RICHTLINIEN FÜR AUSSTELLER UND
SPONSOREN
Keine Übernahme der Verantwortung für das Eigentum der Sponsoren:
Teilnehmende Sponsoren sind für ihre Präsentationsmaterialien, Produkte, etc. selbst
verantwortlich und sollten die Produkte und Gegenstände gegen jeglichen Schaden oder
Verlust versichern. Sämtliches Eigentum der teilnehmenden Sponsoren, das sich im
Ausstellungsbereich (Zugang, Ausstellungshalle, etc.) befindet, obliegt der Aufsicht und
der Verantwortung der Sponsoren. Weder das Management noch die Lieferanten /
Dienstleister haften für gestohlene, beschädigte oder zurückgelassene Gegenstände.
Sämtliches Eigentum, dass nach Abschluss der Veranstaltung am Veranstaltungsort
verbleibt, wird auf Kosten des Sponsors entweder gelagert oder entsorgt.
Regeln und Vorschriften für Aussteller
Um ein einheitliches Bild der Ausstellung sowie die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten,
bitten wir Sie, folgende Regeln zu beachten:
1. Bitte lagern Sie keine Boxen im Ausstellungsbereich.
2. Ihr Stand sollte während der gesamten Ausstellung und spätestens eine halbe
Stunde vor Ausstellungsbeginn besetzt sein.
3. Sehr gerne können Sie Roll Up Displays verwenden – diese müssen sich in ihrem
Ausstellungsbereich befinden; Durchgänge, Ausgänge und Schilder dürfen nicht
zugestellt werden.
4. Es dürfen keine leicht entflammbaren Materialien oder Schilder von oder über
Displays gehängt bzw. an Tischdecken an der Gangseite befestigt werden, außer sie
sind feuerfest.
5. Es liegt in der Verantwortung des Sponsoren, einen ordnungsgemäßen Aufbau des
Standes sicher zu stellen. Sämtliche Textilien, Teppiche und Plastikgegenstände
müssen aus feuerfestem Material sein.
6. Heißluftballons und/oder Heliumflaschen sind unter keinen Umständen im
Ausstellungsbereich erlaubt.
7. Lautsprecheranlagen sind im Ausstellungsbereich nicht erlaubt.
8. Werbematerial bitte nur an Ihrem Stand präsentieren; alles Weitere wird am Ende
der Konferenz entfernt und zurückgegeben.

9. Der Veranstalter übernimmt für verlorene, gestohlene oder beschädigte
Gegenstände keine Verantwortung. Bitte nehmen Sie Laptops und andere
Wertgegenstände mit in Ihr Hotelzimmer.
10. Bitte nicht vor der Feuerwehreinfahrt des Hotels parken. Bei Verstoß behält sich der
Veranstalter bzw. das Hotel das Recht vor, das Fahrzeug kostenpflichtig entfernen
zu lassen.
11. Lageplan und Umplatzierung: Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den
Lageplan der Ausstellung festzulegen sowie zu ändern und, wenn notwendig, Ihren
Stand neu zu platzieren.
12. Untervermietung: Der Aussteller/Sponsor darf seinen Stand bzw. Teile davon nicht
an Dritte weitervermieten oder Artikel Dritter präsentieren oder gar zum Kauf
anbieten. Ausnahme stellen Artikel/Gegenstände dar, die für die Präsentation des
Sponsors notwendig sind; in diesem Fall aber bitte lediglich das Namensschild des
Herstellers aufstellen/zeigen. Der Aussteller sollte Angestellten, die nicht als
Aussteller registriert sind, nicht die Möglichkeit geben, am Stand zu arbeiten.
13. Sponsoren/Aussteller dürfen keine Aktivitäten vor, während oder nach der
Konferenz ausrichten oder sponsern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Empfänge, Seminare, Symposien, Presse-Empfänge, sei es auf der Konferenz oder
an einem anderen Ort, außer der Veranstalter hat aufgrund der SponsorenVereinbarung seine Zustimmung gegeben.
14. Werbematerialien dürfen nicht an Teilnehmer weitergegeben werden, außer
während der Ausstellung, in dem dafür vorgesehenen Bereich. Teilnehmende
Sponsoren dürfen keine Broschüren bzw. Werbematerialien jeglicher Art in
Hotelzimmern, Meeting Räumen oder öffentlichen Bereichen des Veranstaltungsortes
verteilen oder befestigen. Ein Verstoß gegen diese Regel wird vom
Veranstaltungsort mit einer entsprechenden Reinigungsgebühr geahndet.
15. Alle hier nicht erwähnten Belange unterliegen ausschließlich der
Entscheidungsgewalt des Veranstalters. Der Veranstalter behält sich das Recht vor,
bei Bedarf jederzeit Regeln zu ändern oder hinzuzufügen; diese Ergänzungen /
Änderungen sind für den teilnehmenden Sponsor ebenfalls verbindlich.

