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1. Vertragsgrundlage und ergänzende Bestimmungen 

1.1 Die Messe / Ausstellung wird auf dem Messegelände bzw. im Congress Center 
Hamburg (CCH) durchgeführt. 

 1. Basis of contract and supplementary provisions 

1.1 The fair/exhibition (hereinafter called exhibition) will be organised on the fair 
grounds or in the Congress Center Hamburg (CCH). 

1.2 Veranstalter ist: 

Hamburg Messe und Congress GmbH 
Postfach 30 24 80 
20308 Hamburg, Deutschland 

Hausanschrift: 

Messeplatz 1 
20357 Hamburg, Deutschland 

– nachfolgend HMC genannt –. 

Register-Nr.: Amtsgericht Hamburg HRB 12054 

Ust-IdNr.: DE811214125 

Telefon: +49 (0) 40 35 69 - 0 

Telefax: +49 (0) 40 35 69 - 22 03 

Internet: http://www.hamburg-messe.de 

E-Mail: info@hamburg-messe.de 

 1.2 The exhibition organiser is: 

Hamburg Messe und Congress GmbH 
P.O.Box 30 24 80 
20308 Hamburg, Germany 

Address: 

Messeplatz 1 
20357 Hamburg, Germany 

– hereinafter called HMC –. 

Commercial Reg. No.: HRB 12054 at Hamburg Municipal Court 

VAT Reg. No.: DE811214125 

Tel: +49 (0) 40 35 69 - 0 
Fax: +49 (0) 40 35 69 - 22 03 

internet: http://www.hamburg-messe.de 

e-mail: info@hamburg-messe.de 
 

1.3 Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Aussteller und HMC werden durch die 
Anmeldung, diese „Allgemeinen Teilnahmebedingungen", die „Besonderen Teil-
nahmebedingungen" (BTB) und die Bestimmungen der „Technischen Richtlinien" 
geregelt. Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen gehen den Technischen Richt-
linien vor. Regelungen in der Anmeldung und den Besonderen Teilnahme-
bedingungen gehen diesen Allgemeinen Teilnahmebedingungen vor. 

 1.3 The contractual relations between the Exhibitor and HMC shall be governed by 
these "General Terms of Participation", the "Specific Terms of Participation", the 
"Application" and the provisions of the "Technical Regulations”. These General 
Terms of Participation prevail over the Technical Regulations. The provisions in the 
Application and the Specific Terms of Participation prevail over these General 
Terms of Participation. 

2. Anmeldung 

2.1 Die Zulassung zur Teilnahme an einer Veranstaltung als Aussteller setzt eine 
rechtsgültige und fristgemäße Anmeldung voraus. Sofern sich der Aussteller in 
Schriftform anmelden möchte, ist die Einsendung des für die Veranstaltung geltenden 
vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldeformulars notwendig. 

Es besteht auch die Möglichkeit, sich online unter www.hamburg-messe.de durch 
elektronische Übersendung des Anmeldeformulars anzumelden. Die Online-
Anmeldung ist auch ohne Unterschrift durch Absenden aus dem Onlineportal gültig. 

 2. Application 

2.1 Approval for participation as an Exhibitor at an event is subject to legally valid, 
timely application. If the Exhibitor wishes to submit his application in written form, it 
is required to send in the application form valid for the relevant event, fully 
completed and signed. 

It is also possible to apply on-line at www.hamburg-messe.de by electronic 
submission of the application form. Online application via the online portal is valid 
without a signature. 

2.2 Die Zusendung des Anmeldevordrucks bzw. die Online-Anmeldung begründet keinen 
Anspruch auf Zulassung oder auf eine bestimmte Größe und Lage des Standes. 

Die Rücksendung des ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldevordrucks an HMC 
bzw. die Online-Anmeldung ist ein Vertragsangebot des Ausstellers, das der An-
nahme durch HMC bedarf. 

 2.2 The submission of an application form or the completion of the online application 
does not automatically result in a legal entitlement to admission or to a certain size 
and position of stand. 

By sending the completed and signed application form or the online application to 
HMC, the Exhibitor submits an offer to enter into an agreement, which requires 
acceptance by HMC to become a legally binding contract.  

2.3 Mit der Anmeldung erkennt der Aussteller sämtliche in Ziffer 1.3 genannten Vertrags-
bedingungen an. Er hat auch die von ihm auf der Veranstaltung beschäftigten 
Personen, die von ihm angemeldeten Unteraussteller und seine sonstigen Erfüllungs-
gehilfen dementsprechend zu informieren und zu instruieren. 

Die Anmeldung ist ab Eingang bei der HMC bis zur Mitteilung über die Zulassung 
oder Nichtzulassung verbindlich. 

 2.3 By submitting the application the Exhibitor accepts and submits to all of the 
contractual terms and provisions set out in clause 1.3. It is also required to inform 
and instruct persons employed by it at the exhibition, any co-exhibitors and other 
vicarious agents accordingly. 

The application shall be binding from the time of its receipt by HMC up to notification 
of approval or non-approval. 

2.4 Wenn Firmen über ihre General- bzw. Ländervertretungen ausstellen, wird durch die 
Übersendung der Anmeldung gleichzeitig erklärt, dass die anmeldende General- bzw. 
Ländervertretung berechtigt ist, im Namen dieser Firma einen Stand anzumieten und 
für deren Produkte oder Dienstleistungen zu werben.  

 2.4 Any Exhibitor participating through its general agent or national representative 
declares, through its submission of the application form, that the general agent or 
national representative is authorised to rent exhibition space in the name of and on 
behalf of the Exhibitor and to market its products or services.  

2.5 Die Angaben des Ausstellers werden von HMC – unter Beachtung des Bundes-
datenschutzgesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung sowie sonstiger datenschutz-
relevanter Regelungen – zum Zwecke der Vertragsabwicklung erhoben, verarbeitet 
sowie genutzt.  

Darüber hinaus nutzt HMC die Daten für Marktforschungs- und Kundenbetreuungs-
zwecke und gibt diese gegebenenfalls im Zusammenhang hiermit an ihre Tochter-
gesellschaft, die HMC International GmbH, weiter. 

Der Aussteller erteilt hierzu seine Einwilligung, sofern kein ausdrücklicher 
Widerspruch eingelegt worden ist. 

Der Aussteller kann jederzeit der Verarbeitung / Nutzung seiner Daten für Markt-
forschungs- und Kundenbetreuungszwecke sowie der Weitergabe seiner Daten mit 
Wirkung für die Zukunft widersprechen. 

 2.5 All information provided by the Exhibitor will be used, processed and stored by HMC 
for purposes of contract fulfilment in compliance with the version of the German 
Data Protection Act valid from time to time, and any other relevant data protection 
regulations. 

In addition, HMC may use the information for customer service and market research 
purposes and reserves the right to pass on the information to its subsidiary HMC 
International GmbH. 

The Exhibitor gives its consent to the above regulation unless an explicit 
objection has been filed. 

The Exhibitor has the right to withdraw at any time the right to process/use its data 
for customer service and market research purposes and for transfer of its data, with 
effect for the future.  

3. Zulassung, Platzierung 

3.1 Zur Teilnahme als Aussteller können Hersteller und Unternehmen zugelassen 
werden, deren auszustellende Erzeugnisse und Dienstleistungen den Warengruppen 
der Messe / Ausstellung entsprechen, desgleichen Fachverlage mit entsprechender 
Thematik. Andere Unternehmen können von der HMC zur Teilnahme zugelassen 
werden, sofern deren Exponate eine essentielle Angebotsergänzung darstellen. 

 3. Acceptance and space allocation 

3.1 Participation as an exhibitor may be approved for manufacturers and companies 
whose products and services to be exhibited fall within the product group of the 
exhibition; the same applies to specialist publishers covering relevant subject 
matter. Other companies may be approved by HMC for participation, if their exhibits 
constitute an essential supplement to the range of products of the exhibition. 

3.2 Maße und Gewicht der einzelnen Exponate sind anzugeben. 

Beschreibungen und Prospekte der Ausstellungsgegenstände sowie Standfotos oder 
-skizzen sind auf Verlangen einzureichen. 

Der Aussteller versichert, dass die von ihm angemeldeten Ausstellungsgegenstände 
seiner uneingeschränkten Verfügungsmacht unterliegen und er über eventuell not-
wendige behördliche Genehmigungen bzw. Erlaubnisse zum Betrieb verfügt. 

Der Aussteller verpflichtet sich, über sein Unternehmen und die von ihm auszu-
stellenden Produkte der HMC alle erforderlichen Auskünfte zu geben. 

 3.2 Dimensions and weights of the individual exhibits are to be indicated. 

Descriptions and brochures of the exhibits and stand photos or sketches are to be 
submitted on request. 

The Exhibitor gives its assurance that the exhibits submitted are subject to its 
unrestricted right of disposal, and that it has any necessary official approvals or 
permits required for their operation. 

The Exhibitor undertakes to give HMC all necessary information on its company and 
products.  

http://www.hamburg-messe.de/
mailto:info@hamburg-messe.de
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3.3 Über die Zulassung entscheidet HMC nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung des Veranstaltungszweckes und der zur Verfügung stehenden 
Kapazität. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht, soweit sich ein solcher 
nicht aus dem Gesetz ergibt. Der Aussteller kann sich nicht auf die Teilnahme an 
vorangegangenen Veranstaltungen berufen. 

Kann im Vorfeld einer Messe / Ausstellung nachgewiesen werden, dass ein Aus-
steller in der Vergangenheit bereits unzulässige Nachbauten hergestellt und / oder 
ausgestellt hat und ist zu befürchten, dass auf der Messe / Ausstellung wieder 
Plagiate ausgestellt werden sollen, wird der potenzielle Rechtsverletzer nicht zur 
Messe / Ausstellung zugelassen. Aussteller, die in der Vergangenheit ihren 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber HMC nicht nachgekommen sind oder die 
gegen die Vertragsbedingungen (siehe Ziffer 1.3) oder gegen gesetzliche Bestim-
mungen verstoßen, können vom Zulassungsverfahren ausgeschlossen werden.  

Ist die Zulassung aufgrund falscher Voraussetzungen oder Angaben erteilt worden 
oder sind die Zulassungsvoraussetzungen später entfallen, ist HMC berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Wurde der Rücktritt vom Aussteller schuldhaft verursacht, so 
stehen HMC die Rechte aus Ziffer 20.2 bis 20.6 zu. 

 3.3 Decision on approval shall be made by HMC, exercising its reasonable discretion, 
and taking account of the purpose of the event and the capacity available. There is 
no legal entitlement to approval, except where such right is prescribed by law. The 
Exhibitor cannot derive rights from participation in previous events. 

If it can be demonstrated in advance of an exhibition that an Exhibitor made / 
exhibited non-permissible copies of products without legal rights, and if it is to be 
feared that it could exhibit such copies at the exhibition again, the potential infringer 
shall not be accepted for the exhibition. Exhibitors which failed to meet their financial 
obligations to HMC in the past, or violated contractual conditions (see clause 1.3) or 
statutory provisions, may be excluded from the acceptance process.  

If an approval has been given on the basis of false conditions or statements, or if the 
conditions for acceptance subsequently lose their validity, HMC is entitled to rescind 
the contract. If such rescission was culpably caused by the Exhibitor, HMC shall be 
entitled to the rights set out in clauses 20.2 to 20.6. 

3.4 HMC ist berechtigt, eine Beschränkung der angemeldeten Ausstellungsgegenstände 
sowie eine Veränderung der angemeldeten Fläche vorzunehmen. Die Zulassung gilt 
nur für die angemeldeten Ausstellungsgegenstände, die in der Zulassung bestimmten 
Aussteller und die darin angegebene Standfläche.  

Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände dürfen nicht ausge-
stellt werden. 

 3.4 HMC is entitled to exclude certain of the exhibits as notified in the application form 
or to assign more or less space than was applied for by an Exhibitor. Any approval 
pertains only to those exhibits notified in the application, to the Exhibitor as set out 
in the acceptance confirmation and the stand space specified therein.  

It is not permitted to exhibit objects other than those applied for and accepted. 

3.5 Rechtzeitig vor Beginn der Messe / Ausstellung unterbreitet HMC dem Aussteller 
einen konkreten Platzierungsvorschlag. Der Aussteller hat die Möglichkeit, diesem 
Platzierungsvorschlag innerhalb der dort genannten Frist mindestens in Textform 
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) zu widersprechen.  

Widerspricht er dem Platzierungsvorschlag nicht, gilt das Schweigen als Zustimmung. 
Der Aussteller erhält dann in Textform eine Zulassung auf der Grundlage des 
Platzierungsvorschlages.  

HMC wird den Aussteller mit der Übersendung des Platzierungsvorschlages auf die 
Bedeutung des Schweigens als Zustimmung zu dem Platzierungsvorschlag be-
sonders hinweisen.  

Mit der Zulassung kommt der Vertrag zwischen HMC und dem Aussteller zustande. 

Ein gesonderter Platzierungsvorschlag erfolgt nicht, wenn der Aussteller bereits in der 
Anmeldung eine konkrete Standfläche beantragt hat und diese ihm mit der Zulassung 
zugewiesen wird. Kann die gewünschte Standfläche nicht zugewiesen werden, so 
unterbreitet HMC einen anderweitigen Platzierungsvorschlag. In diesem Fall gelten 
die Sätze 2 bis 6 entsprechend. 

 3.5 HMC shall make a concrete proposal for placement to the Exhibitor in due time 
before the beginning of the exhibition. The Exhibitor has the opportunity to object in 
text form (e.g. letter, fax, e-mail) to this proposal within the period indicated in the 
proposal.  

If he does not raise an objection, his silence shall be deemed to be consent. The 
Exhibitor shall then receive written acceptance confirmation on the basis of the 
proposal.  

HMC shall specifically draw the attention of the Exhibitor to the significance of 
silence as constituting consent to the placement proposal. 

A contract between HMC and the Exhibitor shall be constituted by issue of the 
acceptance confirmation. 

No specific proposal for placement shall be given if the Exhibitor already applied for 
a specific stand space on application and it is allocated to him together with the 
acceptance. If the desired stand space cannot be allocated, HMC shall make an 
alternative placement proposal. In this event, clauses 2 to 6 shall be applicable 
mutatis mutandis. 

3.6 Die Platzierung wird von HMC unter Berücksichtigung des Themas und der 
Gliederung der jeweiligen Veranstaltung sowie der zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten vorgenommen. In der Anmeldung geäußerte Standflächenwünsche 
werden nach Möglichkeit beachtet. Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der 
Anmeldungen ist für die Platzierung nicht maßgebend.  

HMC ist bei Vorliegen eines triftigen Grundes berechtigt, Größe, Form und Lage der 
zugeteilten Standfläche zu verändern, soweit dies für den Aussteller nicht unzu-
mutbar ist. Von der Notwendigkeit einer solchen Maßnahme macht HMC dem 
Aussteller unverzüglich Mitteilung, wobei sie ihm nach Möglichkeit eine gleichwertige 
andere Standfläche zuteilt. Verändert sich das Beteiligungsentgelt, so erfolgt Erstat-
tung bzw. Nachberechnung.  

Schadensersatzansprüche sind beiderseits ausgeschlossen. Der Aussteller muss in 
Kauf nehmen, dass sich bei Beginn der Messe oder Ausstellung die Lage der übrigen 
Standflächen gegenüber dem Zeitpunkt der Zulassung verändert hat; Ansprüche 
kann er hieraus nicht herleiten. 

 3.6 HMC assigns space on the basis of the subject matter and structure of the 
respective exhibition and with a view to the space available in each case. HMC will 
try to accommodate any requests for specific space allocation if possible. The order 
in which applications were received is not a criterion for space allocation.  

HMC is entitled, where there is good reason for doing so, to change the size, shape 
and position of exhibition space that has already been allocated, except in cases 
where this would be unreasonable for the Exhibitor. HMC shall inform the Exhibitor 
immediately if such change becomes necessary, at the same time allocating a 
similar space if possible. If such changes result in a change of the participation fee, 
a corresponding reimbursement or supplementary invoice shall be effected.  

No claims for damages on either side shall be admissible. The Exhibitor undertakes 
to accept that the location of other stand spaces may have been changed by the 
time of the start of the exhibition, and that it cannot derive any claims therefrom. 

4. Unerlaubte Überlassung der Standfläche, Gemeinschaftsaussteller, 
Mitaussteller, zusätzlich vertretene Unternehmen 

4.1 Ein Austausch der zugeteilten Standfläche mit einem anderen Aussteller sowie eine 
teilweise oder vollständige Überlassung bzw. Untervermietung der Standfläche an 
Dritte ist ohne Zustimmung von HMC nicht gestattet.  

Bei einem Verstoß ist HMC berechtigt, das Vertragsverhältnis nach Ziffer 20 aus 
wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Mieten mehrere Aussteller 
gemeinsam eine Standfläche, so haftet jeder von ihnen als Gesamtschuldner. 

 4. Transfer of space without permission, joint participation, co-exhibitors, 
additionally represented companies 

4.1 It is not permitted to exchange allocated space with another Exhibitor, or to transfer 
or sub-let stand space to a third party without the consent of HMC.  

In the event of failure to comply with the above obligation, HMC shall be entitled to 
terminate the contract with immediate effect for good cause in accordance with 
clause 20. Exhibitors jointly renting space shall be jointly and severally liable to 
HMC. 

4.2 Der Aussteller darf nur bei vorheriger Zustimmung durch HMC Mitaussteller und / 
oder zusätzlich vertretene Unternehmen aufnehmen. 

Mitaussteller sind alle Unternehmen, die außer dem Antragsteller auf der gemieteten 
Standfläche mit eigenem Personal vertreten sind. Sie gelten auch dann als Mit-
aussteller, wenn sie zum Antragsteller enge wirtschaftliche oder organisatorische 
Bindungen haben. Zusätzlich vertretene Unternehmen sind alle Unternehmen, die 
außer dem Antragsteller mit eigenen Produkten, aber ohne eigenes Personal 
vertreten sind. Alle Unternehmen müssen bereits bei der Anmeldung vom Aussteller 
genannt werden. Bei der Anmeldung nicht genannte Unternehmen dürfen auf der 
Standfläche des Ausstellers nicht ausstellen. 

 4.2 The Exhibitor may take on co-exhibitors and/or additionally represented companies 
only after the prior consent of HMC. 

Co-exhibitors are all companies other than the applicant/Exhibitor which are 
represented on the stand with their own personnel. They shall still be considered co-
exhibitors if they have close economic or organisational relations to the Exhibitor. 
Additionally Represented Companies are all companies other than the 
applicant/Exhibitor which are represented on the stand with their own products but 
without their own personnel. All companies must already be indicated by the 
Exhibitor in the application. Companies not specified in the application are not 
permitted to show exhibits at the Exhibitor's stand. 

4.3 Pro teilnehmenden Mitaussteller wird eine Einschreibegebühr (siehe BTB) erhoben, 
die mit dem Beteiligungsentgelt zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer in 
Rechnung gestellt wird. 

 4.3 A registration fee is charged for each participating co-exhibitor (cf. Specific Terms of 
Participation); it will be invoiced, plus VAT at the rate in force at the time, together 
with the participation fee. 

4.4 Mitaussteller werden kostenpflichtig in die von HMC bereitgestellten Medien 
aufgenommen (siehe Ziffer 14.1) und können im Warenverzeichnis inserieren. 

 4.4 Co-exhibitors will be included in the media provided by HMC (cf. clause 14.1) on 
payment of an additional fee, and are entitled to advertise in the Index of Exhibits. 
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5. Entgelte / Abschlagsbeträge 

Das Beteiligungsentgelt errechnet sich aus den im Anmeldevordruck ausgewiesenen 
Nettopreisen pro m² multipliziert mit der Quadratmeterzahl der Grundfläche der 
Standfläche (ohne Abzüge für etwaige Säulen oder andere vorhandene Ein-
richtungen). 

Die Mindestgröße einer Standfläche ergibt sich aus den Besonderen Teilnahme-
bedingungen. 

Jeder angefangene Quadratmeter der Grundfläche wird voll, die Standfläche in recht-
winkliger Ergänzung ohne Berücksichtigung der Standform berechnet. 

 5. Fees / advance payments 

5.1 The Participation fee shall be calculated by multiplying the net prices per square 
metre (sqm) as set out in the application form by the number of sqm of floor space 
of the stand, without deductions for any pillars or other features of the building.  

The minimum size of an exhibition space is defined in the Specific Terms of 
Participation.  

Every sqm or part of a sqm of stand space shall be invoiced in full, whereby the 
stand space is calculated as right-angled extension without reference to the actual 
geometrical shape of the stand. 

5.2 Für den Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA), 
Littenstraße 9, 10179 Berlin, wird zusätzlich ein AUMA-Beitrag von 0,60 Euro netto je 
Quadratmeter erhoben. 

 5.2 An AUMA fee of EUR 0.60 net per sqm is charged for and on behalf of the 
Association of the German Trade Fair Industry (AUMA), Littenstrasse 9, 10179 
Berlin. 

5.3 Neben den vorstehend aufgeführten Entgelten kann ein Abschlagsbetrag (siehe BTB) 
für zu erwartende Nebenkosten (z.B. technischer Service, Werbemittel) erhoben 
werden. 

 5.3 In addition to the fees indicated above, an advance payment (cf. Specific Terms of 
Participation) may be charged for incidentals (e.g. technical service, promotional 
material). 

5.4 Die Entgelte sowie Abschlagsbeträge sind Nettopreise, neben denen die 
Mehrwertsteuer in der für den Zeitpunkt der Messe / Ausstellung gesetzlich 
festgelegten Höhe berechnet wird. 

 5.4 The fees and advance payments are net prices, which will be charged plus VAT at 
the statutory rate in force at the time of the exhibition. 

5.5 Das Beteiligungsentgelt umfasst die Überlassung der gebuchten Standfläche, die 
Grundausstattung an Ausstellerausweisen (siehe Ziffer 16), die Abführung des 
AUMA-Beitrages (siehe Ziffer 5.2) sowie Besuchermarketing und Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit für die Veranstaltung.  

 Einen Firmeneintrag in die von HMC bereitgestellten Medien erhält der Aussteller im 
Rahmen eines Medienpaketes (siehe Ziffer 14). 

 5.5 The participation fee includes provision of the stand space booked, basic provision 
of exhibitor passes (see clause 16), transfer of AUMA fee (see clause 5.2), and 
visitor marketing and press and public relations work for the event.  

The Exhibitor will have a company entry in the media provided by HMC in the 
framework of a media package (see clause 14). 

6. Zahlungsfristen und -bedingungen / Vermieterpfandrecht 

6.1 Die Entgelte / Abschlagsbeträge sind – falls nicht anders geregelt – sofort nach 
Empfang der Rechnung (auch in elektronischer Form) fällig. Die Zahlungstermine 
sind einzuhalten. Beanstandungen der Rechnung werden nur berücksichtigt, wenn 
sie innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung schriftlich erfolgen. 

HMC wird den Aussteller bei Übersendung der Rechnung auf die Bedeutung seines 
Verhaltens besonders hinweisen. 

Die vorherige und vollständige Bezahlung des Beteiligungsentgeltes ist Voraus-
setzung für den Bezug der Messe-, Ausstellungsfläche, für die Einträge in die von 
HMC bereitgestellten Medien und für die Aushändigung der Ausstellerausweise. In 
einer eventuellen Abweichung von dieser Regelung ist keine Stundung zu sehen.  

Die Schlussrechnung über Nebenkosten (z.B. technischer Service, Werbemittel) 
erhält der Anmelder bzw. Aussteller nach Schluss der Messe / Ausstellung unter 
Anrechnung der im Vorfelde geleisteten Abschlagsbeträge. Sie ist von ihm sofort 
nach Erhalt zu zahlen. 

 6. Terms and conditions of payment / Right of lien 

6.1 Unless otherwise specified, the fees / advance payments fall due immediately after 
receipt of the invoice (also in electronic form). All due dates for payment are to be 
complied with. Any objections to the invoice shall be considered only if made in 
writing within 14 days from the date of the invoice. 

HMC shall, on sending the invoice, draw the Exhibitor's attention in particular to the 
significance of the Exhibitor's conduct. 

Prior payment of the participation fee in full is the pre-requisite for taking possession 
of the exhibition stand by the Exhibitor, for the entries in the media provided by HMC 
and for delivery of Exhibitor passes. Any departure from this provision shall not be 
deemed to be a respite in the required time of payment.  

The final invoice for incidentals (e.g. technical service, promotional material) shall be 
sent to the applicant/Exhibitor after the exhibition has ended and any payments 
already made on account shall thereby be offset. The final invoice is payable by the 
applicant/Exhibitor immediately upon receipt. 

6.2 Alle Rechnungsbeträge sind ohne jeden Abzug unter Angabe der Kunden- und 
Rechnungsnummer spesenfrei und in Euro auf eines der in der Rechnung 
angegebenen Konten zu überweisen. 

Bei Zahlungsverzug des Ausstellers ist HMC berechtigt, Zinsen in Höhe von acht 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz sowie eine Gebühr von 3 Euro für 
jede weitere Mahnung zu berechnen.  

Die Geltendmachung des gesetzlichen Fälligkeitszinses (§ 353 HGB), eines 
weitergehenden Verzugsschadens sowie sonstiger Rechte aus diesen Teilnahme-
bedingungen bleiben vorbehalten.  

Der Aussteller ist berechtigt, HMC nachzuweisen, dass HMC als Folge des 
Zahlungsverzuges kein über den gesetzlichen Verzugszinssatz hinausgehender 
Schaden entstanden ist. 

 6.2 All amounts invoiced are payable without any deduction, with all bank charges paid, 
in euros, to any of the bank accounts stated on the invoice, specifying customer 
number and invoice number. 

In the event of delay in payment by the Exhibitor, HMC is entitled to claim interest at 
a rate of 8 percentage points above the base interest rate, plus a fee of EUR 3 for 
each additional reminder.  

The foregoing does not exclude the claim of the legal due interest (pursuant to 
Art. 353 of the German Commercial Code HGB), any additional damages due to the 
default of payment and any other rights resulting from these General Terms of 
Participation.  

The Exhibitor is entitled to prove to HMC that the damage suffered by HMC as a 
consequence of the delay in payment is less than legal interest payable on delay. 

6.3 Sollte der Aussteller seine Zahlungsverpflichtungen schuldhaft nicht fristgemäß 
erfüllen, behält sich HMC das Recht vor, nach Setzen einer unter Berücksichtigung 
der Umstände und der verbleibenden Zeit angemessenen Frist, das Vertrags-
verhältnis gemäß Ziffer 20 aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen.  

 6.3 If the Exhibitor culpably fails to fulfil its payment obligations within the due period, 
HMC reserves the right to set a final due date, which must be reasonable 
considering the circumstances and the remaining time until the event; if such final 
due date also expires without fulfilment by the Exhibitor, HMC is entitled to terminate 
the contract with immediate effect for good cause, pursuant to clause 20. 

6.4 Kommt ein Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann HMC ihr 
Vermieterpfandrecht ausüben, die Ausstellungsgegenstände und die 
Standeinrichtung zurückbehalten und sie auf Kosten des Ausstellers jeweils nach 
vorheriger  Ankündigung öffentlich versteigern lassen oder, sofern sie einen Börsen- 
oder Marktwert haben, freihändig verkaufen.  

 6.4 If an Exhibitor fails to meet its payment obligations, HMC may exercise its right of 
lien, its right of retention with regard to all objects present including exhibits and 
stand fittings and, following notification, to have them sold by public auction or, if 
they have a stock-exchange or market-value, through an informal sale, at the cost of 
the Exhibitor. 

7. Standflächengestaltung, Pflicht zur Teilnahme, Auf- und Abbau 

7.1 Alle Standflächen und sonstigen Messe- / Ausstellungsflächen werden von HMC 
eingemessen und gekennzeichnet (vgl. auch Ziffer 5.7.2 der Technischen 
Richtlinien); im Zweifelsfall steht HMC ein Bestimmungsrecht (§ 315 BGB) zu. 

 7. Stand design, obligation to participate, assembly and disassembly 

7.1 All stand spaces and all other exhibition spaces within the exhibition shall be 
measured and marked solely by HMC (cf. also clause 5.7.2 of the Technical 
Regulations). HMC is entitled to finally decide in all cases of doubt (Section 315 
BGB, Code of Civil Law). 

7.2 Der Aussteller wird verpflichtet, auf der angemieteten Standfläche einen Messe- bzw. 
Ausstellungsstand (Stand) zu errichten.  

Der Stand ist rechtzeitig, spätestens bis 24 Stunden vor Beginn der Messe / 
Ausstellung erkennbar zu beziehen. Erfolgt kein rechtzeitiger Bezug des Standes 
durch den Aussteller, kann HMC das Vertragsverhältnis nach Ziffer 20 aus wichtigem 
Grund mit sofortiger Wirkung kündigen. 

 7.2 The Exhibitor undertakes to set up a fair or exhibition stand (“stand”) on the stand 
space rented.  

The stand shall be visibly taken up in good time, no later than 24 hours prior to the 
start of the exhibition. If the Exhibitor fails to occupy the stand in good time, HMC 
may terminate the contract with immediate effect for good cause pursuant to 
clause 20. 

7.3 Der Stand muss während der gesamten in den BTB genannten Dauer der Messe / 
Ausstellung zu den festgesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestattet und 
mit fachkundigem Personal besetzt sein. 

 7.3 The stand must be properly equipped and occupied by qualified staff for the duration 
of the exhibition, during its opening hours as defined in the Specific Terms of 
Participation. 
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7.4 Messestände, Standbegrenzungswände und Standbauten können über den 
Ausstellerservice der HMC bestellt werden. 

Die Gestaltung und Ausstattung des Standes bleibt grundsätzlich jedem Aussteller 
überlassen; jedoch sind bei Gestaltung und Ausstattung die typischen Ausstellungs-
kriterien der Messe / Ausstellung und alle Bestimmungen der HMC zu berück-
sichtigen, insbesondere die Technischen Richtlinien, die Besonderen Teilnahme-
bedingungen und die Bestellformulare.  

Der Name bzw. die Firma und die Anschrift bzw. der Sitz des Ausstellers muss durch 
eine Standbeschriftung deutlich sichtbar gemacht werden. Die mit der Gestaltung 
bzw. dem Aufbau beauftragten Firmen sind HMC bekannt zu geben. 

 7.4 Exhibition stands (ready-made stand systems), stand partition walls and stand infra-
structure may be ordered via HMC’s exhibitor service.  

Stand design and equipment is, in principle, up to each of the Exhibitors; however, 
they have to take into account the typical exhibition criteria of the exhibition and all 
requirements of HMC, in particular the Technical Regulations, the Specific Terms of 
Participation and the order forms.  

The name or trade-name and the address or head office of the Exhibitor must be 
clearly marked on the stand. The contractors charged with the design and building of 
the stand are to be notified to HMC. 

7.5 Auf die besonderen Bestimmungen für zweigeschossige Ausstellungs- und 
Messestände, die sich aus den Technischen Richtlinien ergeben, wird hingewiesen. 
Entspricht ein Stand in seiner Gestaltung und / oder Ausstattung nicht den 
maßgeblichen Vorgaben, kann HMC verlangen, dass der Stand dementsprechend 
durch den Aussteller geändert oder entfernt wird. Die Kosten hierfür trägt der 
Aussteller. 

Wird diesem Verlangen nicht unverzüglich entsprochen, ist HMC berechtigt, eine 
Änderung auf Kosten des Ausstellers zu bewirken oder das Vertragsverhältnis nach 
Ziffer 20 aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

 7.5 There are specific provisions and regulations for two-storey exhibition stands, as set 
out in the Technical Regulations. If a stand does not comply to the requirements 
with regard to its design and/or equipment, it has to be changed, at the Exhibitor's 
costs, or to be removed upon demand by HMC. The costs incurred for this purpose 
shall be borne by the Exhibitor. 

If such demand is not immediately complied with, HMC is entitled to effect a change 
at the Exhibitor's costs or to terminate the contractual relationship with immediate 
effect for good cause in accordance with clause 20. 

7.6 Bei allen Aufbauarbeiten ist auf vorhandene Versorgungsleitungen, Verteilerkästen 
usw. Rücksicht zu nehmen. Soweit solche innerhalb einzelner Standflächen liegen, 
müssen sie jederzeit zugänglich sein. 

Bauelemente, Standbeschilderung und Fahnen müssen so gehalten sein, dass eine 
unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarn unterbleibt. Irreführende Firmenschilder 
müssen auf Verlangen von HMC entfernt werden. 

 7.6 During all assembly work consideration shall be given to existing supply lines, 
electrical distribution boxes, etc. If they are located within individual exhibition stand 
spaces, they must be kept accessible at all times.  

Design elements, signs and flags must be arranged in such a way that they do not 
cause unreasonable nuisance to neighbouring Exhibitors. Any signs that are 
misleading must be removed upon request by HMC. 

7.7 Der Aufbau muss spätestens bis zum Ende der in den Besonderen Teilnahme-
bedingungen genannten Aufbauzeiten abgeschlossen sein. 

 7.7 Assembly of the stand must be completed by the end of assembly times indicated in 
the Specific Terms of Participation. 

7.8 Ausstellungsgut, Standausrüstung und / oder sonstige Gegenstände, die in der 
Anmeldung nicht genannt waren oder die durch Aussehen, Geruch, mangelhafte 
Sauberkeit, Geräusche oder andere Eigenschaften im Hinblick auf den reibungslosen 
Ablauf der Messe/ Ausstellung in unzumutbarem Maße störend oder belästigend 
wirken oder sich ansonsten als ungeeignet erweisen, müssen auf Verlangen von 
HMC sofort entfernt werden. Werden derartige Gegenstände nicht unverzüglich 
entfernt, kann HMC eine Beseitigung auf Kosten des Ausstellers bewirken und das 
Vertragsverhältnis nach Ziffer 20 aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung 
kündigen. 

 7.8 Exhibits, stand equipment and/or other objects which were not notified in the 
application or which create an unreasonable nuisance or disturbance as a result of 
their outward appearance, smell, lack of cleanliness, noise or other characteristics 
having regard to the smooth running of the Exhibition, or which are otherwise 
unsuitable, must be removed immediately upon request by HMC. If such objects are 
not removed immediately, HMC is entitled to effect such removal at the Exhibitor's 
cost and to terminate the contractual relationship with immediate effect for good 
cause in accordance with clause 20. 

7.9 Das Lagern, Vorführen und Vertreiben von Gegenständen, die als gefährliche Güter 
bezeichnet werden oder generell Menschen und Sachen gefährden können, bedarf 
der vorherigen Genehmigung durch HMC; sie ist zusammen mit der Anmeldung zu 
beantragen.  

 7.9 The storage, demonstration or sale of goods that are classified as dangerous goods 
or could generally be a source of danger to people or objects require the prior 
consent of HMC; such consent is to be applied for in the application.  

7.10 Vor Beginn der in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Abbauzeiten 
ist der Aussteller weder berechtigt, Ausstellungsgut von der Standfläche zu 
entfernen, noch mit dem Abbau des Standes zu beginnen. Bei Verstoß gegen diese 
Regelung ist HMC berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 1.000 Euro pro 
Tag zu verlangen. 

 7.10 The Exhibitor may not remove exhibits from the exhibition stand or begin 
disassembly of the stand before the beginning of the disassembly times indicated in 
the Specific Terms of Participation. In the event of violation of this regulation, HMC 
shall be entitled to invoice the Exhibitor a contract penalty amounting to EUR 1,000 
per day.  

7.11 Für die termingerechte Räumung der Standfläche ist ausschließlich der Aussteller 
verantwortlich. Nach dem in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten 
Zeitraum des Abbaues enden alle von HMC übernommenen Verpflichtungen. Für 
dann noch im Messe- / Ausstellungsgelände befindliche Güter – auch solche, die 
während der Messe / Ausstellung an einen Dritten verkauft wurden – lehnt HMC 
jegliche Verantwortung ab. 

HMC ist berechtigt, für nicht termingemäß abgebaute und abtransportierte Güter eine 
angemessene Einlagerungsgebühr zu erheben; sie ist ferner berechtigt, die 
Entfernung und Einlagerung von Gütern auf Kosten und auf Gefahr des Ausstellers 
unverzüglich durch ein dafür geeignetes Unternehmen vornehmen zu lassen. 

 7.11 The Exhibitor has sole responsibility for clearing the stand space in due time. After 
the end of the disassembly times specified in the Specific Terms of Participation, all 
obligations of HMC are terminated. HMC undertakes no responsibility whatsoever 
for objects still present at the exhibition grounds after such date, including such 
objects sold to third parties during the exhibition. 

HMC is entitled to charge a fee for all objects that were not removed within the 
period specified by HMC. HMC is furthermore entitled to instruct an appropriate 
company to remove and warehouse all remaining objects at the Exhibitor's cost and 
risk. 

8. Nichtteilnahme des Ausstellers 

8.1 Die Nichtteilnahme des Ausstellers entbindet diesen grundsätzlich nicht von seinen 
vertraglichen Verpflichtungen. Er bleibt insbesondere zur Zahlung der vertraglich 
geschuldeten Entgelte verpflichtet. HMC ist nicht verpflichtet, einen vom Aussteller 
gestellten Ersatz-Aussteller zu akzeptieren. 

 
8. Non-Participation of the Exhibitor 

8.1 Non-participation by the Exhibitor does not as a rule release Exhibitor from its 
contractual obligations. The Exhibitor shall in particular remain obliged to pay the 
contractually due payments. HMC is under no obligation to accept a substitute 
Exhibitor proposed by the Exhibitor.  

8.2 Bei Nichtteilnahme wird das Beteiligungsentgelt sofort fällig, wenn die Fälligkeit nicht 
bereits gemäß Ziffer 6.1 begründet war.  

 8.2 In the event of non-participation, the participation fee shall become immediately due 
if it was not already due in accordance with clause 6.1. 

8.3 Um ein geschlossenes Erscheinungsbild der Messe / Ausstellung zu gewährleisten, 
ist HMC berechtigt, im Falle der Nichtteilnahme des Ausstellers die vom Aussteller 
nicht in Anspruch genommene Standfläche anderweitig zu vergeben.  

Für den Fall, dass die Bemühungen der HMC erfolgreich sind, die Standfläche anders 
als durch Tausch mit der Standfläche eines anderen Ausstellers entgeltlich zu ver-
geben, hat der Aussteller lediglich einen Verwaltungsbeitrag von 25 % des Beteili-
gungsentgeltes, mindestens aber 400 Euro, zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehr-
wertsteuer zu zahlen. Dem Aussteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der von 
ihm verlangte Verwaltungsbeitrag zu hoch ist. Dies gilt auch, wenn die anderweitige 
Vergabe an einen vom Aussteller gestellten und von HMC akzeptierten Ersatz-
Aussteller erfolgt. Findet sich kein Interessent, so ist HMC berechtigt, die Gestaltung 
der Standfläche auf Kosten des Ausstellers vorzunehmen. 

 8.3 To ensure that the exhibition has a unified and cohesive look, HMC is entitled to re-
allocate the exhibition space not used by the Exhibitor in the event that the Exhibitor 
does not participate in the exhibition.  

In the event of success in the efforts of HMC to let the exhibition space for 
consideration other than by exchange with the exhibition space of another Exhibitor, 
the Exhibitor shall pay 25% of the participation fee, or a minimum of EUR 400, plus 
VAT to compensate for the administrative costs incurred by HMC. The Exhibitor 
reserves the right to furnish evidence that the administrative costs charged are too 
high. This also applies if HMC accepts a substitute Exhibitor presented by the 
Exhibitor. If no interested party is found in the time available, HMC shall be entitled 
to arrange the exhibition space at the expense of the Exhibitor. 

8.4 Bei Nichtteilnahme eines Mitausstellers bleibt die Verpflichtung zur Entrichtung der 
Einschreibegebühr (siehe Ziffer 4.) in voller Höhe bestehen. 

 8.4 In the event of non-participation of a Co-Exhibitor, the registration fee (cf. clause 4.) 
shall nevertheless be payable in full. 
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9. Vertragsfirmen 

9.1 Die Installation von Versorgungsanlagen (Strom, Wasser / Abwasser, Gas, Telefon, 
Wrasenabzüge, Druckluft) und Installationen, die die Hallen bzw. Halleneinbauten 
berühren (z.B. Deckenabhängungen), sowie Speditionsleistungen und die Standbe-
wachung auf dem Gelände der HMC dürfen aus Sicherheitsgründen nur durch von 
HMC benannten Vertragsfirmen durchgeführt werden. 

 
9. Approved contractors 

9.1 For reasons of security, only companies named by HMC as approved contractors 
may be used for installation of utility services (electricity, water/waste water, gas, 
telephone, vapour extractor, compressed air) and any installations that affect the 
exhibition halls or existing hall fittings (for example hangings attached to the ceiling), 
and all transport services and the security service for protection of the stands on the 
exhibition grounds of HMC.  

9.2 Anträge für technische Einrichtungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie auf 
den von HMC übermittelten Formularen termingerecht eingehen. 

9.3 Die Bestellungen von sonstigen Leistungen (Serviceleistungen) für den Messeauftritt 
können über die Formulare der Servicemappe oder im Online Service Center (OSC) 
erfolgen. In diesem Fall gelten die AGB SL, einsehbar unter www.hamburg-
messe.de. Nach erteilter Zulassung erhält der Aussteller seine persönlichen 
Zugangsdaten zum OSC. HMC haftet nicht für Schäden, die auf eine missbräuchliche 
Verwendung dieser Zugangsdaten zurückzuführen sind.  

 9.2 Application for technical installations must be submitted on the order forms provided 
by HMC and within the timeframe specified. 

9.3 Additional orders of services needed for the exhibition can be placed by using forms 
from the printed exhibitor service manual or by using the forms of the Online Service 
Center (OSC). In this case the General Terms and Conditions for Services apply. 
They are available at www.hamburg-messe.de. Once a company has been awarded 
exhibitor status, log-in information will be provided for online access to the OSC. 
HMC is not liable for any damage resulting from unauthorised use of such log-in 
information.  

10. Messespediteur und Gleisanschluss 

HMC arbeite mit einem offiziell zugelassenen Messespediteur zusammen.  

Waggonsendungen sind an die in den Besonderen Teilnahmebedingungen angege-
bene Anschrift zu richten. Bei Postsendungen sind in der Anschrift unbedingt Halle 
und Standnummer aufzuführen. 

 
10. Official forwarding agent and rail connection 

HMC works with an officially approved forwarding agent. 

Rail shipments must be addressed as stated in the Specific Terms of Participation. 
Postal shipment addresses must include the hall and stand number. 

11. Verkaufsregelung 

11.1 Die Abgabe von Waren gegen Entgelt am Stand (Handverkauf) ist ausschließlich für 
die angemeldeten und von HMC bestätigten Artikel und nur im Rahmen der 
jeweiligen Vorschriften gestattet. Das Gastronomierecht liegt grundsätzlich bei HMC. 

 
11. Regulations for selling 

11.1 Handing over of goods against payment at the stand (over-the-counter cash sales) 
shall be permissible only for goods notified to and confirmed by HMC, and only 
within the framework of the applicable regulations. The right to sell food and 
beverages is exclusively reserved to HMC. 

11.2 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass HMC die sorgfältige Einhaltung der 
Vorschriften überwacht. Der Aussteller wird Verstöße gegen diese Vorschriften 
jederzeit unterlassen.  

Soweit ausnahmsweise die Genehmigung zum Handverkauf für Waren zum Verzehr 
an Ort und Stelle erteilt wird, ist eine Genehmigung auch bei der Freien und 
Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Mitte, Wirtschafts- und Ordnungsamt, 
gemäß § 12 des Gaststättengesetzes zu beantragen. Bei Erteilung der Genehmigung 
ist eine Gebühr an das Amt zu entrichten.  

Die Verabreichung von kostenlosen Kostproben bedarf keiner gewerberechtlichen 
Genehmigung. Der Aussteller ist verpflichtet für die gesundheitspolizeiliche Genehmi-
gung Sorge zu tragen. Der Verkauf bzw. die Abgabe von Getränken in Flaschen bzw. 
ähnlichen Behältern ist grundsätzlich unzulässig. 

 11.2 It is expressly pointed out that HMC monitors strict compliance with these 
provisions. The Exhibitor shall at no time violate these provisions.  

If, by way of exception, permission is granted for the sale of goods for immediate 
consumption on site, a permit must also be obtained from the City of Hamburg, 
Bezirksamt Hamburg-Mitte, Wirtschafts- und Ordnungsamt, by application pursuant 
to Section 12 of the Restaurants Act. A fee is payable to the authority on granting of 
such permit.  

The distribution of samples free of charge does not require such permit from the 
public authorities. The Exhibitor undertakes to obtain permission from the Public 
Health Office. The sale or distribution of beverages in bottles or similar containers is 
generally prohibited. 

11.3 Der Aussteller verpflichtet sich, die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu 
beachten, insbesondere gilt: 

Im Hinblick auf die Abgabe / Verkauf von Alkohol sind die Bestimmungen des 
Gesetzes zum Schutze der Jugend zu beachten. 

Grundsätzlich sind die Aussteller verpflichtet, unlauteren Wettbewerb gegenüber 
Mitbewerbern und gegenüber ortsansässigen Unternehmen zu unterlassen. Die 
ausgestellten Waren sind mit Preisen, einschließlich der Mehrwertsteuer und 
sonstiger Preisbestandteile, auszuzeichnen. Mit den Preisen sind auch die Verkaufs- 
und Leistungseinheit und die Gütebezeichnung anzugeben (siehe Preisangaben-
verordnung [PAngV] in der jeweils gültigen Fassung). 

Bei Fachmessen sind Handverkäufe sowie sonstige Leistungen und Lieferungen, die 
vom Messestand erbracht werden, unzulässig. Sonderregelungen für Aussteller sind 
möglich, müssen jedoch vorher schriftlich beantragt und genehmigt werden. 
Ausstellungsgüter dürfen erst nach Messeschluss an Käufer ausgeliefert werden. 

 11.3 The Exhibitor undertakes to comply with all generally applicable legal provisions, in 
particular:  

With regard to the distribution/sale of alcoholic beverages, the requirements of the 
German Statute for the Protection of Young Persons must be complied with. 

The Exhibitor undertakes to refrain in all cases from all unfair competition versus 
other Exhibitors and local businesses. Goods exhibited must be clearly marked with 
prices, including VAT and other price components. Together with pricing, information 
must also be given on the goods or services to which the price pertains and their 
quality (cf. German Ordinance on Pricing Information in the current version). 

No over-the-counter cash sales or other provision of services and deliveries shall be 
permissible at trade fairs. Exceptions may be made for individual Exhibitors, 
provided that prior written application is made and approval given. Exhibits sold may 
not be delivered to the purchaser until after the end of the fair. 

12. Hallenaufsicht / Reinigung / Müllentsorgung 

12.1 HMC empfiehlt, wertvolle, leicht zu entfernende Gegenstände unter Verschluss zu 
halten. HMC sorgt lediglich außerhalb der Öffnungszeiten der Messe / Ausstellung für 
eine allgemeine Hallenaufsicht des Messe- und Ausstellungsgeländes. Leistungen 
zur Obhut, Verwahrung oder sonstigen Wahrnehmung von Interessen der Aussteller 
werden nicht erbracht. 

 
12. Supervision / cleaning / waste disposal 

12.1 HMC recommends that all valuable and easily transportable objects be kept locked 
up. HMC provides general supervision of the fair and exhibition grounds only 
outside of the opening hours of the exhibition. No services are provided for safe 
keeping, custody or other protection of the interests of Exhibitors.  

12.2 HMC sorgt für die allgemeine Reinigung des Geländes und der Hallengänge. 

Die Reinigung des Standes / der Standfläche obliegt dem Aussteller; sie muss täglich 
vor Öffnung der Veranstaltung beendet sein.  

Bei der Vergabe der Standreinigung hat der Aussteller sich des von HMC benannten 
Reinigungsunternehmens zu bedienen. 

 12.2 HMC provides general cleaning service for the grounds and the hall aisles.  

Cleaning of the stand or stand space shall be the responsibility of the Exhibitor. It 
must be completed daily before the opening hours of the exhibition.  

If an order is placed for stand cleaning, the Exhibitor must chose the company 
indicated by HMC as approved contractor. 

12.3 Der Aussteller verpflichtet sich zur Müllvermeidung bzw. sich den bestehenden 
Entsorgungskonzepten der HMC anzuschließen. Sollte der Aussteller nach Räumung 
der Standfläche Müll oder sonstige Gegenstände zurückgelassen haben, ist HMC 
berechtigt, diesen bzw. diese auf Kosten des Ausstellers beseitigen und vernichten 
zu lassen. 

 12.3 The Exhibitor undertakes to avoid the production of waste and to participate in any 
waste management schemes of HMC. If the Exhibitor leaves behind any waste or 
other objects after the exhibition space, HMC shall be entitled to have them 
removed and disposed of at the Exhibitor's cost. 

http://www.hamburg-messe.de/
http://www.hamburg-messe.de/
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13. Vorführungen, Werbung auf Ständen, Werbeflächen 

13.1 Alle Arten von Vorführungen bedürfen der Zustimmung durch HMC in Textform 
(Akustische Vorführungen: siehe Bestellformulare).  

HMC ist berechtigt, trotz vorher erteilter Genehmigung diejenigen Vorführungen 
einzuschränken oder zu untersagen, die Lärm, Schmutz, Staub, Geruch oder Abgase 
verursachen oder sonst zu einer Beeinträchtigung Dritter führen.  

 
13. Presentations, stand advertising, advertising spaces 

13.1 All presentations require the written consent of HMC (audio presentations: cf. order 
forms).  

HMC is entitled even after having given such prior consent to restrict or prohibit any 
presentation causing noise, dirt, dust, smell or exhaust fumes or otherwise having 
detrimental effects with regard to third parties.  

13.2 Werbung für Waren oder Firmen, die nicht in der Zulassung genannt sind, darf auf 
dem Stand nicht erfolgen. 

 13.2 It is not permitted to advertise at the stand for products or companies not mentioned 
in the acceptance. 

13.3 Politische Werbung und / oder politische Aussagen sind unzulässig, es sei denn, die 
politische Aussage gehört in den Rahmen der Messe / Ausstellung.  

Bei politischen Aussagen oder politischer Werbung, die geeignet ist, den 
Messefrieden oder die öffentliche Ordnung zu stören, ist die HMC berechtigt, jedoch 
nicht verpflichtet, Unterlassung und Entfernung der streitigen Objekte zu verlangen.  

Im Falle der Nichtbefolgung des Verlangens ist HMC berechtigt, das Vertrags-
verhältnis nach Ziffer 20 aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen.  

 13.3 It is not permitted to conduct political advertising and / or make political statements 
unless such political statements lie within the scope of the specific exhibition.  

Political statements or political advertising that may disturb the peace or public order 
of the exhibition may be prohibited by HMC, and HMC is entitled but not obliged to 
demand desistment and the removal of offending objects.  

In the event that such demand is not complied with, HMC is entitled to terminate the 
contractual relationship with immediate effect for good cause in accordance with 
clause 20. 

13.4 Die Wiedergabe von Tonträgern erfordert – aufgrund urheberrechtlicher 
Bestimmungen –- eine vom Aussteller zu beantragende Aufführungsgenehmigung 
der zuständigen Bezirks-Direktion der GEMA (siehe Bestellformulare).  

 13.4 Due to copyright regulations, any playing from audio media requires a performance 
licence from the local section of the Performing Rights Society (GEMA), which is to 
be applied for by the Exhibitor (cf. order forms). 

13.5 Das Ansprechen und Befragen von Besuchern außerhalb des Standes ist strikt 
untersagt. Im Falle eines Verstoßes ist HMC berechtigt, das Vertragsverhältnis nach 
Ziffer 20 aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

 13.5 It is strictly forbidden to contact or interview visitors outside the stand. Failure to 
comply with this prohibition shall entitle HMC to terminate the contractual 
relationship with immediate effect for good cause in accordance with clause 20. 

13.6 HMC ist berechtigt, unbefugt vorgenommene Werbung ohne Einschaltung gericht-
licher oder polizeilicher Hilfe zu unterbinden und selbst zu beseitigen bzw. beseitigen 
zu lassen. Die Kosten der Entfernung unbefugt angebrachter Werbemittel hat der 
Aussteller zu tragen.  

Bereits erteilte Genehmigungen können im Interesse der Aufrechterhaltung eines 
geordneten Messebetriebes eingeschränkt oder widerrufen werden. 

 13.6 HMC is entitled to stop, remove or have removed any inadmissible advertising 
without obtaining a court order or police assistance. The costs of such removal of 
inadmissible advertising are to be borne by the Exhibitor.  

Any permits granted may subsequently be limited or revoked if necessary in the 
interest of maintaining orderly continuation of the exhibition. 

13.7 HMC verfügt über eine Reihe von Werbeflächen, die vom Aussteller über den 
Ausstellerservicepartner angemietet werden können. 

Soweit von HMC Werbeflächen an Dritte vermietet sind, stehen dem Aussteller 
Einwendungen oder Ansprüche wegen der räumlichen Anordnung derartiger Wer-
bung zu seinem Messe- / Ausstellungsstand weder gegenüber HMC noch dem 
Dritten zu. 

HMC wird den Aussteller auf Wunsch darüber informieren, in welchen Bereichen und 
durch wen derartige Werbeflächen belegt sind. 

 13.7 HMC has a number of advertising spaces at its disposal, which are available for hire 
by Exhibitors via the Exhibitor Service. 

Where HMC has rented out advertising spaces to third parties, Exhibitor cannot 
raise objections or claims with regard to the location of such advertising with respect 
to the Exhibitor's exhibition stand, against either HMC or third parties. 

If so requested, HMC shall inform the Exhibitor in what areas advertising spaces are 
used by which advertisers. 

14. Medienpaket  

14.1 Der Aussteller erteilt durch seine Anmeldung die Zustimmung, einen Firmeneintrag 
für sich und den Mitaussteller in den von HMC bereitgestellten Medien vorzunehmen. 
Der Aussteller erklärt sich damit einverstanden, dass Informationen über seine 
Beteiligung über elektronische Medien einschließlich des Internets verbreitet werden. 
Diese Einträge werden dem Aussteller in Rechnung gestellt. Die Medien sind den 
BTB zu entnehmen.  

Der von HMC beauftragte Verlag wird alle Aussteller über die Insertionsmöglichkeiten 
detailliert unterrichten. Nur zugelassene Aussteller und Mitaussteller werden in den 
Medien aufgenommen. 

 
14. Media package 

14.1 By submitting the application, the Exhibitor expressly consents to an entry of the 
company and any Co-Exhibitors in the media provided by HMC. The Exhibitor 
thereby consents to the publication of information on its participation via electronic 
media including the internet. Such entries shall be invoiced to the Exhibitor. Details 
of the media are given in the Specific Terms of Participation. 

The publishing company authorised by HMC will provide all Exhibitors with detailed 
information on the possibilities to include advertising material. Only Exhibitors and/or 
Co-Exhibitors admitted to the specific exhibition can be entered into the media. 

14.2 Soweit die Angaben für die Pflichteinträge bis zum genannten Termin (siehe BTB) 
nicht vorliegen, werden diese von HMC nach den vorhandenen Unterlagen 
vorgenommen. 

 14.2 If the information for the compulsory entries has not been provided by the date as 
stated (cf. Specific Terms of Participation) such information will be included 
according to information available to HMC at the time. 

14.3 Rechtliche Ansprüche aus fehlerhaften, unvollständigen oder nicht erfolgten 
Einträgen können nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens HMC, 
ihrer Organe oder ihrer leitenden Mitarbeiter sowie ihrer Erfüllungsgehilfen geltend 
gemacht werden. 

 14.3 No legal claims due to incorrect, incomplete or missing entries shall be admissible 
except in the event of intent or gross negligence on the part of HMC, its corporate 
executive bodies or corporate officers or persons performing obligations on behalf of 
HMC. 

15. Absage, Verlegung und Veränderung der Dauer der Messe / Ausstellung 

15.1 HMC ist berechtigt, aus von ihr nicht verschuldeten, wichtigen Gründen unter 
Berücksichtigung der Interessen der Aussteller die Messe / Ausstellung abzusagen, 
örtlich und zeitlich zu verlegen oder die Dauer zu verändern.  
Eine örtliche oder zeitliche Verlegung oder eine sonstige Veränderung wird mit 
Mitteilung an den Aussteller Bestandteil des Vertrages.  

 
15. Cancellation, relocation, rescheduling and change in duration of exhibition 

15.1 HMC is entitled to cancel the exhibition, to change the place or time of the fair or 
event or its duration for good cause which is beyond the control of HMC – giving 
due consideration to the interests of the Exhibitors.  
A change with regard to place or time or any other change becomes effective and a 
part of the contract on its notification to the Exhibitor.  

15.2 HMC hat auch das Recht, die Messe / Ausstellung abzusagen, wenn nicht die 
erforderliche Mindestanzahl von Anmeldungen eingeht und die unveränderte Durch-
führung wirtschaftlich unzumutbar ist. 

 15.2 HMC furthermore is entitled to cancel the exhibition if it has not received the 
necessary minimum number of applications and unchanged conduct of the 
exhibition cannot reasonably be expected for economic reasons. 

15.3 Findet die Messe / Ausstellung aus Gründen, die HMC nicht zu vertreten hat, oder 
aufgrund höherer Gewalt nicht statt, kann HMC als Kostenbeitrag vom Aussteller 
einen Betrag von 25 % des Beteiligungsentgeltes verlangen. 

Hat der Aussteller zusätzlich kostenpflichtige Leistungen bestellt, können diese dem 
Aussteller zusätzlich in Rechnung gestellt werden. 

 15.3 If an exhibition is cancelled due to reasons that are not the responsibility of HMC or 
due to force majeure, HMC is entitled to a cost contribution from the Exhibitor 
amounting to 25% of the participation fee.  

If the Exhibitor has ordered any other services that normally result in a payment 
obligation, these may additionally be invoiced to the Exhibitor. 

15.4 Sollte HMC im Falle einer notwendigen Verlegung statt Nichtdurchführung der Messe 
/ Ausstellung in der Lage sein, die Messe / Ausstellung zu einem anderen Termin 
durchzuführen, so ist der Aussteller hiervon zu unterrichten. Der Aussteller ist 
berechtigt, innerhalb einer Woche nach Zugang dieser Mitteilung seine Teilnahme zu 
dem veränderten Termin abzusagen; in diesem Falle kann HMC als Kostenbeitrag 
vom Aussteller einen Betrag von 25 % des Beteiligungsentgeltes verlangen. 

 15.4 In the event that, following a necessary change in time of the exhibition, HMC is 
able to hold the exhibition at another date instead of cancelling it, HMC shall inform 
the Exhibitor accordingly. The Exhibitor is entitled to cancel participation in the 
exhibition held at such later date by corresponding notification to HMC, whereby 
such notification must be received within one week after receipt of the information 
from HMC; in this event, HMC is entitled to claim a cost contribution from the 
Exhibitor amounting to 25% of the participation fee. 
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15.5 Hat HMC den Ausfall der Messe / Ausstellung zu vertreten, wird vom Aussteller kein 
Beteiligungsentgelt geschuldet. Weitere Ansprüche seitens des Ausstellers bestehen 
nicht.  

 15.5 If HMC is responsible for the cancellation of the exhibition, the Exhibitor is not under 
an obligation to pay the participation fee. The Exhibitor shall have no further claims. 

15.6 Muss HMC aufgrund Eintritts höherer Gewalt oder aus anderen nicht von ihr zu 
vertretenden Gründen eine begonnene Veranstaltung verkürzen, so hat der 
Aussteller keinen Anspruch auf vollständige oder teilweise Rückzahlung oder Erlass 
des Beteiligungsentgeltes. 

 15.6 If HMC has to reduce the duration of an exhibition due to force majeure or for 
reasons for which HMC is not responsible, the Exhibitor is not entitled to any partial 
or full repayment or a waiver by HMC of the participation fee. 

16. Ausstellerausweise 

Jeder Aussteller erhält nach vollständiger Bezahlung der Rechnungsbeträge (siehe 
Ziffer 6) für seinen Stand Ausstellerausweise (siehe BTB). 

Durch die Aufnahme von Mitausstellern / zusätzlich vertretene Unternehmen erhöht 
sich die Zahl der Ausstellerausweise nicht automatisch. Zusätzliche Aussteller-
ausweise sind bei HMC, Ausstellerservice (siehe BTB), erhältlich.  

Die Ausstellerausweise sind für das Standpersonal bestimmt, entsprechend den 
Vorgaben auf dem Ausweis auszufüllen und dürfen, insbesondere im Falle einer 
Nichtteilnahme gemäß Ziffer 8, nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 
16. Exhibitor Passes 

After payment in full of all invoice amounts (cf. clause 6), each Exhibitor shall 
receive Exhibitor passes for his stand (cf. Specific Terms of Participation). 

The number of Exhibitor passes to which an Exhibitor is entitled is not automatically 
increased by taking on Co-Exhibitors/Additionally Represented Companies. 
Additional Exhibitor passes are available from HMC, Exhibitor Service (cf. Specific 
Terms of Participation).  

All Exhibitor passes are for use of stand staff only, and must be completed in 
accordance with the instructions on the pass and may not be transferred to third 
parties, particularly in case of the non-participation according to clause 8 .  

17. Fotografieren und sonstige Bildaufnahmen 

Gewerbliche Bildaufnahmen jeglicher Art, insbesondere Fotografieren und Filmen / 
Videoaufnahmen, sind innerhalb des Messe / Ausstellungsgeländes nur Personen 
gestattet, die hierfür von HMC zugelassen sind und einen von HMC ausgestellten, 
gültigen Ausweis besitzen. 

Standaufnahmen, die außerhalb der täglichen Öffnungszeiten gemacht werden sollen 
und eine besondere Ausleuchtung erfordern, bedürfen der Zustimmung von HMC. 
Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Ausstellers, soweit sie nicht 
vom Fotografen übernommen werden. 

HMC und – mit Zustimmung von HMC – die Presse und das Fernsehen sind 
berechtigt, Aufnahmen vom Messe- / Ausstellungsgeschehen, den Ständen und den 
Ausstellungsgütern anfertigen zu lassen und diese für Werbung oder allgemeine 
Presseveröffentlichungen unentgeltlich zu verwenden. 

 
17. Photography and other image recording 

Image recording of all kinds, especially photography and filming/video recording,  
within the fair grounds is permitted only for persons who have received authorisation 
for this purpose from HMC and who are in possession of a valid permit issued by 
HMC. 

Photography/image recording of an exhibition stand outside of the daily opening 
hours and requiring special lighting is subject to the prior consent by HMC. The 
resulting costs are to be borne by the Exhibitor unless they are borne by the 
photographer.  

HMC and – with the approval of HMC – the press and television are entitled to have 
recordings of the exhibition, the stands and the exhibits made and to use these for 
promotional purposes or general press publications without remuneration.  

18. Reklamationen / Beeinträchtigungen 

18.1 Etwaige Reklamationen wegen Mängel des Standes oder der Standfläche sind HMC 
unverzüglich nach Bezug, spätestens aber am letzten Aufbautag, schriftlich 
anzuzeigen, sodass HMC etwaige zu vertretene Mängel abstellen kann. Spätere 
Reklamationen können nicht berücksichtigt werden und führen zu keinen Ansprüchen 
gegen HMC. 

 
18. Complaints / impairments 

18.1 Any complaints due to defects of the exhibition stand or the exhibition space are to 
be notified in writing to HMC without any delay after the taking of possession and in 
any event no later than by the last day of stand assembly, so that HMC can remedy 
any defects for which it is responsible. Later complaints cannot be remedied and no 
claims against HMC can be raised in connection therewith. 

18.2 Bei Baumaßnahmen bemüht sich HMC, daraus resultierende Beeinträchtigungen für 
den Aussteller so gering wie möglich zu halten. 

Wird die Gebrauchstauglichkeit des Standes oder der Standfläche durch die 
Baumaßnahmen erheblich beeinträchtigt, kann das Beteiligungsentgelt gemindert 
werden. Dies gilt nur, wenn die Nutzung des Standes oder der Standfläche 
wesentlich erschwert wird. Bei unerheblichen Beeinträchtigungen ist die Minderung 
ausgeschlossen. Unerheblichkeit liegt z.B. vor, wenn die Beeinträchtigung kurzfristig, 
problemlos oder kostengünstig behoben werden kann oder von geringer Intensität 
oder kurzer Dauer ist. Beeinträchtigungen durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
berechtigen nicht zur Minderung. 

HMC setzt die Minderung nach billigem Ermessen ohne Präjudiz für die Zukunft im 
jeweiligen Einzelfall fest. Der Höchstbetrag liegt bei 25 % des Beteiligungsentgeltes. 
Baumaßnahmen sind wichtiger Grund im Sinne von Ziffer 15.1. 

 18.2 In the event of construction work, HMC will endeavour to minimise any disturbance 
caused for the Exhibitor. 

In the event of substantial impairment of serviceability of the exhibition stand or the 
exhibition space resulting from such construction work, the Exhibitor may be granted 
a reduction in the participation fee. This shall apply only in the event of substantial 
impairment of the serviceability of the stand or the stand area. No reduction shall be 
permissible in the event of minor impairment. Minor in this context means any 
disturbance or impairment which can be remedied quickly, without difficulty and at 
low cost, or is of low intensity or of short duration. Impairment due to measures 
required to avert danger shall not give any entitlement to reduction.  

HMC shall be entitled to set the amount of such reduction at its own reasonable 
discretion in each individual case, without prejudice for the future. The maximum 
amount of such reduction shall be 25% of the participation fee. Construction work 
shall be considered good cause within the meaning of clause 15.1. 

19. Gewerblicher Rechtsschutz 

19.1 Die Titel und Logos der Messen / Ausstellungen der HMC sind rechtlich geschützt. 
Ihre Verwendung durch Aussteller in identischer oder ähnlicher Form bedarf 
grundsätzlich der vorherigen ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung durch 
HMC. Diese Zustimmung kann von HMC von der Zahlung einer Nutzungsgebühr 
abhängig gemacht werden. 

Die Nutzung der Originallogos für die Ankündigung der Teilnahme der Aussteller an 
der Messe / Ausstellung ist ohne separate Zustimmung erlaubt. 

 
19. Industrial property rights 

19.1 The titles and logos of exhibitions of HMC are legally protected. Any use of such 
titles and/or logos by Exhibitors in identical or similar form shall in all cases be 
subject to the prior explicit and written consent of HMC. HMC may demand payment 
of a fee as a requirement for such consent.  

The use of the original logos for indication of participation by Exhibitors in the 
exhibition is permitted without separate consent. 

19.2 Die Sicherstellung der Urheberrechte oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte an 
den Ausstellungsobjekten ist Sache des Ausstellers.  

Ein sechsmonatiger Schutz vom Beginn einer Messe / Ausstellung an aufgrund des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Mustern auf Ausstellungen vom 18. März 1904 
und des Markenrechtsreformgesetzes vom 25. Oktober 1994 tritt nur ein, wenn der 
Bundesminister für Justiz für eine bestimmte Messe / Ausstellung eine entsprechende 
Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht hat (Ausstellungsschutz). 

HMC informiert die Aussteller bei Bedarf über das für gewerbliche Schutzrechts-
verletzungen zuständige Gericht. Auf die Möglichkeit des Grenzbeschlagnahmever-
fahrens wird hingewiesen. 

 19.2 The Exhibitor is solely responsible for securing all copyrights and other industrial 
property rights with regard to exhibits.  

There may be a six month protection period, from the beginning of an exhibition, 
based on the German Statute concerning the Protection of Samples Presented at 
Exhibitions of 18 March 1904, and the German Trademark Law Reform Act of 
25 October 1994, but such protection is applicable for a specific exhibition only if 
notification to this effect has been published by the German Federal Minister of 
Justice in the German Federal Gazette (Exhibition Protection). 

HMC will inform the Exhibitor if necessary on the court having jurisdiction for the 
assertion of claims related to infringement of industrial property rights. Attention is 
drawn to the possibility of “impoundment procedure by the customs authority” 
(Grenzbeschlagnahmungsverfahren). 

19.3 Jeder Aussteller ist verpflichtet, die gewerblichen Schutzrechte der anderen 
Aussteller zu beachten und Verstöße zu unterlassen.  

Bei Präsentation und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen sind die 
gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland zu beachten. Soweit 
Produkte nicht für einen weltweiten Vertrieb zugelassen sind, bedarf es einer 

 19.3 Every Exhibitor is required to respect industrial property rights of other Exhibitors 
and to refrain from any infringements.  

The statutory provisions of the Federal Republic of Germany must be complied with 
in presentation and distribution of products and services. Where products are not 
authorised for worldwide distribution, this must be indicated by appropriate country-

http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=industrial
http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=property
http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=rights
http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=attention
http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=is
http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=to
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entsprechenden länderbezogenen Kennzeichnung. 

Auf der Messe / Ausstellung sind Waren, die gewerbliche Schutzrechte, insbesondere 
Markenrechte, Geschmacksmusterrechte, Gebrauchsmuster und / oder Patente 
nachweislich verletzen, nicht zugelassen. Rechtsverletzende Ware muss unverzüg-
lich entfernt werden und künftige Teilnahmen an der Messe / Ausstellung werden 
untersagt. Nachgewiesen ist die Verletzung, wenn sie durch rechtskräftiges 
gerichtliches Urteil bestätigt ist. 

Im Falle nachgewiesener, vom Aussteller zu vertretender Schutzrechtsverletzungen 
ist HMC berechtigt, das Vertragsverhältnis nach Ziffer 20 aus wichtigem Grund mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. 

related marking. 

It is not permitted to exhibit any goods which infringe industrial property rights, in 
particular trademark, design patent, utility model rights and patents. Any such goods 
must be removed immediately, and future participation in the exhibition will be 
prohibited. Such infringement is proved when confirmed by a final court ruling. 

In case of proved infringements of industrial property rights for which the Exhibitor is 
responsible, HMC is entitled to terminate the contractual relationship with immediate 
effect for good cause in accordance with clause 20. 

20. Pflichtverstöße des Ausstellers, Kündigungsrecht, Vertragsstrafe 

20.1 Schuldhafte Verstöße gegen die dem Aussteller aus dem Vertragsverhältnis 
erwachsenen Pflichten oder gegen die im Rahmen des Hausrechts (siehe Ziffer 1.1 
der Technischen Richtlinien) getroffenen Anordnungen berechtigen HMC, wenn die 
Zuwiderhandlungen nach Aufforderung nicht unverzüglich eingestellt werden, zur 
Kündigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung. 

Ein wichtiger Grund zur Kündigung des Vertragsverhältnisses mit sofortiger Wirkung 
liegt insbesondere vor, wenn der Aussteller gegen die in den Ziffern 4.1, 6.3, 7.2, 7.5, 
7.8, 13.3, 13.5 und 19.3 geregelten Verpflichtungen verstößt. 

 
20. Breach of duty by Exhibitor, right of termination, contractual penalty 

20.1 In the event of any culpable breaches of the duties incumbent on the Exhibitor under 
the contractual relationship or violation of any orders or demands by HMC based on 
the right of HMC as the property owner (cf. clause 1.1 of the Technical Regulations), 
HMC shall be entitled, if such contraventions are not discontinued immediately on 
request, to terminate the contract with immediate effect for good cause. 

Good cause for termination of the contractual relationship with immediate effect shall 
in particular be constituted if the Exhibitor is in breach of the obligations regulated in 
clauses 4.1, 6.3, 7.2, 7.5, 7.8, 13.3, 13.5 and 19.3.  

20.2 Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund ist HMC berechtigt, den Stand des 
Ausstellers sofort zu schließen und vom Aussteller den unverzüglichen Abbau des 
Standes und die Räumung der Standfläche zu verlangen. 

 20.2 In the event of termination for good cause, HMC is entitled to close the Exhibitor's 
stand immediately and to demand that the Exhibitor dismantle the stand and vacate 
the exhibition space without delay.  

20.3 Gerät der Aussteller mit dem Abbau des Standes oder der Räumung der Standfläche 
in Verzug, ist HMC berechtigt, den Abbau des Standes und / oder die Räumung der 
Standfläche auf Kosten des Ausstellers entweder selbst vorzunehmen oder durch 
Dritte vornehmen zu lassen. 

 20.3 If the Exhibitor is in delay in dismantling the stand or vacating the exhibition space, 
HMC is entitled either to dismantle the stand and/or clear the exhibition space itself 
at the expense of the Exhibitor or to have such work carried out by third parties. 

20.4 Der Aussteller bleibt für den Fall, dass die Standfläche nicht oder nur durch Tausch 
mit der Standfläche eines anderen Ausstellers entgeltlich vermietet werden kann, für 
die verbleibende Dauer der Messe / Ausstellung zur Entrichtung des geschuldeten 
Beteiligungsentgeltes als Mindestschadenersatz verpflichtet. 

 20.4 In the event that the exhibition space cannot be let for consideration or can only be 
let by way of an exchange with the space of another Exhibitor, the Exhibitor shall 
pay the participation fee owed for the remaining period of the Exhibition as minimum 
damages.  

20.5 Findet sich für die Standfläche des gekündigten Ausstellers kein Ersatzaussteller, so 
ist HMC berechtigt, die Gestaltung der Standfläche auf Kosten des Ausstellers 
vorzunehmen, um ein geschlossenes Erscheinungsbild der Messe / Ausstellung zu 
gewährleisten. 

 20.5 If no replacement Exhibitor can be found for the exhibition space of the Exhibitor 
whose contract has been terminated, HMC is entitled to execute design of the 
exhibition space at the expense of the Exhibitor in order to ensure that the Exhibition 
has a unified and cohesive look.  

20.6 HMC ist berechtigt, vom Aussteller eine in jedem Einzelfall nach billigem Ermessen 
von HMC festzusetzende und im Streitfall von dem Landgericht Hamburg zu 
überprüfende Vertragsstrafe in Höhe von maximal 10.000 Euro zu verlangen, wenn 
der Aussteller schuldhaft seine Verpflichtungen aus  

Ziffer 4.1: Unerlaubte Überlassung der Standfläche 

Ziffer 6.1: Vorleistungspflicht 

Ziffer 7.2: Errichtung des Standes 

Ziffer 7.3: Ausstattung des Standes 

Ziffer 7.5: Beachtung der Technischen Richtlinien 

Ziffer 7.8: Nichtentfernen störender Gegenstände 

Ziffer 7.11: Termingerechte Räumung  

Ziffer 12.2: Nichtreinigung 

Ziffer 13.3: Unterlassung politischer Werbung 

Ziffer 13.5: Unerlaubtes Ansprechen/Befragen  

Ziffer 19.3: Schutzrechtsverletzungen 

verletzt. Hat HMC wegen des schuldhaften Pflichtverstoßes auch Anspruch auf 
Schadenersatz, so ist die Vertragsstrafe auf den Schadenersatzanspruch 
anzurechnen. 

 20.6 HMC is entitled to demand from the Exhibitor a contractual penalty not exceeding 
EUR 10,000 to be fixed in every individual case at the reasonably exercised 
discretion of HMC and in the event of dispute to be reviewed by the Regional Court 
of Hamburg if the Exhibitor is culpably in breach of its obligations under:  

Clause 4.1: Unauthorized transfer of the exhibition space 

Clause 6.1: Duty to make advance payment 

Clause 7.2: Assembly of stand 

Clause 7.3: Equipment of stand 

Clause 7.5: Compliance with the Technical Regulations 

Clause 7.8: Failure to remove objects causing a nuisance 

Clause 7.11: Removal by the due date 

Clause 12.2: Failure to clean the stand 

Clause 13.3: Prohibition on political advertising 

Clause 13.5: Unauthorised contact/interviewing of visitors 

Clause 19.3: Infringements of industrial property rights. 

If HMC is entitled to claim damages as a result of a culpable breach of an obligation, 
the contractual penalty shall be offset against the claim for damages. 

21. Haftung und Versicherung 

21.1 HMC haftet im Falle von grober Fahrlässigkeit nur für das Verschulden ihrer 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Mitarbeiter, es sei denn, es liegt eine Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) oder einer Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit vor.  

 
21. Liability and Insurance 

21.1 HMC is liable only in cases of gross negligence of its statutory agents or its 
executive employees except in the event of a breach of fundamental contractual 
duties (principal obligations) or in the event of injury to life, physical integrity or 
health.  

21.2 Für leichte Fahrlässigkeit haftet HMC nur bei Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten oder bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

 21.2 In case of minor negligence, HMC shall be liable only for infringements of 
fundamental contractual obligations or in the case of injury to life, physical integrity 
or health. 

21.3 HMC haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für vorhersehbare Schäden, mit 
deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 

 21.3 HMC shall in this respect be liable, whatever the legal reason, only for foreseeable 
damage and loss which can typically be expected to arise. 

21.4 Soweit HMC für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung auf 10.000 Euro 
begrenzt. 

 21.4 Insofar as HMC is liable in cases of minor negligence, its liability is limited to 
EUR 10,000. 

21.5 Die verschuldensunabhängige Haftung von HMC für bereits vorhandene Mängel 
nach § 536 a Abs. 1 BGB wird ausdrücklich ausgeschlossen. HMC haftet insoweit 
insbesondere nicht für das Ausstellungsgut oder Standausrüstung sowie etwaige 
Folgeschäden des Ausstellers. 

 21.5 Strict liability on the part of HMC for existing defects in accordance with 
Section 536a (1) BGB is explicitly excluded. In particular, HMC is not liable for the 
exhibits or the stand fittings or any consequential damages suffered by the 
Exhibitor.  

21.6 Schäden sind HMC unverzüglich schriftlich zu melden. 

Im Schadensfall leistet HMC nur Schadensersatz in Höhe des Zeitwertes bei Vorlage 
eines schriftlichen Nachweises der Anschaffungskosten. 

 21.6 All damage is to be reported in writing to HMC without delay.  

In the event of damage HMC is only able to pay compensation amounting to the 
present value against production of documentary proof of the cost of acquisition.  

21.7 Ein Ersatz von Schäden ist ausgeschlossen, wenn eine vom Aussteller verursachte 
verspätete Schadensmeldung dazu führt, dass die Versicherung von HMC die 
Übernahme des Schadens ablehnt. 

 21.7 Compensation for damages is excluded in the event that delay in damage reporting 
attributable to the Exhibitor causes HMC’s insurance company to reject the damage 
claim. 

21.8 Der Aussteller haftet gegenüber HMC für von ihm zu vertretende Schäden,  21.8 The Exhibitor is liable to HMC for all damage caused by the Exhibitor itself, its 
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unabhängig davon, ob sie durch ihn selbst, seine Angestellten, Beauftragten oder 
Ausstellungsgegenstände und -einrichtungen verursacht werden.  

Bei pauschalierten Schadenersatzansprüchen bleibt das Recht von HMC unberührt, 
einen höheren Schaden gegenüber dem Aussteller nachzuweisen. Der Aussteller ist 
berechtigt nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder wesentlich niedriger als in der 
Pauschale angegeben entstanden ist. 

personnel, agents or its exhibits or stand fittings.  

In the case of claims for liquidated damages, HMC's right to prove to the Exhibitor 
that the damage was greater remains unaffected. The Exhibitor is entitled to prove 
that no damage has been caused or that the damage is substantially less than 
stated in the liquidated sum.  

21.9 Der Aussteller ist verpflichtet, eine entsprechende Versicherung zum Ausgleich 
solcher Schäden bei einem deutschen Versicherer abzuschließen. 

HMC weist darauf hin, dass Aon Jauch & Hübener GmbH einen derartigen 
Versicherungsservice anbietet. Aon Jauch & Hübener GmbH steht dem Aussteller für 
sämtliche Versicherungsfragen, insbesondere auch für Schadensmeldungen, zur 
Verfügung. 

 21.9 The Exhibitor undertakes to take out corresponding insurance with a German 
insurance company to cover such damage.  

HMC hereby informs the Exhibitor that Aon Jauch & Hübener GmbH offers such 
insurance service. Aon Jauch & Hübener GmbH is also available to the Exhibitor for 
all insurance issues, including in particular submission of claims. 

22. Salvatorische Klausel, Verjährung, Zurückbehaltungsrecht 

22.1 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen nicht. Die Parteien verpflichten sich in einem derartigen Fall, 
eine wirksame und durchführbare Bestimmung zu vereinbaren, die dem Zweck der zu 
ersetzenden Bestimmung im Sinne der Allgemeinen Teilnahmebedingungen soweit 
wie möglich entspricht; dasselbe gilt für etwaige Lücken in den Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen. 

 
22. Severability, period of limitation, right of retention 

22.1 In the event that a provision of these General Terms of Participation is or becomes 
invalid or unworkable, this shall have no effect on the validity of the General Terms 
of Participation. In such case the parties undertake to agree on a valid and workable 
provision which comes as close as possible to the purpose of the provision to be 
replaced, within the meaning of the General Terms of Participation; the same shall 
apply to any omissions in the General Terms of Participation.  

22.2 Die Verjährungsfrist für Ansprüche gegen HMC beträgt ein Jahr, es sei denn, dass 
HMC die Ansprüche grob fahrlässig oder vorsätzlich begründet hat oder die 
Ansprüche einer gesetzlichen Verjährungsfrist von mehr als drei Jahren unterliegen. 

 22.2 The limitation period for claims against HMC shall be one year unless HMC has 
given rise to such claim by gross negligence or intent, or if the claims are subject to 
a statutory limitation period of more than three years.  

22.3 Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Aussteller, sofern er keine natürliche Person 
ist, nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zu. Der 
Aussteller kann nur mit Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

 22.3 The Exhibitor shall only be entitled to a right of retention against claims that are 
undisputed or have become res judicata, unless Exhibitor is a physical person. The 
Exhibitor may only offset claims which are undisputed or which have become res 
judicata. 

23. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht 

23.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle gegenseitigen Verpflichtungen, einschließlich 
sämtlicher Zahlungsverpflichtungen, ist Hamburg, sofern der Aussteller Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. HMC 
bleibt es jedoch vorbehalten, gerichtliche Schritte auch am allgemeinen Gerichtstand 
des Ausstellers einzuleiten.  

 
23. Place of performance and jurisdiction, law applicable 

23.1 The place of performance and jurisdiction for both parties for all mutual obligations, 
including all payment obligations, shall be Hamburg, provided that the Exhibitor has 
the status of a merchant, body corporate under public law, or of special assets 
under public law, or has no general place of jurisdiction within Germany. HMC shall, 
however, also have the option of initiating legal proceedings at the legal domicile of 
the Exhibitor. 

23.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des 
UN-Kaufrechts. 

 23.2 German law shall be applicable, to the exclusion of private international law and the 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 

Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen können auch unter   
www.hamburg-messe.de heruntergeladen werden. 

 
The General Terms of Participation are also available for download at  
www.hamburg-messe.de. 

 


