf den eigenen Stand und die hier befindlichen Exponate 
beschränkt. Fremde Stände, Exponate wie auch Personen dürfen nicht fotografiert werden. Eventuell 
daraus entstehende Verletzungen von Persönlichkeits- oder anderen Schutzrechten hat der 
Verursacher selbst zu tragen. Der Veranstalter ist hiervon ausdrücklich befreit.  
 
16.3. Der Veranstalter hat das Recht, Bild- und Tonaufnahmen und Zeichnungen von 
Ausstellungsgegenständen oder Exponaten zum Zwecke der Dokumentation oder für 
Eigenveröffentlichungen anzufertigen/anfertigen zu lassen. Dies gilt auch für Personen. 
 
 
17. KATALOG/INTERNET 
Für die Ausstellung wird ein offizielles Ausstellerverzeichnis herausgegeben ins Internet gestellt. Für die 
Gesamtgestaltung, Herstellung und Vertrieb des Verzeichnisses ist ausschließlich der Veranstalter 
zuständig. Die Kosten für den Grundeintrag (Ihr Firmenname, Land, Hallen- / Standbelegung - bis 
maximal 3 Zeilen) im alphabetischen Ausstellerverzeichnis sind mit der Gebühr für das Marketing-
Paket abgegolten. Jeder weitere Eintrag ist kostenpflichtig. Die Eintragungen in das alphabethische 
Ausstellerverzeichnis werden entsprechend den Angaben des Ausstellers in den Anmeldeunterlagen 
vorgenommen. Der Veranstalter übernimmt hierfür keinerlei Gewähr für deren Richtigkeit.  
 
 
18. KONVENTIONALSTRAFE 
Sofern es sich beim Aussteller um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist der Veranstalter berechtigt, für jeden 
Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen von 5., 10. und 13. eine  Konventionalstrafe 
in Höhe von € 2.500,- zu fordern, unbeschadet von Schadensersatzansprüchen. 
 
 
19. SPEICHERUNG VON DATEN 
Der Aussteller ist damit einverstanden, dass der Veranstalter personen-bezogene Daten gemäß 
Bundesdatenschutzgesetz - auch unter Einsatz automatischer Datenverarbeitung - speichert, 
verarbeitet oder weiterleitet, soweit dies durch ausschließlich geschäftliche Zwecke bedingt ist. 
 
 
20. ANWENDBARES RECHT / ERFÜLLUNGSORT / GERICHTSSTAND 
20.1. Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Veranstalter, seinen Bediensteten, 
Erfüllungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen einerseits und dem Aussteller bzw. dessen Bediensteten, 
Erfüllungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen andererseits, kommt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung. 
 
20.2. Erfüllungsort und Gerichtsstand (auch für Scheck- und Wechselklagen) ist für beide Teile der 
Wohnort bzw. Geschäftssitz des Veranstalters, sofern der Aussteller Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat. Dem Veranstalter bleibt es jedoch vorbehalten, gerichtliche Schritte auch am 
allgemeinen Gerichtsstand des Ausstellers einzuleiten. 
 
 
21. NEBENABREDEN / SALVATORISCHE KLAUSEL 
21.1. Nebenabreden sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich mit dem Veranstalter 
erfolgen, bzw. von dieser schriftlich bestätigt werden. 
 
21.2. Diese Teilnahmebedingungen bzw. dieser Vertrag bleibt auch dann gültig, wenn einzelne 
Bestimmungen sich als ungültig erweisen sollten. Die betreffende Bestimmung ist durch eine solche zu 
ersetzen, die dem ursprünglich angestrebten wirtschaftlichen Zwecke soweit wie möglich entspricht. 
Ende der Teilnahmebedingungen 


