
ANMELDUNG / APPLICATION

Wird vom Veranstalter ausgefüllt / to be completed by organizer

Kd-Nr. ____________________________________________________

Halle / FG __________________________ Stand-Nr. ______________

Größe _______________________________________________________________

Stand-Art / Preis __________________________________________

16. + 17. November 2022
Messe Offenburg-Ortenau GmbH
Postfach 21 10 l D-77611 Offenburg
storenergy@messe-offenburg.de

FAX +49 (0)781 9226-277

Aussteller / Exhibitor

Anmeldeschluss ist der 12. September 2022 / Deadline is the 11th september 2022

Mit Abgabe dieser Anmeldung werden die Allgemeinen Austellungsbedingungen un die Besonderen Ausstellungsbedingungen der Store-
nergy anerkannt. Für alle Leistungen werden mit den Technischen Unterlagen Bestellscheine mit Angabe der Preise und Lieferbedingungen übersandt. 
Die Technischen Unterlagen und ihre Richtlinien sind Vertragsbestandteil Ihrer Beteiligung.

By signing this registration form the General Tems and Conditions and the Special Terms and Conditions for Exhibiting at the Storenergy 
are recognised. The Technical Documentations and the provisions they contain are an integral part of the contract concerning your participation

Ort, Datum / City, Date Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift* / Signature, Stamp*

Kontakt / Contact

Ausstellungsprodukte & -dienstleistungen / Exhibits

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Folgende Leistungen sind im pm-Preis eingeschlossen: 
• Stellwände • Teppichboden • Grund- und Endreinigung • Müllentsorgung • Ausstellerausweise inkl. Kongressteilnahme • Parkgebühren • Tickets für 

den Abendempfang

Following services are included in the sqm fee:
• walls • fitted carpet • basic cleaning • waste disposal • exhibitor voucher incl. participation • parking fee • tickets für the evening event
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Firma
Company __________________________________________________________

Inhaber / Geschäftsführer
Owner / Managing Director___________________________________________

Straße / Nr.
Street / P.O. Box _____________________________________________________

PLZ / Ort
Country / Postal Code / City ___________________________________________

Telefon
Telephone __________________________________________________________

Fax ________________________________________________________________

E-Mail _____________________________________________________________

Web ______________________________________________________________

USt Identifi kations-Nr. 
Value Added Tax No. _________________________________________________

Handelsregister Nr. 
Register of Companies No. ____________________________________________

Kontaktperson
Contact Person ___________________________________________

Telefon
Telephone ________________________________________________

Mobil ____________________________________________________

E-Mail ____________________________________________________

Frühbucher-Vorteil bis spätestens 4. Mai 2022 / Advantage of early booking by 4th may 2022

Reihenstand / Row booth               12 m2    85 EUR                99 EUR  

Eckstand / Corner booth               12 m2    91 EUR                104 EUR  

Kopfstand / End of block               12 m2    97 EUR                109 EUR  

Mindestgröße
minimum size

Frühbucher je qm
early booking per sqm

Regulärer Preis je qm
regular fee per sqm

Breite m
width m

Tiefe m
depth m

Medienpauschale / media package 100 EUR

*Der Unterzeichner erklärt sich ausdrücklich als für die rechtsverbindliche Abgabe dieser Anmeldung bevollmächtigt. 

*The signatory declares himself duly legally authorized to submit this application form.



Besondere Ausstellungsbedingungen der STORENERGY 2022 und Sicherheitsbestimmungen 
der Messe Offenburg-Ortenau GmbH / Special terms and conditions for exhibiting at 
STORENERGY 2022 and the security regulations of Messe Offenburg-Ortenau GmbH

Veranstalter - Wirtschaftlicher Träger / Organisers – Economic Institution
   Messe Offenburg-Ortenau GmbH  
   Postfach 2110, 77611 Offenburg  
   Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg  
   FON +49 (0)781 9226-0  
   FAX +49 (0)781 9226-277  
   info@messe-offenburg.de  
   www.messe-offenburg.de

Veranstaltung und Zweck der Ausstellung / Event and Purpose
Die Storenergy hat zum Ziel, durch Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und Produktpräsentationen die Anwen-
dungsmöglichkeiten von Speichertechnologien darzustellen.
The Storenergy exhibition reflects the storage technology market and is a platform for product presentations and the 
exchange of experiences.

Veranstaltungsort / Event site
Messe Offenburg-Ortenau GmbH
Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg

Veranstaltungsdauer / Event duration
Veranstaltungsdauer:  Mittwoch, 16. November und Donnerstag, 17. November 2022 
Öffnungszeiten:          Für Besucher täglich 10.00 - 16.00 Uhr
Event duration:  Wednesday, 16th November and Thursday, 17th November 2022
Opening times:  For visitors daily 10.00 am - 4.00 pm
 
Aufbau, Gestaltung und Ausstattung der Messestände / Booth Setup, Design and Equipment
Allgemeiner Aufbau Dienstag, 15. November 2022 von 9.00 bis 18.00 Uhr. Der Standaufbau muss endgültig am 
Mittwoch, 16. November 2022 um 9.00 Uhr beendet sein. Zu diesem Zeitpunkt müssen alle Stände gereinigt und alle 
Verpackungsmaterialien beseitigt sein. Ist mit dem Standaufbau am Tage der Eröffnung bis 9.00 Uhr nicht begonnen 
worden, so kann der Veranstalter anderweitig über den Platz verfügen, jedoch haftet der Mieter für den vollen Mietbe-
trag. Findet sich infolge der Kürze der Zeit kein Interessent, so muss auch die Gestaltung dieses Platzes auf Kosten des 
Mieters vorgenommen werden. Je nach Planung der Ausstellungsstände müssen die Maße der Halleneingangstüren 
beachtet werden. Hinsichtlich der Gestaltung und Ausstattung der Ausstellungsstände sind die Aussteller an die Ge-
nehmigung der Ausstellungsleitung und deren Anweisung gebunden. Zeichnungen des beabsichtigten Standaufbaus 
sind einzureichen. Auflagen bzgl. der Standgestaltung bleiben vorbehalten.
Die Installations- und Feuerschutzeinrichtungen müssen jederzeit zugänglich sein. Alles verwendete Material muss 
schwer entflammbar sein. Für alle Schäden und ihre Folgen bei Beschädigungen von Fußböden, Wänden, Rohrleitun-
gen und Kabeln, auch durch von ihm beauftragte Firmen, haftet der Aussteller voll.
Änderungen vorbehalten.
Main Setup Tuesday, 15th November 2022, 9.00 a.m. to 5.30 p.m. The setup of the booth must be fully completed 
by Wednesday, 16th November at 9.00 a.m. By then the booth must be cleaned and all packaging material must be 
removed. If the setup of the booth has not been started by 9.00 a.m. at the first day, the organiser may dispose other-
wise of the space. However, the exhibitor who has booked the stand is liable for the full amount invoiced. Should no 
interested party be found on account of the short time available then the original exhibitor will also be liable for the 
costs of decoration the empty space. Depending on the planning of the exhibition booths, the height of the entrance 
doors to the hall must be taken into consideration. The installation and fire protection equipment must always be 
accessible. All materials used must be virtually uninflammable. The exhibitor is liable for all injuries and consequences 
thereof which result from damage to floors, walls, pipes and cables. 
Subject to change.

Abbau / Disassembly
Abbau 17. Nov. 2022,16.30 Uhr bis 20.00 Uhr und 18. Nov. 2022, 8.00 bis 11.00 Uhr 
(Sonderabbau nur mit Genehmigung der Messeleitung)
Das Abbauen innerhalb der Stände ist erst ab 16.00 Uhr gestattet. Jegliches Verhalten, das den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Veranstaltung, wie Kongress und Messebetrieb beeinträchtigt, ist verboten. Alle entstandenen Kosten 
für die Wiederinstandsetzung des Ausstellungsplatzes in seinen ursprünglichen Zustand, insbesondere von Anlagen 
von Fundamenten, Erdaushub und Wegbereitung sowie Grünflächen, hat der Aussteller zu tragen. Dies gilt auch bei 
Schäden, die innerhalb des Ausstellungsgeländes beim Auf- und Abbau verursacht werden.
Disassembly 17th Nov, 4.30 pm - 8.00 pm and 18th Nov, 2022 8 am- 11am
(Special disassembly only with the permission of the fair management)
The disassembly is within the booths is allowed from 4 pm. Every behavior which disturbs the regularly process of the 
congress or the exhibition is prohibited. Any costs arising from the restoration of the exhibition space to its original 
condition, in particular in the case of foundations, earth work and paths as well as lawns, have to be worne by the 
exhibitor. This also applies to the damages caused within the exhibition grounds during erection and disassembly.

Anmeldung / Registration
Die Anmeldung erfolgt durch Rücksendung des rechtsverbindlich unterschriebenen Anmeldeformulars bis 
spätestens zum 12. September 2022 (Anmeldeschluss). Sie erhalten anschließend von uns eine Eingangsbestätigung 
Ihrer Anmeldung in Textform. 
Registration is made by returning the legally binding signed registration form no later than 12th September 2022 
(registration deadline). You will then receive confirmation of receipt of your registration from us in text form. 

Zulassung zur Veranstaltung / Admission to the event
Über die Zulassung Ihres Unternehmens sowie Ihrer Produkte und über Ihre Standplatzierung entscheidet ausschließ-
lich die Messe Offenburg-Ortenau GmbH  (nachfolgend Messe Offenburg-Ortenau genannt)  nach Maßgabe der 
für alle Teilnehmer geltenden und auf den folgenden Seiten abgedruckten Allgemeinen Teilnahmebedingungen. Erst 
durch die Zulassung gilt der Veranstaltungsvertrag als verbindlich geschlossen. Die Messe Offenburg-Ortenau ist jedoch 
berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Zulassung nicht oder nicht mehr gegeben 
sind. Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, erhält der Aussteller von der Messe Offenburg-Ortenau eine 
Zulassung in Textform. Erst mit der Zulassung ist der Teilnahmevertrag rechtsverbindlich abgeschlossen.
Solely Messe Offenburg-Ortenau GmbH (hereinafter referred to as Messe Offenburg-Ortenau) decides on the admis-
sion of your company and your products and on your stand placement in accordance with the “General Conditions of 
Participation” applicable to all participants and printed on the following pages. The event contract is only deemed to 
have been bindingly concluded upon admission. Messe Offenburg-Ortenau is, however, entitled to revoke admission 
insofar as the prerequisites for admission are not met or are no longer met.Provided that all admission requirements 
have been met, the Exhibitor will receive confirmation of admission in text form from Messe Offenburg-Ortenau. The 
participation contract is not legally binding until admission has been granted.

Beteiligungspreise / Participation fees
Der Beteiligungspreis richtet sich nach Form und Größe der Stände sowie dem Zeitpunkt der Buchung. Die Preise sind 
als qm Preise im Anmeldeformular aufgeführt.Die Preise sind Nettopreise, darin enthalten sind folgende Leistungen: 
Teppichboden · Grund- und Endreinigung · Müllentsorgung · Ausstellerausweise inkl. Kongressteilnahme · Parkplatz-
vignetten · Tickets für den Abendempfang. Weitere Serviceleistungen können über die Servicemappe bestellt werden. 
The participation price depends on the shape and size of the stands and the time of booking. The prices are listed as 
qm prices in the registration form.The prices are net prices and include the following services: fitted Carpet · basic 
cleaning · waste disposal · exhibitor badge incl. congress participation · parking voucher · tickets for the evening event
Further services can be ordered via the service guide.

Mitaussteller / zusätzliche Unternehmen / Co-exhibitors / Additional companies
Die Aufnahme eines Mitausstellers/eines zusätzlich vertretenen Unternehmens muss schriftlich unter Angabe der 
vollständigen Anschrift inkl. Ansprechpartner mit der Anmeldung angezeigt werden. 
Für den Mitaussteller ist eine Anmeldegebühr in Höhe von 300 EUR zzgl. USt. zu entrichten, darin enthalten ist der 
Katalogeintrag. Der Hauptaussteller haftet dafür gesamtschuldnerisch. 
The inclusion of a co-exhibitor/an additionally represented company must be put in writing when the registration 
is submitted, stating the full address incl. contact person. A registration fee of EUR 300 plus VAT is payable for the 
co-exhibitor and includes the catalogue entry. The main exhibitor is jointly and severally liable in this regard. 

Zahlungsbedingungen / Terms of payment
Die Miete der Standfläche (Beteiligungspreis) und alle sonstigen Entgelte sind Nettopreise, zu denen zusätzlich die 
Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe ausgewiesen wird und zu entrichten ist. Wird keine gültige Um-
satzsteuer-ID für Unternehmen aus der EU, die nicht in Deutschland ihren Sitz haben, angegeben, ist die Messe 
Offenburg-Ortenau verpflichtet, den Rechnungsbetrag inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer zu berechnen. Für die 
Standfläche erhält der Aussteller eine Rechnung in elektronischer Form; für Nebenkosten und Standbaupakete ist die 
Rechnungsstellung abhängig vom Bestelltermin. Sämtliche Rechnungen sind mit Zugang zur Zahlung fällig. Kommt 
der Empfänger seiner Zahlungsverpflichtung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt nach, gerät er 
auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn auf der Rechnung ist ein anderes Zahlungsziel explizit vereinbart. Mit 
Eintritt des Verzugs ist die Messe Offenburg-Ortenau berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. 
Im Falle eines andauernden Verzugs trotz Mahnung behält sich die Messe Offenburg-Ortenau vor, das Vertragsver-
hältnis mit sofortiger Wirkung außerordentlich zu kündigen. Der Beteiligungspreis ist jedoch spätestens vor dem 
Veranstaltungsbeginn zu entrichten.
The rental of the stand space (participation fee) and all other fees are net prices, to which value added tax at the 
respective statutory rate is also indicated and must be paid. Insofar as no valid VAT ID is provided for companies from 
the EU that are not based in Germany, Messe Offenburg-Ortenau is obliged to charge the invoice amount including 
statutory VAT. With regard to the stand space, the Exhibitor will receive an invoice in electronic form; for ancillary 
costs and stand construction packages, invoicing will depend on the order date. All invoices are due for payment 
upon receipt. Insofar as the recipient does not meet its payment obligation within 14 days of receipt of the invoice, 
the recipient is in default even without a reminder, unless a different payment term is explicitly agreed on the in-
voice. In the event of default, Messe Offenburg-Ortenau is entitled to charge default interest at the statutory rate. 
In the event of persistent default despite a reminder, Messe Offenburg-Ortenau reserves the right to terminate the 
contractual relationship extraordinarily with immediate effect. However, the participation fee must be paid before 
the start of the event at the latest.

Standzuweisung – Standaufbau (Gestaltung) / Stand construction (design)
Die Messe Offenburg-Ortenau stellt im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die gewünschte Fläche im gewünsch-
ten Ausstellungsbereich in Bezug auf Größe und Art des Standes bereit. Ein Anspruch auf einen bestimmten Standort 
besteht nicht. Der Aussteller erhält vorab einen Hallenplan mit der Kennzeichnung der Lage des Standes.Die Messe 
Offenburg-Ortenau ist berechtigt, im Rahmen der Aufplanung eine Fläche zuzuweisen, die von der bestellten Fläche 
abweicht, soweit dies unbedingt notwendig und für den Aussteller zumutbar ist. Die Abweichung gilt als zumutbar, 
wenn der Aussteller diese nicht unverzüglich zurückweist.
Messe Offenburg-Ortenau provides the desired space in the desired exhibition area in terms of size and type of stand 
within the scope of the given possibilities. There is no entitlement to a specific location. The Exhibitor will receive 
a hall plan in advance, on which the location of the stand will be marked. Messe Offenburg-Ortenau is entitled to 
allocate an area that deviates from the ordered area within the limits of the floor space, insofar as this is absolutely 
necessary and reasonable for the Exhibitor. The deviation is deemed reasonable insofar as the Exhibitor does not 
reject it immediately.

Verkauf / Vertrieb / Sales / Distribution
Der Verkauf/Vertrieb von Waren und Leistungen ist nur zulässig, soweit diese in der Zulassung aufgeführt sind und 
der Verkauf/Vertrieb auf der angemieteten Standfläche stattfindet. Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 
das Recht über die Preisauszeichnung, sind vom Aussteller einzuhalten. Die Beschaffung und Einhaltung erforder-
licher behördlicher Genehmigungen (wie gewerbe- und gesundheitspolizeiliche Genehmigungen) ist ausschließlich 
Sache des Ausstellers. Zuwiderhandlungen berechtigen die Messe Offenburg-Ortenau nach vorheriger Abmahnung 
zur sofortigen Schließung des Standes und zum Ausschluss von der Teilnahme an der Veranstaltung und ggf. auch 
Folgeveranstaltungen. Davon unberührt haftet der Aussteller weiterhin für den Beteiligungspreis in voller Höhe; ein 
Schadensersatzanspruch des Ausstellers besteht diesbezüglich nicht.
The sale / distribution of goods and services is only permitted insofar as such sales/distribution are listed in the confir-
mation of admission and the sale/distribution takes place at the rented stand space. The legal provisions, in particular 
the law on price labelling, must be complied with by the Exhibitor. Obtaining and complying with any necessary 
official permits (such as trade and health permits) is the sole responsibility of the Exhibitor. Violations entitle Messe 
Offenburg-Ortenau, after prior warning, to shut down the stand immediately and to exclude the Exhibitor from 
participation in the event and, if applicable, in subsequent events. This does not affect the Exhibitor‘s liability for the 
participation fee in full; the Exhibitor has no claim for damages in this respect.

Zusätzlich geltende Bestimmungen / Other applicable provisions
Mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung werden die vorstehenden „Besonderen Teilnahmebedingungen“, die nach-
folgenden „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ die „Technischen Richtlinien der Messe OffenburgOrtenau“ sowie 
die „Hausordnung“ verbindliche Vertragsbestandteile. Sollten Sie noch nicht im Besitz aller Unterlagen sein können 
sie bei der Messe Offenburg-Ortenau angefordert werden. Die Unterlagen stehen zudem unter www.messe-offen-
burg.de als Download zur Verfügung. Zusätzliche mündliche Vereinbarungen gelten nur nach ausdrücklicher schrift-
licher Bestätigung durch die Messe Offenburg-Ortenau. Widersprechende oder zusätzliche Geschäftsbedingungen 
des Ausstellers gelten in keinem Fall.
With your registration for the event, the above “Special Conditions of Participation”, the following “General Condi-
tions of Participation”, the “Technical Guidelines of Messe Offenburg-Ortenau” and the “House Rules” become bin-
ding parts of the contract. If you are not yet in possession of all documents, said documents can be requested from 
Messe Offenburg-Ortenau. The documents are also available for download at www.messe-offenburg.de. Additional 
verbal agreements are only valid after express written confirmation by Messe Offenburg-Ortenau. Contradictory or 
additional terms and conditions of the exhibitor do not apply in any case.

 
 

  

    
   Offenburg, Februar 2022
   Messe Offenburg-Ortenau GmbH
   Geschäftsführerin: Sandra Kircher
   Amtsgericht Freiburg HRB 472277
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Allgemeine Ausstellungsbedingungen der Storenergy 2022 und Sicherheitsbestimmungen 
der Messe Offenburg-Ortenau GmbH / General terms and conditions for exhibiting at 
Storenergy 2022 and the security regulations of Messe Offenburg-Ortenau GmbH

Anmeldung / Registration
1.1 Anmeldungen sind für den Aussteller verbindlich. Mit Zusendung der vollständig ausgefüllten und unter-
schriebenen Anmeldeformulare erklärt der Aussteller gegenüber der Messe Offenburg-Ortenau (nachfol-
gend Veranstalter genannt) verbindlich an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen. 
1.2 Durch den Aussteller auf den Anmeldungen oder in einem ergänzenden Schreiben erklärte Vorbehalte 
oder in den Formulartexten vorgenommene Änderungen gelten als nicht geschrieben und werden bei der 
Bearbeitung der Anmeldung nicht beachtet. 
1.3 Gehen vor Ablauf der Anmeldefrist mehr Anmeldungen ein, die dem Anforderungsprofil für die Messe/
Ausstellung entsprechen als Ausstellungsfläche vorhanden ist, entscheidet der Veranstalter über die Zulas-
sung des Ausstellers nach billigem Ermessen. Der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zulassung kann des-
halb mehrere Monate betragen.
1.1 Registrations are binding for the Exhibitor. By sending the fully completed and signed registration forms, 
the Exhibitor declares its binding intention to participate in the event to Messe Offenburg-Ortenau (herein-
after referred to as the Organiser). 
1.2 Reservations declared by the Exhibitor on the registrations or in a supplementary letter or changes made 
in the form texts are deemed not to have been written and will be disregarded when the registration is 
processed. 
1.3 If, prior to the expiry of the registration period, more registrations are received that meet the requirement 
profile for the trade fair/exhibition than there is exhibition space available, the Organiser will decide on the 
admission of the Exhibitor at its reasonable discretion. The period between registration and admission may 
therefore be several months. 
   
Bestätigung der Anmeldung / Confirmation of registration
2.1 Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere wenn der zur Verfügung 
stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller oder Anbieter von der Teilnahme ausschließen und wenn 
es für die Erreichung des Veranstaltungszwecks erforderlich ist die Veranstaltung auf bestimmte Aussteller-
gruppen oder Anbietergruppen beschränken. 
2.2 Erhält der Aussteller nach seiner Anmeldung eine Bestätigung über den Eingang seiner Anmeldung, stellt 
diese Eingangsbestätigung noch keine Zulassung zur Veranstaltung und auch keine Bestätigung der vom 
Aussteller gewünschten Größe der Ausstellungsfläche oder von Platzierungswünschen dar. Bestätigt wird in 
einem solchen Fall lediglich der Eingang der Anmeldung beim Veranstalter. 
2.1 The Organiser may exclude individual exhibitors or suppliers from participation for objectively justified 
reasons, specifically if the space available is insufficient, and insofar as it is necessary to achieve the purpose 
of the event, restrict the event to certain groups of exhibitors or suppliers. 
2.2 If the Exhibitor receives confirmation of receipt of its registration after it has registered, such confirmation 
of receipt does not yet constitute admission to the event, nor does it constitute confirmation of the size of 
the exhibition space requested by the Exhibitor or of any placement requests. In such cases, only the receipt 
of the registration by the Organiser will be confirmed.

Abstimmung der Platzierung / Coordination of placement
3.1 Ein Anspruch auf Zuteilung einer Standfläche in einer bestimmten Halle oder in einem bestimmten 
Hallenbereich oder auf einer entsprechenden Außenfläche besteht nicht. In der Anmeldung geäußerte Plat-
zierungswünsche werden nach Möglichkeit beachtet. 
3.2 Soweit in den „Besonderen Teilnahmebedingungen“ kein abweichendes Verfahren festgelegt ist, erhält 
der Aussteller nach Ablauf der Anmeldefrist und Prüfung aller eingegangen Teilnahmeanträge zunächst 
einen Platzierungsvorschlag (Plan mit eingezeichneter Standfläche) zugesandt. Die Platzierung der Stand-
fläche erfolgt durch den Veranstalter aufgrund der Zugehörigkeit der vom Aussteller angemeldeten Aus-
stellungsgegenstände zu einem Ausstellungsthema innerhalb der Veranstaltung. Die Zuteilung richtet sich im 
Übrigen nach den vorhandenen Räumlichkeiten, Flächen, Bedürfnissen und Möglichkeiten des Veranstalters 
und nach der vom Veranstalter nach freiem Ermessen vorzunehmenden Themengliederung, nicht jedoch 
nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Die Zusendung des Platzierungsvorschlags stellt noch 
keine Zulassung zur Veranstaltung dar.
3.3 Ist der Aussteller mit dem Platzierungsvorschlag des Veranstalters nicht einverstanden kann er innerhalb 
von sieben Tagen gegenüber dem Veranstalter widersprechen. In diesem Fall versucht der Veranstalter ge-
gebenenfalls vorhandene Alternativen mit dem Aussteller abzustimmen. 
3.1 There is no entitlement to the allocation of a stand space in a specific hall or in a specific hall area or on a 
corresponding outdoor area. Placement requests expressed in the registration will be respected as far as 
possible. 
3.2 Unless a different procedure is stipulated in the “Special Conditions of Participation”, the Exhibitor will 
initially be sent a placement proposal (plan with sketch of stand space) after expiry of the registration period 
and examination of all participation requests received. The placement of the stand space is decided by the 
Organiser on the basis of the affiliation of the exhibits registered by the Exhibitor to an exhibition theme 
within the event. In all other respects, allocation is based on the available rooms, space, needs and possibi-
lities of the Organiser and on the classification of topics to be made by the Organiser at its own discretion, 
but not on the order in which registrations are received. The submission of the placement proposal does not 
constitute admission to the event.
3.3 If the Exhibitor does not agree with the Organiser‘s placement proposal, the Exhibitor may submit an 
objection to the Organiser within seven days. In such cases, the Organiser will attempt to agree on potential 
alternatives with the Exhibitor.

Zulassung zur Veranstaltung / Admission to the event 
4.1 Über die Teilnahme an der Messe/Ausstellung entscheidet der Veranstalter durch „Zulassung“ des Aus-
stellers. 
4.2 Die Zulassung erfolgt erst nach Abstimmung der Platzierung und nach Ablauf der siebentägigen Wider-
spruchsfrist. Mit der Erklärung der Zulassung in Textform kommt der Vertrag mit dem Aussteller über die 
Teilnahme an der Messe/ Ausstellung zustande. Erfolgt die Zulassung erst 14 Tage vor der Veranstaltung, so 
reduziert sich die Widerspruchsfrist auf 2 Tage.
4.3 Weicht der Inhalt der Zulassung ausnahmsweise vom Inhalt des Platzierungsvorschlags nach Größe, 
Maß oder Typ ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der Zulassung zustande, wenn der Aussteller nicht 
unverzüglich bis spätestens sieben Tage nach Zulassung gegenüber dem Veranstalter widerspricht. Entspre-
chendes gilt für den Fall, dass die Veranstaltung zeitlich oder räumlich verlegt werden muss; an die Stelle der 
Zulassung tritt dabei die entsprechende Änderungsmitteilung des Veranstalters. 
4.4 Hat der Veranstalter vor der Zulassung dem Aussteller keinen Platzierungsvorschlag angeboten und 
wird dem Aussteller eine von seiner Anmeldung abweichende Ausstellungsfläche nach Größe, Maß oder 
Typ der Standfläche (z.B. Reihenstand statt Eckstand) zugeteilt oder wird seine Standfläche im Einzelfall aus 
wichtigem Grund nachträglich geändert, ist der Aussteller berechtigt unverzüglich bis spätestens sieben Tage 
nach Zugang der Mitteilung schriftlich gegenüber dem Veranstalter den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. 
Ein Rücktritt in elektronischer Form per Fax oder E-Mail ist nur wirksam, wenn er fristgerecht erfolgt und an-
schließend auch in Schriftform dem Veranstalter ohne schuldhaftes Zögern zugestellt wird. 
4.5 Erfolgt im Fall der Ziffer 4.4 eine Verringerung oder Vergrößerung der Standfläche oder eine Änderung 
des Standtyps (z.B. Reihenstand statt Eckstand) ohne dass der Aussteller den Rücktritt erklärt, wird der Unter-
schiedsbetrag zur ursprünglich beantragten Standfläche zurückerstattet bzw. nachgefordert. Ist die Stand-
fläche aus einem von dem Veranstalter nicht zu vertretenden Grund nicht verfügbar, so wird der Aussteller 
unverzüglich benachrichtigt und erhält alle geleisteten Zahlungen zurückerstattet.
4.6 Die Zulassung zur Messe/ Ausstellung gilt nur für die jeweilige Veranstaltung, das angemeldete Unter-
nehmen und die angemeldeten Produkte und Dienstleistungen. Produkte, die nicht der Ausstellungsnomen-
klatur bzw. dem Warenverzeichnis entsprechen, dürfen nicht ausgestellt werden. 
4.7 Der Veranstalter ist berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Zulassung 
nicht oder nicht mehr gegeben sind.
4.8 Aussteller die ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Veranstalter bereits einmal nicht oder 
nicht rechtzeitig nachgekommen sind, können von der Zulassung zur Messe/ Ausstellung ausgeschlossen 
werden.
4.1 The organizer decides on the participation in the trade fair/exhibition by „admission“ of the exhibitor.  
4.2 Admission will only be granted after the placement has been agreed and after the se-
ven-day objection period has expired. With the declaration of admission in text form, the con-
tract with the Exhibitor on participation in the trade fair/exhibition comes into effect. If admis-
sion is only granted 14 days before the event, the objection period shall be reduced to 2 days. 
4.3 If, in exceptional cases, the content of the admission deviates from the content of the placement pro-
posal in terms of size, dimensions or type, the contract shall be concluded in accordance with the admis-
sion, unless the Exhibitor immediately objects to the Organizer no later than seven days after admission. 
The same shall apply in the event that the event has to be relocated in terms of time or place; in this 
case, the corresponding notification of change from the Organizer shall take the place of the admission.  
4.4 If the organizer has not offered the Exhibitor a proposed placement prior to admission and if 
the Exhibitor is allocated an exhibition space that deviates from his application in terms of size, di-
mensions or type of stand space (e.g. row stand instead of corner stand) or if his stand space is 
subsequently changed in an individual case for good cause, the Exhibitor shall be entitled to decla-
re his withdrawal from the contract in writing to the organizer without delay and no later than seven 
days after receipt of the notification. Withdrawal in electronic form by fax or e-mail is only effective if 
it is made in due time and subsequently also sent in writing to the organizer without culpable delay.  
4.5 If, in the case of item 4.4, the stand area is reduced or increased or the type of stand is changed (e.g. row stand 
instead of corner stand) without the Exhibitor declaring his withdrawal, the difference to the originally requested 
stand area will be refunded or subsequently demanded. If the stand area is not available for a reason for which the 
organizer is not responsible, the exhibitor will be notified immediately and will be refunded all payments made. 
4.6 Admission to the trade fair/exhibition is only valid for the respective event, the re-
gistered company and the registered products and services. Products that do not cor-
respond to the exhibition nomenclature or the list of goods may not be exhibited.  
4.7 The organizer is entitled to revoke admission if the conditions for admission are not or no longer met.

4.8 Exhibitors who have already once failed to meet their financial obligations to the organizer or failed 
to do so on time may be excluded from admission to the trade fair/exhibition.
 
Gemeinschaftsaussteller, Mitaussteller / Joint exhibitor, co- exhibitors
5.1 Aussteller dürfen die ihnen überlassene Standfläche ohne vorherige Zustimmung des Veranstalters 
nicht verlegen, tauschen, teilen oder in sonstiger Weise Dritten ganz oder teilweise zur kommerziellen 
Nutzung zugängig machen. 
5.2 Standflächen werden grundsätzlich nur als Ganzes und nur an einen Vertragspartner überlassen. Die 
Zulassung eines oder mehrerer Mitaussteller unterliegt einer besonderen Gebühr. 
5.3 Nimmt der Aussteller einen Mitaussteller oder ein zusätzlich vertretenes Unternehmen ohne aus-
drückliche Zulassung des Veranstalters auf, ist dieser berechtigt, den Vertrag mit dem Aussteller fristlos 
zu kündigen und die Standfläche auf Gefahr und Kosten des Ausstellers räumen zu lassen. 
5.1 Exhibitors may not relocate, exchange, share or in any other way make the stand space provided 
to them available to third parties – in whole or in part – for commercial use without the prior consent 
of the Organiser. 
5.2 Stand spaces will only be allocated as a whole and only to one contracting party. The admission of 
one or more co-exhibitors is subject to a special fee. 
5.3 Insofar as the Exhibitor includes a co-exhibitor or an additionally represented company without the 
express permission of the Organiser, the latter is entitled to terminate the contract with the Exhibitor 
without notice and to have the stand space cleared at the risk and expense of the Exhibitor.

Beteiligungspreis, Zahlungsbedingungen, Pfandrecht / Participation price, terms 
of payment, lien
6.1 Die Höhe des Beteiligungspreises für die Ausstellungsfläche, die entstehenden Nebenkosten und 
die Zahlungsweise sind den Besonderen Teilnahmebedingungen sowie der „Ausstelleranmeldung“ zu 
entnehmen. 
6.2 Soweit in den Besonderen Teilnahmebedingungen keine abweichende Regelung getroffen ist erhält 
der Aussteller mit oder unmittelbar nach der Zulassung eine Rechnung.
6.3 Die Entgelte sind sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Alle Rechnungsbeträge sind 
ohne jeden Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei und in Euro zu begleichen.
6.4 Zur Sicherung seiner Forderung behält sich der Veranstalter vor, das Vermieterpfandrecht auszuüben 
und das Pfandgut nach schriftlicher Ankündigung freihändig zu verkaufen. Eine Haftung für Schäden 
an dem Pfandgut wird – außer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nicht übernommen.
6.1 The amount for the participation fee for the exhibition space, the incidental costs incurred and 
the method of payment are set out in the “Special Conditions of Participation” and the “Exhibitor 
Registration”. 
6.2 Unless otherwise stipulated in the “Special Conditions of Participation”, the Exhibitor will receive an 
invoice with or immediately after admission.
6.3 The fees are due immediately upon invoicing without deduction. All invoice amounts are to be paid 
in euros without any deductions and free of charges, quoting the customer number.
6.4 To secure its claim, the Organiser reserves the right to exercise the lessor‘s lien and to sell the pled-
ged goods on the open market after giving written notice. No liability is accepted for damage to the 
pledged property – except in the case of intent or gross negligence.

Wechsel des Veranstaltungsformats, Rücktritt, Widerruf der Zulassung / Change 
of event format, withdrawal, revocation of admission
7.1 Messen/Ausstellungen, die als hybride Veranstaltung konzipiert werden, können im Fall der Absage 
oder Verschiebung der analogen Veranstaltung ausschließlich als digitales Veranstaltungsformat durch-
geführt werden. Die Entscheidung über die Absage oder Verschiebung des analogen Veranstaltungsfor-
mats liegt beim Veranstalter nach Maßgabe der Bestimmungen gemäß Ziffer 8. Es werden die folgenden 
Veranstaltungsformate unterschieden:
     - Analoge Veranstaltung; Messen und Ausstellungen, die als „analoge Veranstaltung“ durchgeführt  
       werden, ermöglichen die Anwesenheit von Ausstellern und Besuchern auf dem Messegelände.
     - Digitale Veranstaltung; Messen und Ausstellungen, die als „digitale Veranstaltung“ durchgeführt 
       werden, ermöglichen Ausstellern und Besuchern eine virtuelle Teilnahme online von Zuhause, vom 
       Arbeitsplatz und von unterwegs.
     - Hybride Veranstaltung; Beide Veranstaltungsformate (also analog und digital) finden parallel 
       zueinander stattfinden. Der Besucher kann sich entscheiden, ob er die Messe/Ausstellung analog 
       und/oder digital besucht.
Das Entgelt für das jeweilige Format ergibt sich aus der Ausstelleranmeldung. Für Formate die nicht 
durchgeführt werden, erfolgt die Rückerstattung bereits vereinnahmter Entgelte.
7.2 Sollte eine Veranstaltung im digitalen Raum (auch bei einer hybriden Veranstaltungsvariante) nicht 
durchgeführt werden (können), erfolgt auch für dieses Format die Rückerstattung bereits vereinnahmter 
Entgelte. Auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen Ausfall oder wegen tech-
nischer Störungen der Veranstaltung im digitalen Raum verzichtet der Aussteller mit Abschluss des 
Ausstellervertrags.
7.3 Soweit in den allgemeinen oder besonderen Teilnahmebedingungen nichts Abweichendes festge-
legt ist, hat der Aussteller abgesehen von den zwingenden gesetzlichen Rücktrittsrechten nach erteilter 
Zulassung das Recht zu folgenden Konditionen vom Vertrag zurückzutreten: 
     - Bis zu 8 Wochen vor der Veranstaltung: keine Stornogebühr 
     - Weniger als 8 Wochen vor der Veranstaltung: 100% der vereinbarten Entgelt
Stornoquoten von bei Dienstleistern gebuchten Leistungen sind der entsprechenden Servicemappe zu 
entnehmen.
7.4 Die Erklärung des Rücktritts bedarf der Textform und muss elektronisch oder postalisch an den 
Veranstalterinnerhalb der bezeichneten Stornofristen zugehen. 
7.5 Erklärt der Aussteller abweichend von den Fristen gemäß Ziffer 7.3 er werde die angemietete Stand-
fläche nicht belegen, oder erklärt er den Rücktritt vom Vertrag, so ist der Veranstalter unabhängig 
davon, ob dem Aussteller ein solches Recht zusteht, berechtigt, über die gemietete Fläche anderweitig 
zu verfügen. Steht dem Aussteller kein zwingendes gesetzliches oder vertraglich vereinbarte Rücktritts- 
oder Kündigungsrecht zu, bleibt der Aussteller zur Zahlung der vereinbarten Entgelte verpflichtet. Der 
Veranstalter muss sich lediglich den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile an-
rechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwertung des Gebrauchs der Standfläche erlangt. Die 
Pflicht des Ausstellers, die vereinbarten Entgelte zu bezahlen, bleibt bestehen, wenn der Veranstalter 
um den Eindruck einer Standlücke zu vermeiden, die Ausstellungsfläche einem Dritten überlässt, den 
er ansonsten auf einer anderen Standfläche platziert hätte, oder wenn der Veranstalter die gemietete 
Fläche so ausgestaltet, dass sie nicht als freie Standfläche sichtbar ist. 
7.6 Der Veranstalter ist zum Widerruf der Zulassung und zur anderweitigen Vergabe oder Belegung 
der Standfläche berechtigt, 
- im Falle der Nichtzahlung des Beteiligungspreises zu den festgesetzten Terminen und der Aussteller 
eine vom 
Veranstalter gesetzte Nachfrist fruchtlos verstreichen lässt
- wenn der Stand nicht rechtzeitig, bis spätestens 15.00 Uhr am Vortag der Eröffnung der Veranstal-
tung belegt 
ist und kein Hinweis auf ein späteres Eintreffen vorliegt
- die Voraussetzung für deren Erteilung seitens des angemeldeten Ausstellers nicht mehr gegeben sind 
oder 
wenn dem Veranstalter nachträglich Gründe bekannt werden, deren rechtzeitige Kenntnis eine Nicht-
zulassung 
gerechtfertigt hätten
- gegen sicherheitstechnische Messe- und Ausstellungsbestimmungen verstoßen wird, das Abstellen 
der Mängel verweigert wird oder der Aussteller dazu nicht in der Lage ist
Im Falle des Widerrufes der Zulassung bleibt der Aussteller zur Zahlung der vereinbarten Entgelte 
verpflichtet.
7.1 Trade fairs/exhibitions, which are designed as hybrid events, may be held exclusively as digital event 
formats in the event of cancellation or postponement of the analogue event. The decision to cancel or 
postpone the analogue event format lies with the Organiser in accordance with the provisions set out in 
Section 8. The following event formats are distinguished:
- Analogue event; trade fairs and exhibitions held as “analogue events” allow exhibitors and visitors to 
attend the exhibition site/grounds.
- Digital event; trade fairs and exhibitions held as “digital events” allow exhibitors and visitors to partici-
pate virtually online from home, work and on the move.
- Hybrid event; both event formats (i.e. analogue and digital) take place at the same time. The visitor can 
decide whether to attend the trade fair/exhibition in its analogue and/or digital format.
The fee for the respective format is obtained from the exhibitor registration. With regard to formats that 
do not take place, the fees already collected will be refunded.
7.2 Should an event not (or not be able to) be held in the digital space (this also applies to a hybrid event 
variant), any fees already collected will also be refunded for this format. By concluding the exhibitor con-
tract, the Exhibitor waives the right to assert claims for damages due to outage or technical disruptions 
vis-à-vis the event in the digital space.
7.3 Unless otherwise stipulated in the General or Special Conditions of Participation, the Exhibitor has 
the right to withdraw from the contract under the following conditions, apart from the mandatory 
statutory rights of withdrawal after admission has been granted: 
- Up to 8 weeks before the event: no cancellation fee 
-Less than 8 weeks before the event: 100% of the agreed fees 
Cancellation rates for services booked with service providers can be found in the relevant service folder.
7.4 The declaration of withdrawal must be in text form and must be sent – electronically or by post – to 
the Organiser by the specified cancellation deadlines. 
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7.5 Insofar as the Exhibitor declares that it will not take up the rented stand space, in deviation from the 
deadlines in accordance with Section 7.3, or insofar as it declares its withdrawal from the contract, the 
Organiser is entitled to dispose of the rented space elsewhere, irrespective of whether the Exhibitor is entitled 
to such a right. Insofar as the Exhibitor is not entitled to a mandatory statutory or contractually agreed right 
of withdrawal or termination, the Exhibitor remains obliged to pay the agreed fees. The Organiser must 
only give due consideration to the value of the expenses saved and the advantages gained from using the 
stand space in another way. The Exhibitor‘s obligation to pay the agreed fees remains in force insofar as the 
Organiser, in order to avoid the impression of there being a gap in the stand, allocates the exhibition space 
to a third party whom they would otherwise have placed on another stand space, or insofar as the Organiser 
arranges the rented space in such a way that it is not visible as a vacant stand space. 
7.6 The Organiser is entitled to revoke the admission and to allocate or occupy the stand space by other 
means, 
- in the event of non-payment of the participation fee by the stipulated deadlines and the Exhibitor allows a 
period of grace set by the Organiser to expire fruitlessly
- if the stand is not occupied in good time, no later than by 3:00 pm on the day before the opening of the 
event, and there is no indication of a later arrival
- the conditions for the granting of admission are no longer met by the registered Exhibitor or if the Organiser 
subsequently becomes aware of reasons, the timely knowledge of which would have justified non-admission
- safety-related trade fair and exhibition regulations are breached, the rectification of defects is refused or 
the Exhibitor is not in a position to do so
In the event of revocation of admission, the Exhibitor remains obliged to pay the agreed fees.

Höhere Gewalt, Pandemiebedingte Einschränkungen / Force majeure, pandemic-re-
lated restrictions
8.1 Höhere Gewalt ist ein von außen auf das Vertragsverhältnis massiv einwirkendes Ereignis, das nach 
menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch 
die äußerste nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschäd-
lich gemacht werden kann. Höhere Gewalt berechtigt die Vertragsparteien zur Anpassung des Vertrags, 
und soweit dies unzumutbar ist, zum Rücktritt vom Vertrag. Der Rücktritt ist unverzüglich unter Angabe 
aller Umstände, welche die Unzumutbarkeit begründen, gegenüber der anderen Vertragspartei in (Textform/
Schriftform) zu erklären.
8.2 Der Veranstalter ist im Fall von „Höherer Gewalt“ zusätzlich berechtigt, die Veranstaltung ganz oder 
teilweise zu verschieben, zu verkürzen, zu verlängern oder einzuschränken sowie vorübergehend oder end-
gültig zu schließen. Gleiches gilt auch im Hinblick auf das Auftreten und die weitere Entwicklung von Pan-
demien nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). Sie berechtigen den Veranstalter zur Absage oder Verschie-
bung der Veranstaltung auch wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung noch keine gesicherte Prognose über 
den weiteren Pandemieverlauf und zum Fortbestand von Einschränkungen nach dem IfSG getroffen werden 
können. Es bedarf in einem solchen Fall einer nachvollziehbaren Abwägung der erwarteten Auswirkungen 
auf die betroffenen Kreise. Schadensersatzansprüche sind auch für diese Fälle einer Absage oder Verschie-
bung der Veranstaltung ausgeschlossen.
8.1 Force majeure is an event that has a massive external impact on the contractual relationship, which is 
unforeseeable according to human insight and experience, and which cannot be prevented or rendered 
harmless by economically acceptable means, even by exercising the utmost care that could reasonably be 
expected in the circumstances. Force majeure entitles the contracting parties to adapt the contract and, 
insofar as this is unreasonable, to withdraw from the contract. Withdrawal must be declared to the other 
contracting party in (text form/written form) without delay, stating all circumstances which justify the un-
reasonableness.
8.2 In the event of “force majeure”, the Organiser is additionally entitled to postpone, shorten, extend or 
restrict the event – in whole or in part – and to close it temporarily or permanently. The same also applies 
with regard to the occurrence and further development of pandemics according to the German Infection 
Protection Act (IfSG). The occurrence and further development of pandemics entitle the Organiser to cancel 
or postpone the event even if, at the time of the decision, no reliable prognosis can be made about the 
further course of the pandemic and the continuation of restrictions according to the IfSG. In such cases, a 
comprehensible consideration of the expected effects on the affected parties is required. Claims for damages 
are also excluded for these cases of cancellation or postponement of the event.

Haftung, Freistellung, Verjährung / Liability, indemnification, limitation
9.1 Dem Aussteller obliegt innerhalb seiner Standfläche die Verkehrssicherungspflicht gegenüber Jedem, der 
seinen Messestand aufsucht. Die „Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau“ enthalten hierzu 
die zu beachtenden Mindeststandards. Die Haftung des Ausstellers für Schäden, die durch ihn, durch seine 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen oder durch etwaige Mitaussteller verursacht werden, bestimmt sich 
grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorschriften des BGB. Für mietweise überlassene neuwertige Gegen-
stände haftet der Aussteller vom Zeitpunkt der Überlassung bis zur Rückgabe/ Abholung bei Verlust oder 
irreparabler Beschädigung von Mietsachen in Höhe des Neuwertes (Neuwertersatz) und nicht auf Ersatz des 
Zeitwertes.
9.2 Der Aussteller stellt den Veranstalter unwiderruflich von allen gegen den Veranstalter gerichteten 
Ansprüchen Dritter frei, soweit sie darauf beruhen, dass die Ausstellungsfläche des Ausstellers, seine Tätig-
keit, seine Produkte, deren geistiger Inhalt oder seine Standwerbung gegen Rechte Dritter (insbesondere 
Urheberrechte, Bild- und Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbsrechte, Persönlichkeitsrechte) oder 
sonstige gesetzliche Vorschriften verstoßen. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf alle etwaig 
anfallenden Abmahn-, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten.
9.3 Verletzt der Veranstalter wesentliche Vertragspflichten, so ist seine Schadensersatzpflicht im Fall ein-
facher Fahrlässigkeit auf den nach Art der Vereinbarung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 
Durchschnittsschaden begrenzt. Schadensersatzansprüche wegen zu vertretenden Pflichtverletzungen, die 
keine wesentlichen Vertragspflichten betreffen, sind ausgeschlossen, es sein denn sie beruhen auf grober 
Fahrlässigkeit oder auf vorsätzlich schuldhaftem Verhalten des Veranstalters und/oder seiner Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen. Unter wesentlichen Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, also die wesentlichen vertraglichen 
Hauptpflichten.
9.4 Der Veranstalter haftet nicht für Verlust oder Diebstahl von Ausstellungsgut, Standbauten oder 
Standeinrichtungen. Der Aussteller kann sich gegen Entgelt durch Beauftragung einer vom Veranstalter 
zugelassenen, professionellen Standbewachung vor Verlust und Diebstahl schützen. 
9.5 Ansprüche des Ausstellers gegen den Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis und alle damit im 
Zusammenhang stehenden Ansprüche sind innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Messe beim Ver-
anstalter schriftlich anzumelden, soweit sie dem Grunde oder der Höhe nach vom Aussteller bezeichnet oder 
beziffert werden können. Sollten Mängel oder Störungen während der Laufzeit der Veranstaltung auftreten, 
müssen diese dem Veranstalter unverzüglich mitgeteilt werden. Andernfalls ist die Geltendmachung ent-
sprechender Ansprüche ausgeschlossen.
9.6 Ansprüche des Ausstellers verjähren innerhalb von zwölf Monaten, es sei denn die Haftung des Veran-
stalters resultiert aus vorsätzlichem Verhalten. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für deliktische Ansprüche, 
Arglist und schuldhafte Unmöglichkeit bleiben unberührt. Die Verjährungsfrist beginnt mit Abschluss des 
Monats, in den der Schlusstag der Veranstaltung fällt.
9.7 Soweit die Haftung der Messe Offenburg-Ortenau beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-
tung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
9.1 Within its stand space, the Exhibitor is responsible for ensuring the safety of all those who visit its stand. 
The “Technical Guidelines of Messe Offenburg-Ortenau” contain the minimum standards to be observed in 
this regard. The liability of the Exhibitor for damage caused by it, by its vicarious agents or by any co-exhi-
bitors will, in principle, be determined in accordance with the statutory provisions of the German Civil Code 
(BGB). In the event of loss or irreparable damage to rented items provided on a rental basis, the Exhibitor 
is liable – from the time of provision until return/collection – for the amount of the replacement value (re-
placement value compensation) and not for compensation of the current value.
9.2 The Exhibitor irrevocably indemnifies the Organiser against all third-party claims against the Organiser, 
insofar as such claims are based on the fact that the Exhibitor‘s exhibition space, its activities, its products, its 
intellectual content or its stand advertising violate third-party rights (specifically copyrights, image and name 
rights, trademark rights, competition rights, personal rights) or other statutory regulations. The indemnity 
obligation also extends to any warning, court and legal costs incurred.
9.3 Insofar as the Organiser violates material contractual obligations, its liability for damages in the case of 
simple negligence is limited to the direct average damage that is foreseeable and typical for the contract 
type. Claims for damages due to breaches of obligations for which the Organiser is responsible and which do 
not relate to material contractual obligations are excluded, unless such claims are based on gross negligence 
or intentional culpable conduct on the part of the Organiser and/or its vicarious agents. Material contractual 
obligations are obligations the fulfilment of which makes the proper performance of the contract possible in 
the first place and the observance of which the contractual partner regularly relies on and may rely on, i.e. 
the main material obligations of the contract.
9.4 The Organiser is not liable for loss or theft of exhibition goods, stand structures or stand fittings. For a 
fee, the Exhibitor may protect itself against loss and theft by hiring professional stand security approved by 
the Organiser. 
9.5 Claims of the Exhibitor against the Organiser arising from the contractual relationship and all claims 
in connection therewith must be filed with the Organiser, in writing, within 14 days of the conclusion of 
the trade fair, insofar as such claims can be designated or quantified by the Exhibitor in terms of reason or 
amount. Insofar as defects or faults occur during the event, such defects or faults must be reported to the 
Organiser immediately. If the defects or faults are not reported to the Organiser, the assertion of correspon-
ding claims is excluded.
9.6 Claims by the Exhibitor become time-barred within twelve months, unless the liability of the Organiser 
results from wilful conduct. The statutory limitation periods for tortious claims, fraudulent intent and cul-
pable impossibility remain unaffected. The limitation period begins at the end of the month in which the 

closing day of the event falls.
9.7 Insofar as the liability of Messe Offenburg-Ortenau is limited, this also applies to the personal liability 
of its employees, workers, staff, representatives and vicarious agents.

Abtretung, Aufrechnung / Assignment, set-off
10.1 Die Abtretung von Ansprüchen des Ausstellers gegenüber dem Veranstalter oder seinen Bedienste-
ten, Erfüllungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen durch den Aussteller ist ausgeschlossen. 
10.2 Dem Aussteller steht das Recht zur Aufrechnung von Forderungen gegenüber dem Veranstalter nur 
dann zu, wenn seine Ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Veranstalter anerkannt 
sind. Gleiches gilt für Zurückbehaltungsrechte, soweit es sich beim Aussteller um einen Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. 
Soweit der Aussteller diesem Personenkreis nicht angehört, ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
10.1 The assignment of the Exhibitor’s claims against the Organiser or its employees, vicarious agents or 
assistants by the Exhibitor is excluded. 
10.2 The Exhibitor is only entitled to offset claims against the Organiser if its claims have been legally 
established, are undisputed or have been recognised by the Organiser. The same applies to rights of 
retention insofar as the Exhibitor is a merchant, a legal entity under public law or a special fund under 
public law. If the Exhibitor does not belong to the aforementioned group of persons, it is only authorised 
to exercise a right of retention insofar as its counterclaim is based on the same contractual relationship.

Genehmigungen, Rechte / Permits, rights
11.1 Der Aussteller ist dafür verantwortlich, dass er für seine Tätigkeit, Angebote, Produkte, Materia-
lien, Standwerbung und seine Beschäftigten am Ausstellungsstand die erforderlichen Genehmigungen, 
Rechte und Bescheinigungen besitzt sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften einhält. Die „Techni-
schen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau“ enthalten auch hierzu ergänzende Festlegungen. Sie 
sind als Vertragsbestanteil durch den Aussteller zwingend zu beachten. 
11.2 Der Aussteller stellt den Veranstalter unwiderruflich von allen gegen den Veranstalter gerichteten 
Ansprüchen frei, die dadurch entstehen, dass sein Ausstellungsstand, seine Tätigkeit, seine Produk-
te, Materialien und seine Standwerbung gegen Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Bild- und 
Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbsrechte, Persönlichkeitsrechte) oder sonstige gesetzliche 
Vorschriften verstößt. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf alle etwaig anfallenden Ab-
mahn-, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten.
11.1 The Exhibitor is responsible for ensuring that it has the necessary permits, rights and certificates 
for its activities, offers, products, materials, stand advertising and its employees at the exhibition stand, 
and that it complies with the applicable statutory regulations. The “Technical Guidelines of Messe Offen-
burg-Ortenau” also contain supplementary specifications in this regard. They must be observed by the 
Exhibitor as an integral part of the contract. 
11.2 The Exhibitor irrevocably indemnifies the Organiser against all claims against the Organiser arising 
from the fact that its exhibition stand, its activity, its products, materials and stand advertising violate 
the rights of third parties (specifically copyrights, image and name rights, trademark rights, competition 
rights, personal rights) or other statutory regulations. The indemnity obligation also extends to any 
warning, court and legal costs incurred.

Datenschutz / Data protection
12.1 Personenbezogene Daten die der Aussteller im Zuge der Anmeldung und weiteren Vertragsab-
wicklung dem Veranstalter mitteilt werden unter Berücksichtigung der Regelungen der Datenschutz-
Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-Neu) und des Telemediengesetzes (TMG) der Bun-
desrepublik Deutschland im automatisierten Verfahren gespeichert. Die Ausstellerdaten nutzt der Ver-
anstalter insbesondere:
- zur Abwicklung der Geschäftsprozesse der Veranstaltung
- für die Zusendung veranstaltungsbegleitender Angebote
- zur Information vor und nach der Veranstaltung
12.2 Selbstverständlich steht es jedem Aussteller frei schriftlich gegenüber dem Veranstalter zu erklären, 
dass er die Zusendung weiterer Informationen über Folgeveranstaltungen nicht wünscht. 
12.1 Personal data provided to the Organiser by the Exhibitor in the course of registration and further 
contract processing will be stored in an automated process, taking into account the provisions of the 
German Data Protection Regulation (DSGVO), the German Federal Data Protection Act (BDSG-Neu) and 
the German Telemedia Act (TMG). The Organiser uses the Exhibitor’s data for the following purposes 
specifically:
- for handling the business processes of the event
- for sending offers accompanying the event
- for provision of information before and after the event
12.2 Each Exhibitor is of course free to declare to the Organiser, in writing, that it does not wish to 
receive 
further information about subsequent events. 

Standgestaltung, Exponate, Standbau / Stand design, exhibits, stand construc-
tion
13.1 Die Gestaltung des Standes ist unter Einhaltung aller Vertragsbedingungen Sache des Ausstellers. 
Dabei 
muss der Ausstellungsstand dem Gesamteindruck der Ausstellung angepasst sein. Der Veranstalter kann 
die 
Vorlage maßgerechter Entwürfe und Standbeschreibungen verlangen. 
13.2 Die angemeldeten Ausstellungsgegenstände müssen sich in der uneingeschränkten Verfügungs-
macht des Ausstellers befinden und alle für das Produkt gesetzlich vorgeschrieben Zulassungen, Be-
scheinigungen, 
Kennzeichnungen besitzen. Insbesondere die Bestimmungen des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes sind zu beachten. Beschreibungen und Prospekte der auszustellenden Exponate bzw. der zu 
präsentierenden 
Dienstleistungen sind auf Verlangen dem Veranstalter einzureichen.
13.3 Ausstellungsstände müssen in sicherheits- und brandschutztechnischer Hinsicht den Vorschriften 
der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) und den darauf beruhenden „Technischen Richtlinien 
der Messe Offenburg-Ortenau“ entsprechen. Der Aussteller erhält die „Technischen Richtlinien der 
Messe OffenburgOrtenau“ auf Anforderung zugesandt, wenn sie den Teilnahmebedingungen nicht 
bereits beigefügt waren. Die Unterlage steht zudem unter www.messe-offenburg.de als Download zur 
Verfügung. Auf Grundlage dieser 
Bestimmungen ist der Aussteller für seinen Standaufbau und die Standgestaltung selber verantwort-
lich. Der Veranstalter kann verlangen, dass Verstöße gegen die „Technischen Richtlinien der Messe 
Offenburg-Ortenau“unverzüglich beseitigt werden. Ebenso kann der Veranstalter vom Aussteller die 
Beseitigung von Ausstellungsgut verlangen, das durch Geruch, Geräusche oder andere Emissionen oder 
durch sein Aussehen eine erhebliche Störung des Messebetriebes oder eine Gefährdung der Sicherheit 
von Ausstellern und Besuchern herbeiführen kann. Bei anhaltenden Verstößen kann die Schließung 
eines Ausstellungsstandes auf Kosten des Ausstellers angeordnet und durchgesetzt werden. Hinweise 
auf Messebauunternehmen, die die Standgestaltung übernehmen und Einrichtungsgegenstände ver-
mieten, werden auf Anfrage durch den Veranstalter erteilt. Die mit der Gestaltung bzw. dem Aufbau 
durch den Aussteller beauftragten Firmen sind dem Veranstalter auf Anforderung bekannt zu geben.
13.4 Durch die Gestaltung eines Standes dürfen die Nachbarstände und Gänge nicht in ihrer Sicht und 
Begehbarkeit behindert werden. Als Minimalanforderung an die Standgestaltung ist eine Standbegren-
zung an allen geschlossenen Seiten der Standfläche anzubringen. Die Rückwände des Messestandes 
müssen neutral und ohne Werbung gestaltet sein. Vorhandene Pfeiler, Wandvorsprünge, Feuerlöschein-
richtungen, Verteilerkästen und vergleichbare technische Einrichtungen in den Hallen können Bestand-
teile von zugeteilten Standflächen sein. Ihre Beseitigung ist ausgeschlossen. Einwendungen hiergegen 
können nicht erhoben werden. 
13.5 Der Aufbau muss spätestens bis zum Aufbau-Endtermin abgeschlossen sein. Der Abtransport von 
Ausstellungsgütern und der Abbau von Ständen vor Schluss der Veranstaltung ist unzulässig. 
13.6 Eine Überschreitung der festgesetzten Höhenbegrenzungen für die Stände (über 2,5 m) bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Veranstalters. Das gleiche gilt für die Ausstellung von besonders schweren 
Ausstellungsstücken (>100 Kg Flächenlast/qm), für die Fundamente oder besondere Vorrichtungen be-
nötigt werden.
13.7 Der Name bzw. die Firma und die Anschrift bzw. der Sitz des Ausstellers muss durch eine Stand-
beschriftung deutlich sichtbar gemacht werden. 
13.8 Der Stand muss während der gesamten Dauer der Messe oder Ausstellung zu den festgesetzten 
Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestattet und mit Personal besetzt sein. 
13.9 Nach Beendigung der Messe/ Ausstellung ist der Grundaufbau, soweit er vom Veranstalter erstellt 
worden ist, unbeschädigt zurückzugeben und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Schäden 
hat der Aussteller zu ersetzen. 
13.10 Ausstellungsgüter, die sich nach dem Abbau-Endtermin noch auf den Ständen befinden, können 
auf Kosten des Ausstellers abtransportiert und auf Lager genommen werden
13.1 The design of the stand is the responsibility of the Exhibitor, subject to compliance with all con-
tractual conditions. The exhibition stand must be adapted to the overall impression of the exhibition. 
The Organiser may require the submission of dimensionally accurate designs and stand descriptions. 
13.2 The exhibits registered must be in the Exhibitor‘s unrestricted power of disposal and must be in 
possession of all the approvals, certificates and markings required by law for the product. In particular, 
the provisions of the German Equipment and Product Safety Act must be observed. Descriptions and 
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brochures of the exhibits to be displayed or the services to be presented are to be submitted to the Organiser 
upon request.
13.3 Exhibition stands must comply with the provisions of the Regulations on Places of Assembly (VStättVO) 
and the “Technical Guidelines of Messe Offenburg-Ortenau” based on said provisions in terms of safety and 
fire protection. The Exhibitor will be sent the “Technical Guidelines of Messe Offenburg-Ortenau” on request 
insofar as said guidelines were not already enclosed with the Conditions of Participation. The document is 
also available for download at www.messe-offenburg.de. On the basis of these provisions, the Exhibitor is 
responsible for its own stand construction and stand design. The Organiser may require that violations of the 
“Technical Guidelines of Messe Offenburg-Ortenau” be remedied immediately. Likewise, the Organiser may 
require the Exhibitor to remove exhibition goods which, by reason of their smell, noise or other emissions 
or their appearance, may cause a considerable disturbance to the running of the trade fair or endanger the 
safety of exhibitors and visitors. In the event of persistent violations, the closure of an exhibition stand may 
be ordered and enforced at the Exhibitor‘s expense. Information about stand construction companies that 
take care of stand design and rent out fittings will be provided by the Organiser on request. Details of the 
companies commissioned by the Exhibitor to design or set up the stand must be provided to the Organiser 
on request.
13.4 The design of a stand must not obstruct the view and accessibility of neighbouring stands and aisles. As 
a minimum requirement for the stand design, a stand end marker must be installed on all closed sides of the 
stand area. The design for the back walls of the stand must be neutral and without advertising. Existing pil-
lars, wall projections, fire extinguishing equipment, distribution boxes and comparable technical equipment 
in the halls may be components of allocated stand spaces. The removal of the aforementioned is excluded. 
Objections to this cannot be raised. 
13.5 Setup must be completed no later than by the final setup date. The removal of exhibits and the dismant-
ling of stands before the end of the event is not permitted. 
13.6 Exceeding the specified height limits for the stands (over 2.5 m) requires the written approval of the 
Organiser. The same applies to the exhibition of particularly heavy exhibits (>100 kg surface load/sqm) for 
which foundations or special fixtures are required.
13.7 The name or company and the address or registered office of the Exhibitor must be made clearly visible 
by means of a stand marking. 
13.8 The stand must be properly equipped and staffed during the set opening hours for the entire duration 
of the trade fair or exhibition. 
13.9 Upon conclusion of the trade fair/exhibition, the basic structure – insofar as it was produced by the 
Organiser – must be returned without any damage and restored to its original condition. The Exhibitor must 
compensate for any damage. 
13.10 Exhibition goods still on the stands after the final dismantling date may be removed and stored at the 
Exhibitor‘s expense.

Standversorgung / stand supply
14.1 Anträge des Ausstellers für Strom, Wasser, Telekommunikation usw. können nur berücksichtigt werden, 
wenn die Bestellungen auf den vom Veranstalter übermittelten Vordrucken termingerecht eingehen. Für eine 
ausreichende allgemeine Grundbeleuchtung in der Halle ist gesorgt. Der Aussteller kann aber zusätzliche In-
stallationen auf seine Kosten und Rechnung ab dem beim Veranstalter bestellten Übergabepunkt anbringen 
lassen, soweit dies technisch möglich ist. 
14.2 Bis zum beim Veranstalter bestellten Installations-Übergabepunkt darf keine vom Aussteller bestellte 
Firma tätig werden. 
14.1 Applications for electricity, water, telecommunications, etc. by the Exhibitor can only be considered 
insofar as the relevant orders are received – on time – on the forms provided by the Organiser. Sufficient 
general basic lighting is provided in the hall. However, the Exhibitor may have additional installations fitted 
at its own expense and for its own account from the delivery point authorised by the Organiser, insofar as 
this is technically possible. 
14.2 No company authorised by the Exhibitor may work until the installation-delivery point authorised by 
the Organiser. 

Bewachung / Surveillance
15.1 Eine allgemeine Bewachung/ Bestreifung des Messegeländes und der Hallen erfolgt durch Beauftragte 
des Veranstalters. Der Veranstalter übernimmt jedoch keine Obhutspflicht für eingebrachtes Ausstellungs-
gut, für Standausrüstung und für Gegenstände, die sich im Besitz oder Eigentum der auf dem Stand tätigen 
Personen befinden. 
15.2 Die Standbewachung und Standbeaufsichtigung während der täglichen Öffnungszeiten ist generell 
Sache des Ausstellers. Dies gilt auch während der Auf- und Abbauzeiten. 
15.3 Zur Nachtzeit müssen wertvolle, leicht zu entfernende Gegenstände unter Verschluss genommen wer-
den. Für eine zusätzliche Standbewachung kann sich der Aussteller auf eigene Kosten des vom Veranstalter 
eingesetzten Bewachungsunternehmens bedienen. Dem Aussteller wird empfohlen, eine 
Ausstellungsversicherung für Beschädigungen und soweit möglich gegen Verlust, bezogen auf den Neuwert 
abzuschließen.
15.1 General surveillance/patrols of the exhibition grounds and the halls is carried out by representatives of 
the Organiser. However, the Organiser does not assume any duty of care for exhibits brought in, for stand 
equipment or for objects in the possession or ownership of persons working on the stand. 
15.2 Stand security and stand supervision during the daily opening hours is generally the responsibility of the 
Exhibitor. This also applies during setup and dismantling times. 
15.3 At night time, valuable items that can be easily removed must be kept under lock and key. For additional 
stand security, the Exhibitor may make use of the security company appointed by the Organiser at its own 
expense. The Exhibitor is recommended to take out exhibition insurance for damage and – to the extent 
possible – against loss, based on the replacement value.

Werbung / Advertisting
16.1 Werbung aller Art ist nur innerhalb des Ausstellungsstandes für die eigene Firma des Ausstellers und 
nur für die von ihr hergestellten oder vertriebenen Erzeugnisse erlaubt, soweit diese angemeldet und zu-
gelassen sind.
16.2 Lautsprecherwerbung und Diapositiv-, Film-, oder Videovorführungen bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des Veranstalters. Das gleiche gilt für die Verwendung anderer Geräte und Einrichtungen, durch 
die auf optische oder akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung erzielt werden soll, bzw. wenn die 
Vorführung von Exponaten lärmerzeugend ist.
16.3 Bereits erteilte Genehmigungen können im Interesse der Aufrechterhaltung eines geordneten Messe-/
Ausstellungsbetriebes eingeschränkt oder widerrufen werden.
16.4 Bei Wiedergabe von mechanisch vervielfältigter Musik ist es Sache des Ausstellers, die entsprechende 
Aufführungsgenehmigung einzuholen und die GEMA-Gebühren hierfür zu tragen.
16.5 Das Herumtragen oder -fahren von Werbeträgern auf dem Messegelände sowie das Verteilen von 
Drucksachen und Kostproben außerhalb des Messestandes ist grundsätzlich nicht gestattet. Es bedarf stets 
der vorherigen Erlaubnis des Veranstalters. Dies gilt auch für das Ansprechen und Befragen von Besuchern 
außerhalb des Standes.
16.6 Werbung politischen Charakters ist grundsätzlich unzulässig.
16.1 Advertising of all kinds is only permitted within the exhibition stand for the Exhibitor‘s own company 
and only for the products it manufactures or distributes, insofar as such products have been registered and 
approved.
16.2 Loudspeaker advertising and slide, film or video presentations require the written approval of the 
Organiser. The same applies to the use of other devices and equipment intended to achieve an increased 
advertising effect in a visual or acoustic manner or if the presentation of exhibits generates noise.
16.3 Permits already issued may be restricted or revoked in the interest of maintaining orderly trade fair/
exhibition operations.
16.4 In the event of the replay of mechanically reproduced music, it is the responsibility of the Exhibitor to 
obtain the appropriate performance permit and to pay the GEMA fees for this.
16.5 The carrying or driving around of advertising media on the exhibition grounds as well as the distribution 
of printed materials and samples outside the exhibition stand is generally not permitted. The prior permission 
of the Organiser is always required. This also applies to approaching and questioning visitors outside the 
stand.
16.6 Advertising of a political nature is generally inadmissible.

Direktverkauf / Direct sales
17.1 Der Direktverkauf ist nur nach Maßgabe der Besonderen Teilnahmebedingungen gestattet.  
Die Verkaufsobjekte sind mit deutlich lesbaren Preisschildern zu versehen.
17.2 Die Beschaffung und Einhaltung von gewerbe- und gesundheitspolizeilichen Genehmigungen ist Sache 
des Ausstellers.
17.1 Direct sales are only permitted in accordance with the “Special Conditions of Participation”. The objects 
for sale are to be provided with clearly legible price tags.
17.2 The Exhibitor is responsible for obtaining and complying with trade and health permits.
 
Ausstellerausweise / Exhibitor passes
18.1 Regelungen zu Ausstellerausweisen sind in der Servicemappe des Messeprojekts enthalten. 
18.2 Bei Missbrauch von Ausweisen wird der Ausweis ersatzlos eingezogen. Die Erteilung eines Hausver-
bots behält sich der Veranstalter vor.
18.1 Regulations relating to exhibitor passes can be found in the service folder of the trade fair/exhibition 
project. 
18.2 In the event of misuse of passes, the pass will be withdrawn without replacement. The Organiser reser-
ves the right to issue an exclusion order.
 

Reinigung, Umweltschutz / Cleaning, environmental protection
19.1 Der Veranstalter sorgt für die allgemeine Reinigung des Geländes und der Hallengänge.
19.2 Die Reinigung des Standes obliegt dem Aussteller, sie muss täglich vor Öffnung der Veranstaltung 
beendet sein. Bei der Vergabe der Standreinigung soll sich der Aussteller des vom Veranstalter einge-
setzten Reinigungsunternehmens bedienen. Bei Einsatz von eigenem Reinigungspersonal ist der Einsatz 
begrenzt auf eine Stunde vor und nach den täglichen Öffnungszeiten der jeweiligen Veranstaltung.
19.3 Der Aussteller ist im Interesse des Umweltschutzes und umweltgerechter Ausstellungen grundsätz-
lich zur Verpackungs- und Abfallreduzierung verpflichtet sowie zur Verwendung von umweltfreund-
lichem und recyclingfähigem Verpackungs-, Dekorations- und Prospektmaterial. Bei Einsatz getrennter 
Abfallentsorgungssysteme hat sich der Aussteller daran zu beteiligen und auch dadurch eventuell an-
fallende Abfallkosten anteilig nach dem Verursacherprinzip mitzutragen.
19.4 Verpackungsmaterial ist vom Aussteller selbst zu entsorgen.
19.1 The Organiser ensures the general cleaning of the grounds and the hall aisles.
19.2 Cleaning of the stand is the responsibility of the Exhibitor and must be completed daily before the 
opening of the event. When arranging stand cleaning, the Exhibitor is to use the cleaning company 
appointed by the Organiser. Insofar as the Exhibitor uses its own cleaning staff, the deployment of said 
staff is limited to one hour before and after the daily opening hours of the respective event.
19.3 In the interest of environmental protection and environmentally friendly exhibitions, the Exhibitor is 
fundamentally obliged to reduce packaging and waste and to use environmentally friendly and recyc-
lable 
packaging, decoration and brochure material. Insofar as separate waste disposal systems are used, the 
Exhibitor must participate in this and also share any waste costs incurred on a pro rata basis in accor-
dance with the polluter-pays principle.
19.4 Packaging material must be disposed of by the Exhibitor itself.

Videoüberwachung, Fotografieren, Marken- und Produktpiraterie / Video sur-
veillance, photography, trademark and product
20.1 Das Messegelände wird in einigen Bereichen videoüberwacht. Die Videodaten werden ausschließ-
lich für interne Zwecke des Veranstalters erhoben. Das gewerbsmäßige Fotografieren, Zeichnen und 
Filmen innerhalb des Geländes ist nur den vom Veranstalter zugelassenen Unternehmen/Personen ge-
stattet.
20.2 Der Veranstalter ist unbeschadet der rechte Dritter berechtigt Fotografien, Zeichnungen und Film- 
und Videoaufnahmen vom Ausstellungsgeschehen von den Ausstellungsbauten und -ständen und den 
ausgestellten Gegenständen anfertigen zu lassen und für Werbung oder Presseveröffentlichungen zu 
verwenden, ohne dass der Aussteller aus irgendwelchen Gründen Einwendungen dagegen erheben 
kann. Das gilt auch für Aufnahmen, die Presse oder das Fernsehen mit Zustimmung des Veranstalters 
direkt anfertigen.
20.3 Für Aufträge zum Fotografieren oder für Videoaufnahmen des Ausstellungsstandes gegen Ent-
gelt stehen dem Aussteller die vom Veranstalter zugelassenen und mit einem entsprechenden Ausweis 
versehenen Fotografen bzw. Agenturen zur Verfügung. Aufnahmen vor Beginn und nach Schluss der 
täglichen Öffnungszeit dürfen nur an diese Autorisierten vergeben werden; andere erhalten um diese 
Zeit keinen Einlass.
20.4 Alle Personen, welche die Versammlungsstätte betreten oder sich dort aufhalten, werden durch 
diese Besonderen Teilnahmebedingungen sowie die Hausordnung auf die Durchführung von Foto-, 
Film- und Videoaufnahmen im Bereich der Versammlungsstätte hingewiesen. Aufnahmen der Teilneh-
mer und Besucher von Veranstaltungen können, ohne dass es einer Einwilligung des Betroffenen bedarf, 
nach der Vorschrift des § 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste 
und der Photographie (KunstUrhG) veröffentlicht werden.
20.5 Der Veranstalter unterstützt die Inhaber von Schutzrechten an Patenten, Marken und Mustern. 
Jeder Aussteller muss die bevorrechtigten Schutzrechte anderer Aussteller beachten. Der Aussteller, 
dem eine Verletzung dieser Schutzrechte nachgewiesen wird, verpflichtet sich, die betreffenden Gegen-
stände von seinem Messestand zu entfernen. Ist dem Aussteller durch eine gerichtliche Entscheidung 
das Ausstellen oder Anbieten von Produkten untersagt und weigert sich der Aussteller diese Produkte 
von seinem Stand zu entfernen, so ist die Messeleitung berechtigt, den Aussteller von der laufenden 
Veranstaltung und künftigen Veranstaltungen auszuschließen. Eine Rückerstattung der Standmiete er-
folgt in diesem Fall nicht.
auszuschließen. Eine Rückerstattung der Standmiete erfolgt in diesem Fall nicht.
20.1 The exhibition grounds are under video surveillance in some areas. The video data is collected 
exclusively for internal purposes of the Organiser. Commercial photography, drawing and filming within 
the grounds is only permitted for companies/persons approved by the Organiser.
20.2 Without prejudice to the rights of third parties, the Organiser is entitled to have photographs, 
drawings and film and video recordings of the exhibition events made of the exhibition structures and 
stands and the exhibited items, and to use them for advertising or press publications, without the Ex-
hibitor being able to object to this on any grounds. This also applies to recordings made directly by the 
press or television with the Organiser‘s consent.
20.3 For orders for photography or video recordings of the exhibition stand in exchange for payment, 
the Exhibitor may use the photographers or agencies approved by the Organiser. Such photographers 
and agencies are provided with an appropriate pass. Recordings before the start and after the end of 
the daily opening hours may only be assigned to these authorised persons; other parties will not be 
admitted at said times.
20.4 All persons entering or spending time at the place of assembly receive the “Special Terms and 
Conditions of Participation” and the “House Rules” as notification of the taking of photographs, films 
and videos in the area of the place of assembly. Recordings of participants and visitors at events may be 
published without the consent of the person concerned in accordance with the provision of Section 23 
of the German Act on Copyright in Works of Fine Arts and Photography (KunstUrhG).
20.5 The Organiser supports the owners of property rights to patents, trademarks and designs. Each 
Exhibitor must observe the preferential property rights of other exhibitors. The Exhibitor who is found to 
have infringed these property rights undertakes to remove the items in question from its stand. Insofar 
as the Exhibitor is prohibited by a court decision from exhibiting or offering products and insofar as 
the Exhibitor refuses to remove said products from its stand, the Exhibition Management is entitled to 
exclude the Exhibitor from the event in progress and future events. In such cases, the stand rental fee 
will not be refunded.

Hausrecht, Zuwiderhandlungen / House rules, violations
21.1 Der Aussteller unterwirft sich während der Veranstaltung auf dem gesamten Gelände dem Haus-
recht des Veranstalters. Den Anordnungen der bei ihm Beschäftigten, die sich durch einen Dienstaus-
weis legitimieren, ist Folge zu leisten. 
Die Aufenthaltsdauer für Aussteller, deren Mitarbeiter oder Beauftragte ist begrenzt auf eine Stunde vor 
und nach den täglichen Öffnungszeiten der jeweiligen Veranstaltung. Fremde Stände dürfen außerhalb 
der täglichen Öffnungszeiten ohne Erlaubnis des Standinhabers nicht betreten werden.
21.2 Verstöße gegen die allgemeinen und besonderen Teilnahmebedingungen und gegen die Anord-
nungen im Rahmen des Hausrechts berechtigen den Veranstalter, wenn die Zuwiderhandlungen nach 
Aufforderung nicht eingestellt werden, zur sofortigen entschädigungslosen Schließung des Standes zu 
Lasten des Ausstellers. 
21.1 The Exhibitor submits to the Organiser‘s right to enforce the house rules on the entire premises 
during the event. The orders of the employees, who identify themselves by means of an official ID card, 
must be obeyed. The duration of stay for exhibitors, their employees or authorised representatives is 
limited to one hour before and after the daily opening hours of the respective event. Third-party stands 
may not be accessed outside the daily opening hours without the permission of the stand owner.
21.2 Violations of the General and Special Conditions of Participation and of the instructions within 
the scope of the house rules entitle the Organiser – insofar as the violations are not discontinued after 
being requested to do so – to immediately shut down the stand without compensation at the expense 
of the Exhibitor.
 
Nebenabreden, Salvatorische Klausel / Ancillary agreements, severability clause
22.1 Mündliche Nebenabreden sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich von beiden Seiten 
unterschrieben oder bestätigt sind.
22.2 Sollten einzelne Bestimmungen in den Anmeldeunterlagen, den allgemeinen oder besonderen 
Teilnahmebedingungen oder in den Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau unwirksam 
sein oder werden, lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages unberührt. In 
diesem Falle ist die ungültige Vorschrift so zu ergänzen oder zu ändern, dass der mit ihr beabsichtigte 
Zweck soweit wie möglich erreicht wird.
Diese Bestimmungen gelten auch dann, wenn der Aussteller eigene allgemeine Geschäftsbedingungen 
verwendet. Geschäftsbedingungen des Ausstellers werden nur Vertragsgegenstand, wenn der Veran-
stalter diese in Schriftform ausdrücklich akzeptiert.
22.1 Verbal ancillary agreements are only legally binding if they are signed or confirmed in writing by 
both parties.
22.2 Should individual provisions in the registration documents, the General or Special Conditions of 
Participation or in the technical guidelines of Messe Offenburg-Ortenau be or become invalid, this does 
not affect the validity of the remaining provisions of the contract. In such cases, the invalid provision is 
supplemented or amended in such a way that the purpose intended by it is achieved as far as possible.
These provisions also apply insofar as the Exhibitor uses its own general terms and 
conditions. The Exhibitor‘s terms and conditions only become the subject mat-
ter of the contract if the Organiser expressly accepts said terms and conditions in writing. 
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Allgemeine Ausstellungsbedingungen der Storenergy 2022 und Sicherheitsbestimmungen 
der Messe Offenburg-Ortenau GmbH / General terms and conditions for exhibiting at 
Storenergy 2022 and the security regulations of Messe Offenburg-Ortenau GmbH

Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand / Law, place of performance, place of jurisdiction
23.1 Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Veranstalter, deren Bediensteten, Erfüllungsgehil-
fen bzw. Verrichtungsgehilfen einerseits und dem Aussteller bzw. dessen Bediensteten, Erfüllungsgehilfen 
bzw. Verrichtungsgehilfen andererseits, kommt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
zur Anwendung. 
23.2 Erfüllungsort ist Offenburg. Gerichtsstand (auch für Scheck- und Wechselklagen) ist für beide Seiten 
der Ort, an dem der Veranstalter seinen Sitz hat, sofern der Aussteller Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder entweder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthaltsort ins Ausland oder an einen unbekannten Ort verlegt. Dem Veranstalter bleibt es jedoch 
vorbehalten, gerichtliche Schritte auch am allgemeinen Gerichtsstand des Ausstellers einzuleiten.
23.1 The law of the Federal Republic of Germany applies exclusively to all legal relationships between the 
Organiser, its employees, vicarious agents or assistants on the one hand and the Exhibitor or its employees, 
vicarious agents or assistants on the other. 
23.2 The place of performance is Offenburg. The place of jurisdiction (also for actions on cheques and 
bills of exchange) for both parties is the place where the Organiser has its registered office, provided 
that the Exhibitor is a merchant, a legal entity under public law or a special fund under public law or 
either has no general place of jurisdiction in the Federal Republic of Germany or transfers its place of re-
sidence or usual abode abroad or to an unknown place after conclusion of the contract. However, the 
Organiser reserves the right to take legal action at the Exhibitor‘s general place of jurisdiction as well. 

   
   

   Offenburg, Februar 2022
                                             Messe Offenburg-Ortenau GmbH
   Geschäftsführerin: Sandra Kircher
   Amtsgericht Freiburg HRB 472277
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