
8. bis 11. September 2022 in Mühlengeez 
31. Fachausstellung für Landwirtschaft und  
Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau 
 

 
                                                                                        bitte umblättern/please turn                                                                                       

 
 
 
            
 
 
  
 
Standanmeldung HAUPTAUSSTELLER: 
Application main exhibitor: 
(download: www.mela-messe.de) 

 
 

Leistungsempfänger/exhibiting company: 
 

Firma: 
company name: 
 

Straße, Hausnr.: 
address: 
 

PLZ, Ort, Land: 
postcode, city, country: 
 

 

Ansprechpartner: 
contact 
 

E-Mail:  

Telefon AP: 
Phone: 
 

 

 
 
Rechnungsempfänger/Invoice recipient 
 

Firma: 
company name: 
 

E-Mail (für Rechnungsversand): 
e-mail (for e-invoicing): 
 

 

Straße, Hausnr.: 
address: 
 

PLZ, Ort, Land: 
postcode, city, country: 
 
Ansprechpartner: 
contact: 
 

Zeichen/Abteilung: 
department: 

Steuer-Nr.: 
tax-ID: 
 

Telefon: 
phone: 
 

 
 

Unternehmenskategorie: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
Category of business: (check all that apply) 
 

 
 
 
 

Ausstellungsgüter/Inhaltsbeschreibung: (Angaben dienen ausschließlich der Zulassungsprüfung; keine Veröffentlichung im MeLa-Guide!) 
Kurzbeschreibung der Produkte, Dienstleistungen usw., die Sie auf der MeLa präsentieren/verkaufen möchten:   
Exhibition products/content description: (Only used for administration/admission purposes, not published in MeLa-Guide!) 
short description of products, services etc, which will be presented/sold 
 

 

MAZ Messe- und Ausstellungszentrum                                              
Mühlengeez GmbH         
Grabenstraße 16                
18273 Güstrow 

Tel.: +49 3843 77 333 0                                              
Fax: +49 3843 77 333 20 

mela@maz-messe.de 
www.mela-messe.de 

Nur vom Veranstalter auszufüllen!  
Organizer only! 
Kunden-Nr.:  
Stand-Nr.:  

 
Hersteller 
producer    

Händler 
retailer 

Dienstleister 
contractor 

Verein/Verband 
club/association 



8. bis 11. September 2022 in Mühlengeez 
31. Fachausstellung für Landwirtschaft und  
Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau 
 
 

Mit der Unterschrift werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.mela-messe.de) rechtsverbindlich anerkannt.  
With your signature you agree to the General Terms and Conditions (www.mela-messe.de). 

Standbuchungsauftrag/Booking:  
 

Alle Standflächen werden exklusive Standbau, Mietmöbel, Strom- und Wasseranschluss angeboten. Die Standgestaltung hat in den Hallen messeüblich mit 
Standwänden zu erfolgen. Auf alle nachstehend genannten Preise wird die jeweils gesetzlich gültige Mehrwertsteuer berechnet. 
Every exhibition booth is offered without furniture, electricity or water supply. The design of the booth has to be common for trade fairs and include stand walls. 
All prices are net prices; VAT (19%) will be added. 
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Kategorie  
category 

Mindestgröße 
minimum size 

Standgröße in m² 
size in m² 

Standbreite in m 
width in m 

Standtiefe in m 
depth in m 

Grundpreis  
base price 

Reihenstand  
row stand 12 m²    61,00 Euro/m² 

Eckstand  
corner stand 18 m²    72,00 Euro/m² 

Kopfstand  
peninsula stand 25 m²    75,00 Euro/m² 

Blockstand  
insular stand 30 m²    77,00 Euro/m² 
 

zzgl. Heizkostenanteil gem. § 4 Besondere Teilnahmebedingungen  
heating costs according to § 4 Special Terms of Participation 
 

10,00 Euro/m² 

 

zzgl. einmalige Servicepauschale gem. § 5 Besondere Teilnahmebedingungen 
one-time service fee § 5 Special Terms of Participation  
 

225,00 Euro 

 

Strom-, Wasseranschluss, Standbau, Mietmöbel etc. exklusive 
stand construction, electricity, water supply, rental furniture 
 

bestellbar bei Cyborg: /order from Cyborg: 
www.mela-messe.de/standbau.html 

Tel. +49 395 430 440 
Standwunsch/Bemerkung: 
additional remarks 
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Kategorie  
category 

Standgröße in m²  
size in m² 

Standbreite in m 
width in m 

Standtiefe in m 
depth in m 

Grundpreis  
base price 

bis 29 m² 
up to 29 m²    35,00 Euro/m² 

ab 30 m² 
more than 30 m²    30,00 Euro/m² 

ab 50 m² 
more than 50 m²    20,00 Euro/m² 

ab 100 m² 
more than 100 m² 

   16,00 Euro/m² 

ab 500 m² 
more than 500 m² 

   13,00 Euro/m² 

ab 1.000 m² 
more than 1000 m² 

   11,00 Euro/m² 
 

zzgl. einmalige Servicepauschale gem. § 5 Besondere Teilnahmebedingungen 
one-time service fee § 5 Special Terms of Participation  
 

 
225,00 Euro 

 

Strom-, Wasseranschluss, Standbau, Mietmöbel etc. exklusive 
stand construction, electricity, water supply, rental furniture 
 

bestellbar bei Cyborg: /order from Cyborg: 
www.mela-messe.de/standbau.html 

Tel. +49 395 430 440 
Standwunsch/Bemerkung: 
additional remarks:   
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Ort, Datum: 
city, date: 

Unterschrift Aussteller: 
Signature: 

Firmenstempel Aussteller: 
official company stamp: 

Name in Druckbuchstaben: 
name in block letters:  

Die Mitausstellerteilnahme und die Teilnahme von Zusätzlich zu vertretenen Unternehmen (ZvU) ist gegenüber dem Veranstalter gemäß § 6 Besondere 
Teilnahmebedingungen meldepflichtig und hat jeweils mit dem hierfür vorgesehen Formular zu erfolgen.  

Die Mitausstellerteilnahme wird mit 100,00 Euro/Mitaussteller berechnet. 
According to §6 Special Terms of Participation the organizer must be notified of every co-exhibitor and additionally represented company. The relevant forms 

can be found in the application package. The main exhibitor is charged with a fee of 100,00 Euro for every co-exhibitor. 
 

 



MAZ Messe- und Ausstellungszentrum 
Mühlengeez GmbH 

MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH | Grabenstraße 16 | 18273 Güstrow Grabenstraße 16 
18273 Güstrow 

Geschäftsführung: Christin Mondesi Bankverbindung: Berliner Sparkasse     Kto.-Nr.: 66 000 520 30 BLZ: 100 500 00 
Amtsgericht Rostock, HRB 58 96  IBAN: DE38 1005 0000 6600 0520 30     BIC: BELADEBE 

Telefon: 03843 77 333-0 
Telefax: 03843 77 333-20 

E-Mail: maz@maz-messe.de 
Internet: www.maz-messe.de

Datenschutz 

Einwilligung in die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Partnerunterneh-
men zu Werbe- und Marketingzwecken 

Unsere Partnerunternehmen unterstützen Sie gerne bei dem Messeauftritt Ihres Unternehmens. Aus datenschutzrecht-
lichen Gründen ist Ihre Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Kontaktdaten an unsere Partner erforderlich. Ihre Einwilligung 
ist freiwillig und jederzeit widerruflich. Bitte beachten Sie die beigefügten Informationen gemäß EU DS-GVO für Ausstel-
ler. 

Ich bin damit einverstanden, dass die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH, Grabenstraße 16, 
18273 Güstrow zur Optimierung und Unterstützung des Messeauftritts meines Unternehmens meine Kontaktdaten, 
d.h. meinen Namen, meine Telefonnummer, meine Email-Adresse, meine Faxnummer und die Anschrift des von mir 
in der Standanmeldung angemeldeten Ausstellers, an Dritte zu dem Zweck übermittelt, dass diese mir für die Vor-
bereitung und Durchführung des Messeauftritts im eigenem Namen Zusatzleistungen im Bereich Logistik, Medien,
Sponsoring, Presse und Marketing sowie technische Dienstleistungen und Standbaudienstleistungen wie z.B. Son-
dereinträge im MeLa-Guide anbieten. Bei den derzeit bekannten Empfängern handelt es sich um die Cyborg Messe-
bau-Zelte GmbH, Ulrich Rieck & Söhne Int. Sped. GmbH & Co. KG. Aufgrund der Veränderung oder Erweiterung des
Serviceangebots können andere Dienstleistungsunternehmen hinzukommen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu reicht eine E-Mail-Nachricht an maz@maz-messe.de.

…………………………………… ………………………………………………………………………………. 
Ort und Datum Name in Druckbuchstaben 

………………………………………………………………………………. 
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 

mailto:maz@maz-messe.de


Geschäftsführung: Christin Mondesi Bankverbindung: Berliner Sparkasse     Kto.-Nr.: 66 000 520 30 BLZ: 100 500 00 
Amtsgericht Rostock, HRB 58 96  IBAN: DE38 1005 0000 6600 0520 30     BIC: BELADEBE 

Informationen gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Aussteller 

Datenschutz hat bei der MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH hohe Priorität. In der Datenschutzerklärung der MAZ Messe- 
und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH informieren wir Sie über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit 
der Aussteller-Standanmeldung. Diese Erklärung ergänzt die allgemeine Datenschutzerklärung auf unserer Website. Für besondere Fälle der 
Datenverarbeitung gibt es ggf. separate Datenschutzhinweise. 

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 

Die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH, Grabenstraße 16, 18273 Güstrow ist die für die Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten im Zusammenhang mit der Standanmeldung Verantwortliche iSd DS-GVO und Dienste-Anbieter. Für Fragen zum Thema Daten-
schutz wenden Sie sich bitte an den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten der Messe Berlin GmbH (Anschrift: Messedamm 22, 14055 Berlin; 
E-Mail: datenschutz@messe-berlin.de).

2. Kategorien der personenbezogenen Daten 

Die folgenden Kategorien von Daten werden bei der Standanmeldung erhoben: Name, Anschrift und Art des Geschäftsbetriebs des ausstellen-
den und von Ihnen vertretenen Ausstellers („der Aussteller“) sowie Ihr Name als Ansprechpartner des von Ihnen vertretenen Ausstellers sowie 
die von Ihnen angeforderten Produkte und Dienstleistungen bzw. vertraglichen Regelungen sowie Ihre Kontaktdaten und die des Pressekon-
takts (Mobilnummer, Faxnummer, E-Mailadresse), sonstige Ausstellerangaben wie dessen gesetzliche Vertreter, Firmenlogo, USt-Nr. und Ab-
rechnungsdaten, einschließlich im VAT Formblatt. Ähnliche Informationen werden über den Mitaussteller, soweit vorhanden, in dem Mitaus-
steller Formblatt abgefragt. 
Sie können zusätzlich selbstständig Informationen zur Veröffentlichung im Printkatalog bzw. Guide der jeweiligen Messe einstellen. 

3. Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen 

3.1. Vertragserfüllung 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten für die Begründung und Durchführung des Vertrages des (Mit-)Ausstellers mit der MAZ Messe- 
und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) (b) DS-GVO) bzw. aufgrund unseres berechtigten Interesses an der 
Kommunikation mit und der Optimierung des Messeauftritts des (Mit-)Ausstellers und der Präsenz des (Mit-) Ausstellers im Printkatalog bzw. 
Guide der jeweiligen Messe (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) (f) DS-GVO).  

Neben den Standardleistungen können Sie Zusatzleistungen bzw. Sonderleistungen für den Print-Katalog, den online Katalog bestellen. Die 
Informationen im VAT Formblatt verarbeiten wir für die Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen nach geltenden steuer- und handels-
rechtlichen Gesetzen und Vorschriften verarbeitet (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) (c) DS-GVO).  

3.2. Betreuung von (Mit-)Ausstellern mit Sitz außerhalb Deutschlands 

Soweit Sie bzw. Ihr Unternehmen ein ausstellendes Unternehmen mit Sitz außerhalb Deutschlands sind, leiten wir die Daten zum Zwecke der 
optimalen Betreuung an die zuständige Auslandsvertretung in Ihrem Land weiter, die Ihnen als lokaler Ansprechpartnerin für  Auskünfte im 
Zusammenhang mit der Messeteilnahme z. B. zum Standbau und Werbeauftritt zur Verfügung steht, Sie bei der Erledigung von Visaangelegen-
heiten unterstützt und auf der Messe betreut. Die für Ihr Unternehmen zuständige Auslandsvertretung finden Sie hier.  

Die Weiterleitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses, die bestmögliche Betreuung des (Mit-)Aus-
stellers unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten zu gewährleisten (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) (f) DS-GVO). 

3.3. Kontaktaufnahme per E-Mail oder Post zu Informations- und Werbezwecken durch Gesellschaften der Messe Berlin Unternehmens-
gruppe 

Ferner verarbeiten wir die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme, um den (Mit-)Ausstellern messebegleitende Infor-
mationen und Hinweise auf Eröffnungs-, Begleit- und Folgeveranstaltungen zu geben. Folgeveranstaltungen umfassen auch andere von der 
MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH oder anderen Gesellschaften der Unternehmensgruppe veranstalteten oder durch-
geführten Messen und Veranstaltungen im In- und Ausland. Des Weiteren verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, um Ihnen Angebote 
über messebegleitende Services wie Standbauleistungen, Catering, Facility Services und Hostessenservices zu unterbreiten. Zu diesen Zwecken 
leiten wir die Daten ebenfalls an andere Gesellschaften innerhalb unserer Unternehmensgruppe weiter. Ebenso verarbeiten wir die personen-
bezogenen Daten zu Zwecken der Marktforschung und für Onlinebefragungen. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund unseres berechtigten Inte-
resses an der optimalen Betreuung unserer (Mit-)Aussteller vor, während und nach der Messe bzw. Veranstaltung und der Bewerbung gleicher 
und ähnlicher Produkte aus dem Messeportfolio der Unternehmensgruppe (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) (f) DS-GVO).   

3.4. Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken an Partnerunternehmen 

Sofern Sie uns Ihre separate Einwilligung erteilt haben, geben wir die personenbezogenen Daten an die in der Einwilligungserklärung genannten 
Partnerunternehmen für die Zusendung werblicher Informationen per E-Mail oder Post weiter, um Ihnen zusätzliche Services im Zusammen-
hang mit dem Messeauftritt zur Verfügung zu stellen. Manche Sonderleistungen werden nur von Partnerunternehmen angeboten. Rechts-
grundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung (Art. 6 (1) (a) DS-GVO). 

https://www.mela-messe.de/datenschutz.html
https://www.messe-berlin.de/Unternehmen/MesseBerlinWeltweit/index.jsp


Geschäftsführung: Christin Mondesi Bankverbindung: Berliner Sparkasse     Kto.-Nr.: 66 000 520 30 BLZ: 100 500 00 
Amtsgericht Rostock, HRB 58 96  IBAN: DE38 1005 0000 6600 0520 30     BIC: BELADEBE 

4. Kategorien der Empfänger der Daten 

Auf Anfrage geben wir die Kontaktinformationen an Mitaussteller und benachbarte Aussteller weiter zu Zwecken der Abstimmung betreffend 
die jeweiligen Standbauten und Ausstellungsauftritte. Wie in Ziff. 3.2 bis 3.4 oben ausgeführt, geben wir die personenbezogenen Daten an 
Auslandsvertretungen bzw. andere Gesellschaften der Unternehmensgruppe Messe Berlin und Partnerunternehmen zu bzw. unter den dort 
genannten Zwecken bzw. Voraussetzungen. 

Zur Ausführung bestimmter Verarbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Standanmeldung bedienen wir uns externer Dienstleistungs-
unternehmen (insbesondere einige Sonderleistungen, Versand von Unterlagen, Kundenbefragung, Hosting und IT Support, Datenmanage-
ment), die die personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (sog. „Auftragsverarbeiter“). 

Soweit an einer Veranstaltung Personen teilnehmen, die dem besonderem Personenschutz durch das Bundeskriminalamt (BKA) oder das Lan-
deskriminalamt (LKA) unterstehen (z.B. Verfassungsorgane des Bundes wie der Bundespräsident oder die Bundesregierung oder ausländische 
Gäste), kann es zu einer Überprüfung aller Veranstaltungsteilnehmer durch das BKA oder LKA kommen. Im Rahmen einer solchen Überprüfung 
können das BKA oder LKA Daten wie Name, Unternehmen/Organisation und Funktion von uns abfragen. Bei Vorfällen, Störungen, Notfällen 
und Krisen geben wir Ihre Daten ggf. auch den (Mit-)Veranstalter, an die Polizei, Strafverfolgungsbehörden, Feuerwehr und Rettungskräfte, 
sonstige Behörden (z.B. das Gesundheitsamt) sowie die Betriebsfeuerwehr, den Sicherheits- und Ordnungsdienst sowie den Sanitätsdienst 
weiter. Intern werden Ihre Daten ggf. den jeweiligen Projektleitungen, der Leit- und Sicherheitszentrale und anderen in das Notfall- und Kri-
senmanagement eingebundenen Bereiche der Messe Berlin GmbH offengelegt.  
Zur Einhaltung steuer- und handelsrechtlicher Gesetzen und Vorschriften geben wir die personenbezogenen Daten an die Steuer- und anderen 
zuständigen Behörden und öffentlichen Einrichtungen weiter. 

5. Datenübermittlung in Drittländer 

Einige der Auslandsvertretungen, Gesellschaften der Unternehmensgruppe Messe Berlin, Partnerunternehmen bzw. Auftragsverarbeiter ha-
ben ihren Sitz in Drittländern außerhalb der EU, die nicht das gleiche Datenschutzniveau für personenbezogenen Daten bieten wie die EU, 
insbesondere aufgrund des Fehlens eines gesetzlichen Rahmens, unabhängiger Aufsichtsbehörden oder Datenschutzrechte und Rechtsbehelfe. 
Die Übermittlung personenbezogener Daten in solche Drittländer erfolgt, soweit in Bezug auf das Drittland bzw. die Organisation ein Beschluss 
der Europäischen Kommission („EU-Kommission“) über das Bestehen eines angemessenen Schutzniveaus (Art. 45 Abs. 3 DS-GVO) vorliegt und 
ansonsten vorbehaltlich geeigneter Garantien iSv Art. 46 DS-GVO, insbesondere die von der EU-Kommission genehmigten Standarddaten-
schutzklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 (c) DS-GVO und ggf. zusätzliche Maßnahmen, wenn nötig. Von den Garantien können Sie auf Anfrage (z.B. 
per E-Mail – für Kontaktdaten siehe Abschnitt 1 oben) eine Kopie von uns erhalten.  

6. Speicherdauer 

Gespeicherte personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des jeweiligen Zwecks ihrer Verarbeitung nicht mehr 
erforderlich sind. Soweit die Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung oder aufgrund eines berechtigten Interesses der MAZ Messe- 
und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH erfolgt, werden die betreffenden Daten nach Erhalt des Widerrufs der Einwilligung bzw. des 
Widerspruchs nicht mehr für den damit verbundenen Zweck verarbeitet und ggf. gelöscht, es sei denn es liegen gesetzliche Ausnahmetatbe-
stände vor. Ungeachtet dessen werden die Daten, hinsichtlich derer handels- oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten bestehen, erst 
nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht. 

7. Ihre Rechte 

Sie können gemäß Art. 12-21 DS-GVO jederzeit folgende Betroffenenrechte ausüben: Das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Wenn Sie uns eine Einwil-
ligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen.  

Widerspruchsrecht 
Soweit die Verarbeitung auf berechtigten Interessen beruht, haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Des Weiteren können Sie jederzeit Widerspruch 
gegen die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Werbung einlegen.  

Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte können Sie sich an den Verantwortlichen wenden (Kontaktdaten siehe Abschnitt 1). Sofern Sie der Meinung 
sind, dass die Datenverarbeitung gegen Datenschutzrecht verstößt, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Ihrer Wahl zu (Art. 77 DS-GVO iVm § 19 Bundesdatenschutzgesetz). 



8. bis 11. September 2022 in Mühlengeez
31. Fachausstellung für Landwirtschaft und
Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau

Mit der Unterschrift werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.mela-messe.de) rechtsverbindlich anerkannt.  
With your signature you agree to the General Terms and Conditions (www.mela-messe.de). 

.

 
 
   
 

Standanmeldung Mitaussteller: 
Application co-exhibitor: 
(Download: www.mela-messe.de) 

Die Aufnahme von Mitausstellern auf dem Ausstellungsstand muss auf diesem Anmeldeformular ausdrücklich vermerkt werden und ist nur 
durch den Hauptaussteller (Ausstellungsvertreter) möglich. Die Mitausstellergebühr beträgt 100,00 Euro/Mitaussteller. Die Zulassung gilt als 
erteilt, wenn keine ausdrückliche Ablehnung durch den Veranstalter erfolgt. Sämtlicher Schriftverkehr, den Mitaussteller betreffend, erfolgt über 
den Hauptaussteller. Die Rechnungslegung der Mitausstellergebühr erfolgt gegenüber dem Hauptaussteller. Sie beinhaltet den Eintrag in den 
MeLa-Guide und auf der Homepage der MeLa. Die Bereitstellung der Ausstellerausweise für Mitaussteller ist in der Aussteller-Service-Mappe ge-
regelt. Auf alle genannten Preise wird die jeweils gesetzlich gültige Mehrwertsteuer berechnet. 
Registration of co-exhibitors has to be explicitly recorded with this form and can only be done by the main-exhibitor. There is a fee of 100,00 Euro for each co-
exhibitor. If there is no explicit rejection by the organizer, the admission can be considered as granted. All correspondence concerning the co-exhibitor is done with 
the main-exhibitor. The co-exhibition fee has to be paid by the main-exhibitor. It includes entry in the MeLa-Guide and on the official website www.mela-messe.de. 
The amount of complimentary exhibitor passes is regulated in the Exhibitor Service Manual. All prices plus VAT. 

Unternehmenskategorie: (Zutreffendes bitte ankreuzen)  
Category of business: (check all that apply) 

Ausstellungsgüter/Inhaltsbeschreibung: (Angaben dienen ausschließlich der Zulassungsprüfung und werden nicht veröffentlicht)
Kurzbeschreibung der Produkte, Dienstleistungen usw., die Sie auf der MeLa präsentieren/verkaufen möchten   
Exhibition products/content description:  
(Only used for administration/admission purposes, not published in MeLa-Guide!) short description of products, services etc, which will be presented/sold 

Ort, Datum: 
city, date:

Unterschrift Hauptaussteller: 
signature of main-exhibitor:

Firmenstempel Hauptaussteller: 
official company stamp main-exhibitor:

Name in Druckbuchstaben: 
name in block letters:

Name Hauptaussteller/Main-exhibitor: 

Wir beantragen die Aufnahme der nachstehend aufgeführten Firma als Mitaussteller auf unserer Standfläche: 
(Bitte füllen Sie für jeden Mitaussteller eine Standanmeldung, sowie das Formular Ausstellerdaten für MeLa-Guide & Web, separat aus.) 

We apply the admission of the following company to our stand: (Please fill out separate applications for each co-exhibitor.) 

Angaben zum Mitaussteller: /Co-exhibitor: 
Firma: 
company name: 

Straße, Hausnr.: 
address: 

PLZ, Ort, Land: 
postcode, city, country: 

Telefon: 
phone: 

Web: E-Mail: 

MAZ Messe- und Ausstellungszentrum            
Mühlengeez GmbH 
Grabenstraße 16              
18273 Güstrow 

Tel.: +49 3843 77 333 0            
Fax: +49 3843 77 333 20 

mela@maz-messe.de 
www.mela-messe.de 

Hersteller 
producer 
 

Händler 
retailer 

Dienstleister 
contractor 

Verein/Verband 
club/association 



8. bis 11. September 2022 in Mühlengeez
31. Fachausstellung für Landwirtschaft und
Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau

Mit der Unterschrift werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.mela-messe.de) rechtsverbindlich anerkannt.  
With your signature you agree to the General Terms and Conditions (www.mela-messe.de). 

Ausstellerdaten für MeLa-Guide & Web: 
Exhibitor data to be published in MeLa-Guide & online:

Ihre nachfolgenden Angaben sind für den Pflichteintrag im offiziellen MeLa-Guide und für das Ausstellerverzeichnis auf der MeLa-Website vor-
gesehen und werden dort veröffentlicht. Die Kosten für den jeweiligen Eintrag sind in der Servicepauschale gemäß § 5 Besondere Teilnahmebedingungen
enthalten und werden mit diesen abgerechnet.  
The following information is needed for mandatory entry in the official MeLa-Guide and in the index of exhibitors on the MeLa website. Costs of this entry are 
included in the service fee (§5 Special Terms of Participation). 

Logopräsentation (Zutreffendes bitte ankreuzen)  presentation of company logo (check applicable) 
Wir wünschen zusätzlich eine Präsentation unseres Firmenlogos im MeLa-Guide 2022 zum Preis von 50,00 Euro/Logo (zzgl. ge-
setzlich gültiger Mehrwertsteuer). We would like an additional presentation of our logo in MeLa-Guide 2022 for 50,00 Euro per logo plus VAT. 

              

Anzeigenpräsentation advertising 
                               

 Wir wünschen eine Beratung bzgl. einer Anzeigenschaltung im offiziellen MeLa-Guide 2022. 
              We would like a consultation about advertising in the official MeLa-Guide 2022. 

  Wir buchen verbindlich eine Anzeige im MeLa-Guide (siehe Formularblatt Anzeigenauftrag).             

Ort, Datum: 
city, date:

Unterschrift Aussteller: 
Signature:

Firmenstempel Aussteller: 
official company stamp:

Name in Druckbuchstaben: 
name in block letters:

Firmeneintrag (company entry) 

Firma: 
company name: 

Straße, Hausnr.: 
address: 

PLZ, Ort: 
postcode, city: 

Telefon: 
phone:

E-Mail (nicht personengebunden):
email (general address): 

Web: 

Ausstellungsgüter/Inhaltsbeschreibung (maximal 160 Zeichen inkl. Leerzeichen möglich; bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Exhibition products/content description (max. of 160 characters incl. blank spaces; complete using block letters)

Branchen-Nr. (max. 5 Brancheneinträge möglich; siehe Branchenverzeichnis)  classified directory (max. 5 entries; see directory of branches) 

MAZ Messe- und Ausstellungszentrum            
Mühlengeez GmbH 
Grabenstraße 16              
18273 Güstrow Tel.: +49 3843 77 333 0            

Fax: +49 3843 77 333 20 
mela@maz-messe.de 
www.mela-messe.de 

Ja/YES  (Bitte liefern Sie uns Ihr Firmenlogo im Format „jpg“ oder „pdf“ bis zum 30.07.2022 per Mail an mela@maz-messe.de) 
(Please provide your logo as .jpg or .pdf to mela@maz-messe.de until June 30th, 2022)

Nein/NO 

   .  1. Branche:

4. Branche:

2. Branche:

   .  

   .  

5. Branche:    .  

   .  3. Branche:



Zugelassene Fachbereiche der MeLa 2022 für das 
Branchenverzeichnis 
 
 
Pflanzenproduktion 
1.0 Verfahren, Betriebsmittel 
1.1 Traktoren, Zugmaschinen, Zubehör, Ersatzteile 
  (z. B. Rad-, Raupen-, System-, Spezialtraktoren) 
1.2 schwere Transporttechnik, Zubehör, Ersatzteile 
  (z. B. Kompakt-, Teleskop-, Rad-, Front- u. Hecklader) 
1.3 Bodenbearbeitung, Bestellung, Pflege, Ernte 

(z. B. Kompakt,- Teleskop-, Rad-, Front- u. Hecklader) 
1.4 Düngung, Pflanzenschutz, Bewässerung 
1.5 Getreide-, Hackfrucht-, Futterernte 
1.6 Aufbereitung, Lagerung, Verarbeitung 
1.7 Saat- u. Pflanzgut 
1.8 sonst. Betriebsmittel für die Pflanzenproduktion 
 
Tierproduktion, Tierzucht 
2.0 Zuchttiere, -programme, Handel, Reproduktion 
2.1 Stall-, Hallen-, Zaun-, Wirtschaftsbau, Zubehör 
2.2 Produktions-, Haltungs-, Klimatechnik, Weideeinrichtung 
2.3 Futterlagerung, -zubereitung, -verteilung, -herstellung 
2.4 Melk-, Kühl-, Fütterungstechnik 
2.5 Stalldung- u. Flüssigmisttechnik 
2.6 Tiertransport-, Hebe-, Wiegetechnik 
2.7 Futter, Futtermittel, Futterzusätze 
2.8 Veterinärmedizin, Hygiene, Tierpflege, -identifikation 
2.9 Reinigungs- u. Desinfektionsmittel 
2.10 sonst. Betriebsmittel für die Tierproduktion 
2.11 Nutztierzubehör 
2.12 Reitbedarf, -zubehör, Sattler 
 
Ökologische Landwirtschaft 
3.0 Ökologische u. biologische Produkte 
3.1 Verbände 
3.2 Pflanzenproduktion 
3.3 Tierzucht, Tierhaltung 
3.4 Ökolandbau, Biogas 
 
Gartenbau 
4.0 Obst, Gemüse, Sonderkulturen 
4.1 Gehölze, Pflanzen 
4.2 Gartentechnik, Gartengeräte, Zubehör 
4.3 Garten-, Gewächshäuser, Gartenmöbel, -accessoires 
 
Landschaftspflege, Kommunaltechnik 
5.0 Rasenpflege 
5.1 Kehrarbeiten 
5.2 Erdarbeiten 
5.3 Kompostierung 
5.4 Sommer-, Winterdienst 
 
Energie 
6.0 nachwachsende Rohstoffe 
6.1 erneuerbare Energien 
6.2 Windenergie, -anlagen 
6.3 Energiepflanzen 
6.4 Biomasse 
6.5 Gas, Biogas 
6.6 Strom-, Wassererzeugung 
6.7 Wasser-, Abwasser-, Heiztechnik 
6.8 Brennstoffe, Kraftstoffe  
6.9 Bau- u. Dämmstoffe 
 

 
6.10 Dienstleistungen 
6.11 Energieversorgung, -einsparung 
6.12 Elektromobilität 
  
Forst- und Holzwirtschaft 
7.0 Waldbau, Waldpflege 
7.1 Holzernte, -transport, -aufbereitung 
7.2 Maschinen 
7.3 Schmierstoffe 
    
Ernährungswirtschaft 
8.0 Ausstattung 
8.1 Fleischwaren 
8.2 Fischwaren 
8.3 Backwaren 
8.4 Milch-, Ei-, Eiweißprodukte 
8.5 vegetarische, vegane Produkte 
8.6 Obst, Gemüse, Kräuter, Suppen 
8.7 Getränke 
8.8 Süßwaren 
8.9 Vermarktung 
8.10 Hofladen, Direktvermarktung 
  
Landwirtschaftliche Dienstleistungen 
9.0 Betriebswirtschaft, Management, Buchführung,  
  Lohnunternehmen 
9.1 Wirtschaftsdienstleistungen, Beratung 
9.2 EDV, Hard-, Software 
9.3 Versicherungen, Finanzdienstleistungen 
9.4 Fachliteratur, Fachzeitschriften, Verlage 
9.5 Forschung 
9.6 Berufe, Ausbildung, Studium, Weiterbildung 
9.7 Vereine, Verbände Organisationen, Institutionen,  
  Ministerien 
    
Fischwirtschaft, Angeln 
10.0 Fische, Fischwirtschaft, Verbände 
10.1 Ausrüstung, Bekleidung, Zubehör 
    
Jagd 
11.0 Ausrüstung, Zubehör 
11.1 Bekleidung 
11.2 Reviereinrichtung 
 
Heimtierbedarf 
12.0 Futter 
12.1 Zubehör 
12.2 Leinen, Geschirr 
12.3 Bekleidung 
12.4 Transport und Sicherheit 
12.5 sonst. Bedarf 
  
Landwirtschaft allgemein 
13.0 Kleinanhänger, Pick-Ups, Geländewagen 
13.1 Alttechnik 
13.2 Berufsbekleidung 
13.3 Handwerk mit ländlichem Bezug 
13.4 Werkzeuge 
13.5 Leben und Freizeit im ländlichen Raum 
 
 



authorized sectors MeLa 2022 
directory of branches 

 
Plant production 
1.0 procedures, operating material 
1.1 tractors, traction engine, equipment, spare parts  
1.2 heavy transport technology, equipment, spare parts 
1.3 soil cultivation, soil maintenance, harvest  
1.4 fertilization, plant protection, watering 
1.5 harvest of grains, root crops, forage  
1.6 preparation, storage, processing 
1.7 seeds and seedlings 
1.8 other resources for plant production 
 
Animal production, breeding 
2.0 breeding animals and programs, reproduction  
2.1 barn and hall construction, fencing, equipment 
2.2 production equipment, lifestock farming, field setup, air-

conditioning technology 
2.3 storage, preparation, distribution, manufacturing of feed 
2.4 milking, cooling and feeding technology  
2.5 dung and liquid manure technology 
2.6 transport, lifting and weighing technology 
2.7 animal feed, feed additives 
2.8 veterinary medicine, hygiene, grooming, identification 
2.9 cleaning supplies, disinfectant 
2.10 sonst. Betriebsmittel für die Tierproduktion 
2.11 lifestock equipment  
2.12 tack, saddler, other horse specific equipment 
 
Ecological agriculture  
3.0 eco-friendly products, organic farming products 
3.1 associations 
3.2 plant production 
3.3 breeeding and lifestock farming 
3.4 organic farming, biogas 
 
Horticulture/gardening  
4.0 fruits, vegetables, specialized crops 
4.1 timber, plants 
4.2 technology, tools, equipment 
4.3 garden shed, greenhouse, garden furniture, accessories 
 
Landscaping, municipal technology  
5.0 lawn care 
5.1 sweeping 
5.2 ground work 
5.3 composting 
5.4 seasonal services 
 
Energy 
6.0 renewable resources 
6.1 renewable energy, clean energy 
6.2 wind energy, wind power plants 
6.3 energy crops  
6.4 biomass 
6.5 gas, biogas 
6.6 electricity generation, water generation 
6.7 water, sewage and heating technology 
6.8 Brennstoffe, Kraftstoffe  
6.9 fuels 
6.10 services 
6.11 energy supply, energy conservation 
6.12 e-mobility 

 
Forestry  
7.0 forest management 
7.1 harvest, transport, processing 
7.2 machinery 
7.3 lubricants 
    
Food industry  
8.0 equipment 
8.1 meat products 
8.2 fish products 
8.3 baked goods 
8.4 dairy, egg products, protein products 
8.5 vegetarian products, vegan products  
8.6 fruits, vegetables, herbs, soups 
8.7 beverages 
8.8 sweets, confectionairy 
8.9 marketing, packaging 
8.10 direct marketing 
  
Agricultural services  
9.0 business management, accounting  
9.1 economic services, management consulting 
9.2 hardware, software 
9.3 insurance, financial services 
9.4 specialized literature, magazines, publishers 
9.5 research 
9.6 occupation, education, studies, further education 
9.7 clubs, associatons, organizations, institutions, 

government departments 
    
Fishery 
10.0 fish, fishing, associations 
10.1 fishing gear, equipment, clothing 
    
Hunting 
11.0 hunting gear, equipment 
11.1 clothing 
11.2 territory organization 
 
Pet supply 
12.0 food 
12.1 accessories 
12.2 leashes, harnesses 
12.3 clothing 
12.4 transport, security 
12.5 other equipment 
  
Agriculture (general) 
13.0 utility trailers, pick-ups, all-terrain vehicles 
13.1 old technology 
13.2 work clothing 
13.3 other trades with relation to agriculture  
13.4 tools 
13.5 life and recreation in rural areas 



8. bis 11. September 2022 in Mühlengeez 
31. Fachausstellung für Landwirtschaft und  
Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau 
 
 

.  

 
 
 
            
 

 
 

Anmeldung Zusätzlich zu vertretenes Unternehmen (ZvU):  
Application additionally represented company (ARC): 
(download: www.mela-messe.de) 
 

Die Aufnahme eines Zusätzlich zu vertretenen Unternehmens (ZvU) auf dem Ausstellungsstand muss auf diesem Anmeldeformular aus-
drücklich vermerkt werden und ist nur durch den Hauptaussteller (Ausstellungsvertreter) möglich. Zusätzlich vertretene Unternehmen (ZvU) 
sind alle Unternehmen, die außer dem Aussteller (Hauptaussteller) mit eigenen Produkten, aber ohne eigenes Personal vertreten sind. Die 
Zulassung gilt als erteilt, wenn keine ausdrückliche Ablehnung durch den Veranstalter erfolgt. Sämtlicher Schriftverkehr, das ZvU betreffend, 
erfolgt über den Hauptaussteller. Eine Gebühr wird nicht erhoben. Ein Eintrag des ZvU in den MeLa-Guide und auf der Homepage der MeLa 
entfällt, ebenso der Anspruch auf die Bereitstellung von Ausstellerausweisen. 
Registration of additionally represented companies (ARC) has to be recorded with this form and can only be done by the main-exhibitor. An ARC is a company 
represented with its products, but not with its own personnel. Admission is granted if there is no explicit rejection by the organizer. All correspondence concern-
ing the ARC is done with the main-exhibitor. There is no admission fee. ARC will not be featured in MeLa-Guide or its homepage; exhibitor passes will not be 
issued. 
 

 
Unternehmenskategorie: (Zutreffendes bitte ankreuzen)  
Category of business: (check all that apply) 
 

 
 
Ausstellungsgüter/Inhaltsbeschreibung: (Angaben dienen ausschließlich der Zulassungsprüfung)  
Kurzbeschreibung der Produkte, Dienstleistungen usw., die auf der MeLa präsentiert/verkauft werden möchten 
Exhibition products/content description:  
(Only used for administration/admission purposes, not published in MeLa-Guide!) short description of products, services etc, which will be presented/sold 

 

 
Ort, Datum: 
city, date: 

Unterschrift Hauptaussteller: 
signature of main-exhibitor: 
 

Firmenstempel Hauptaussteller: 
official company stamp main-exhibitor: 

Name in Druckbuchstaben: 
name in block letters: 

 
Mit der Unterschrift werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.mela-messe.de) rechtsverbindlich anerkannt.  

With your signature you agree to the General Terms and Conditions (www.mela-messe.de). 

Name Hauptaussteller: /Main-exhibitor: 

  Wir beantragen die Aufnahme der nachstehend aufgeführten Firma als ZvU auf unserer Standfläche: 
We apply for the admission of the following additionally represented company to our stand: 

Angaben zum ZvU: /ARC: 
Firma: 
company name: 
 

Straße, Hausnr.: 
address: 
 

PLZ, Ort, Land: 
postcode, city, country: 
 

Telefon: 
phone: 
 

 

Web: 
 
 

E-Mail: 

 

 

MAZ Messe- und Ausstellungszentrum                                              
Mühlengeez GmbH          
Grabenstraße 16                
18273 Güstrow 

Tel.: +49 3843 77 333 0                                              
Fax: +49 3843 77 333 20 

mela@maz-messe.de 
www.mela-messe.de 

 
Hersteller 
producer 
 

   Händler 
retailer 

Dienstleister 
contractor 

Verein/Verband 
club/association 



8. bis 11. September 2022 in Mühlengeez 
31. Fachausstellung für Landwirtschaft und  
Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau 
 

  

 
 
 
            
 
 
 

MeLa-Guide Anzeigenauftrag: 
Advertising in MeLa-Guide: 
 
Sie möchten Ihr Unternehmen aus der Menge hervorheben? Der offizielle MeLa-Guide bietet Ihnen die zusätzliche Möglichkeit, Ihr Unternehmen und Ihr 
Leistungsspektrum gezielt zu bewerben. Neben dem ausführlichen Rahmenprogramm, den Messeplänen sowie allen Aussteller- und Produktverzeichnissen, 
informiert der MeLa-Guide als einziges Medium die Messebesucher über alle relevanten Messehighlights und -inhalte. Die Veröffentlichung des MeLa-Guides erfolgt 
als Onlineausgabe, downloadbar unter www.mela-messe.de, und als Printexemplar.  
Reach more customers by putting an ad in the official MeLa-Guide. The MeLa-Guide includes the detailed show program, the exhibition plans, the exhibitor and product directory, as well 
as all other relevant information. Visitors can access the MeLa-Guide digitally at www.mela-messe.de. Exhibitors will receive a printed copy.  
 

Leistungsempfänger/exhibiting company:  
 

Firma: 
company name: 
 

Straße, Hausnr.: 
Address: 
 

PLZ, Ort, Land: 
postcode, city, country: 
 

Ansprechpartner: 
contact: 
 

 

Telefon AP: 
phone: 
 

E-Mail:  

 
 
 

 
 
 

 
 

MAZ Messe- und Ausstellungszentrum                                              
Mühlengeez GmbH         
Grabenstraße 16                
18273 Güstrow 

Tel.: 03843 77 333 0                                              
Fax: 03843 77 333 20 
mela@maz-messe.de 
www.mela-messe.de 

*Bsp. Titelblatt und Programmseiten MeLa-Guide 2021 

 
Hier könnte  

Ihre Anzeige 

erscheinen! 

http://www.mela-messe.de/


8. bis 11. September 2022 in Mühlengeez 
31. Fachausstellung für Landwirtschaft und  
Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau 
 

  

 
 
 
 
 

Bitte ankreuzen Anzeigengröße 
size of ad 

Position 
positioning 

Preis (netto) 
price before VAT 

 
 
 

 

1/1-Seite, farbig  
210 x 280mm  
+ 3mm Anschnitt umlaufend 
full page, coulored 
 
 

 

         Innenteil (any inside page) 
 

         2. Umschlagseite (inside of front cover page) 
 

         3. Umschlagseite (inside of back cover) 
 

         4. Umschlagseite (outside back cover) 
 

 

855,00 Euro 
 

1.195,00 Euro 
 

1.185,00 Euro 
 

1.350,00 Euro 

 
 
 

 

1/2-Seite, farbig  
1/2 page, coulored 

 

         quer (210 x 140mm + 3mm Anschnitt umlaufend) 
             horizontal 
          

         hoch (105 x 280mm + 3mm Anschnitt umlaufend) 
             vertical 

 

625,00 Euro 
 
 

675,00 Euro 

 
 

 

1/3-Seite, farbig 
1/3 page, coulored 
 

 
 
 

 

 

         quer (196 x 85,3mm ohne Anschnitt) 
            horizontal 

 

540,00 Euro 

 
 

 
 
 

 

1/4-Seite, farbig 
1/4 page, coulored                 
 
 
 

 

         quer (210 x 140mm + 3mm Anschnitt umlaufend) 
             horizontal 
 

         hoch (105 x 280mm + 3mm Anschnitt umlaufend) 
             vertical 
 

 

 

475,00 Euro 
 
 

475,00 Euro 

 
 

 

1/8-Seite, farbig     
1/8 page, coulored      

 

         quer (210 x 140mm + 3mm Anschnitt umlaufend)   
         horizontal 

 

305,00 Euro 

 
Die Positionierung der Anzeige im MeLa-Guide wird durch die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum GmbH vorgenommen. 
Bitte liefern Sie Ihre fertige Anzeige im gebuchten Format bis spätestens 12.08.2022 per Mail an: mela@maz-messe.de 
Positioning of the ad in MeLa-Guide will be determined by MAZ Messe- und Ausstellungszentrum GmbH. 
Please submit the finished ad to mela@maz-messe.de by 12.08.2022 latest. 

W
IC
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TI

G
 

IM
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RT
AN

T 

Ort, Datum: 
city, date: 

Unterschrift Aussteller: 
Signature: 

Firmenstempel Aussteller: 
official company stamp: 

Name in Druckbuchstaben: 
name in block letters:  

 

x 

x 

mailto:mela@maz-messe.de


8. bis 11. September 2022 in Mühlengeez
31. Fachausstellung für Landwirtschaft und
Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau

Mit der Unterschrift werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.mela-messe.de) rechtsverbindlich anerkannt.  
With your signature you agree to the General Terms and Conditions (www.mela-messe.de).

 
 
   
 

Anmeldung SOCIAL MEDIA: 
Application Social Media: 
(download: www.mela-messe.de) 

Wir bieten Ausstellern der MeLa die Möglichkeit mit eigenem Content auf der MeLa Facebook Seite präsent zu sein. 
Diese Leistung ist für Sie effektiv und zugleich kostenfrei.  
We offer you the possibility of presenting your company and content on our Facebook page. 

  Wie das funktioniert? How does it work? 

- Dieses Formular unterzeichnen und zusammen mit Bildmaterial + Text per Mail an mela@maz-messe.de bis zum 01.07.2022
zurücksenden
Sign this form and return it with pictures and text to mela@maz-messe.de until 01.07.2022 

- Bis zu 3 ausgewählte Fotos im JPEG Format, optimal 1200x630 Pixel
(z.B. neue Produkte, Stand etc.) Firmenlogo, Aussteller- Banner
Up to 3 pictures (jpeg, 1200x630 pixel): new products, company logo, company banner

- für Fotos, auf denen Personen zu erkennen sind, muss eine Einwilligungserklärung der abgebildeten Personen
beigefügt werden
If people are identifiable in pictures, a declaration of consent from each person must be included. 

- Text mit maximal 600 Zeichen
Text has a of 600 characters maximum 

www.facebook.com/melamuehlengeez 

 

Firma: 
company name: 

W
IC

H
TI

G
 

IM
PO

RT
AN

T Ort, Datum: 
city, date:

Unterschrift Aussteller: 
Signature:

Firmenstempel Aussteller: 
official company stamp:

Name in Druckbuchstaben: 
name in block letters:

MAZ Messe- und Ausstellungszentrum            
Mühlengeez GmbH 
Grabenstraße 16              
18273 Güstrow 

Tel.: +49 3843 77 333 0            
Fax: +49 3843 77 333 20 

mela@maz-messe.de 
www.mela-messe.de 

Mit der Unterschrift stimmen Sie der Veröffentlichung des zur Verfügung gestellten Bild- und Textmaterials zu. 
Bitte beachten Sie, dass die MAZ unter Vorbehalt Inhalte nicht veröffentlicht und den Veröffentlichungszeitraum bestimmen wird. 
With your signature you agree to the publication of the provided pictures and text. 
Please be advised that publication of materials is not guaranteed and that publication period will be determined by MAZ GmbH. 
 

mailto:mela@maz-messe.de
http://www.facebook.com/melamuehlengeez


Besondere Teilnahmebedingungen MeLa 2022 
Special Terms of participation 

Seite 1 – Besondere Teilnahmebedingungen MeLa 2022 Page 1  – Special Terms of Participation MeLa 2022 
 

1. Veranstaltung/Veranstalter 

Bei der MeLa handelt es sich um eine Fachausstellung für Landwirt-
schaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau (ide-
elle und kommerzielle Angebote). 

1. Event/Organizer 

MeLa is a trade fair for agriculture and nutrition, fishery, forestry, hunting 
and gardening (ideational and commercial offers). 

2. Termine 

Dauer der Veranstaltung 
08. bis 11.09.2022 
 
Anmeldeschluss 
31.05.2022 
 
Öffnungszeiten 
täglich 9.00 - 18.00 Uhr  
 
Aufbau 
Der Aufbau von Eigenständen erfolgt vom 01.09. bis 03.09.2022 in der 
Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr sowie am 04.09.2022 in der Zeit von 08.00 
bis 16.00 Uhr. 
 
Die Standbestückung der Stände erfolgt vom 05.09. bis 07.09.2022 in 
der Zeit von 08.00 bis 20.00 Uhr. 
 
Abbau 
Der Standabbau darf erst nach Messeschluss am 11.09.2022, frühes-
tens ab 18.30 Uhr, beginnen, und muss in den Hallen am 13.09.2022 
und im Freigelände am 14.09.2022, jeweils um 18.00 Uhr abgeschlos-
sen sein. 

2. Dates and times 

Duration of the event 
September 8-11, 2022 
 
Registration deadline 
May 31, 2022 
 
Visitor opening hours 
Daily 9:00am – 6:00pm  
 
Construction phase 
Stand construction takes place in the time from 8:00am to 6:00pm Septem-
ber 1-3 and from 8:00am to 4:00pm on September 4. 
 
 
Stand insertion takes place 8:00am to 8:00pm September 5-7.   
 
 
Dismantling 
Dismantling of the stand can only be carried out after closing time on Sun-
day September 11 from 6:30pm and has to be concluded in the halls by 
September 13 and on the grounds by September 14 at 6:00pm each day. 

3.  Zulassungsvoraussetzungen 

Als Aussteller auf der MeLa werden Unternehmen gemäß dem offiziel-
len Branchenverzeichnis zugelassen; so unter anderem: 
Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen Land-, Ernährungs-, 
Forst- und Fischwirtschaft, Jagd und Gartenbau, Hersteller von techni-
schen Artikeln und Geräten, die zur Be- und Verarbeitung im landwirt-
schaftlichen Bereich sowie im Gartenbau benötigt werden sowie Unter-
nehmen aus den Bereichen Energie, erneuerbare Energien und nach-
wachsende Rohstoffe. 

3. Admission requirements 

Exhibitors accepted to MeLa are: 
Companies and institutions from agriculture, nutrition, forestry and fishery, 
hunting and gardening branches; manufacturers of technical articles and 
equipment for agricultural handling and processing as well as for the gar-
dening branch and companies from energy, renewable energies and renew-
able resources. 

4. Mietpreise 

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen 
Mehrwertsteuer. Sämtliche Preise sind Netto-Mietpreise und beziehen 
sich auf 1 m² Fläche. Jeder angefangene Quadratmeter wird voll be-
rechnet. Wird nachträglich mehr Fläche als angemeldet beansprucht 
und zugeteilt, so ist der Mehrbetrag nachzuzahlen. 
 
Gruppe A  - Halle 1 
Aussteller der Ernährungswirtschaft Mecklenburg- Vorpommern 
 
alle Stände 80,00 € 
 
Der Netto-Mietpreis beinhaltet eine Grundausstattung. Detaillierte An-
gaben zur Grundausstattung erfolgen mit der Anmeldung.  
 
Gruppe B  - Halle 2 bis 4 
Aussteller aller zugelassenen Bereiche in den Hallen 
Reihenstand 61,00 € 
Eckstand 72,00 € 
Kopfstand 75,00 € 
Blockstand 77,00 € 
 
Diese Netto-Mietpreise beziehen sich auf 1 m² Hallenfläche. Weiterhin 
werden pauschal 10,00 € pro m² Heizkosten berechnet.  
 

4. Rent 

VAT (19%) will be added to all net prices. The net rent price is per 1 m2.  Each 
new square meter even when partially used will be charged in full. If addi-
tional space is required and allocated, additional payment is due. 
 
 
 
Group A - hall 1 
Exhibitors of nutrition from Mecklenburg-Western Pommerania  
 

all stands 80,00 € 
 
This net rent price includes a standard stand package and furnishing. De-
tailed information on the stand package will follow with registration.  
 
Group B - halls 2, 3 and 4 
Exhibitors of all authorized branches of industries in the halls 
Row stand 61,00 € 
Corner stand 72,00 € 
Peninsula stand 75,00 € 
Insular stand 77,00 € 
 
The net rent price is per 1 m2. Furthermore a flat-rate of 10,00 € per square 
meter heating costs will be charged.  
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Gruppe C - Freigelände 
Grundpreis (bis 29 m²) 35,00 € 
ab      30 m² 30,00 € 
ab      50 m² 20,00 € 
ab    100 m² 16,00 € 
ab    500 m² 13,00 € 
ab 1.000 m² 11,00 € 

 

Group C - outdoor areas 
Base price (up to29 m²) 35,00 €   
from      30 m² 30,00 €   
from      50 m² 20,00 €   
from    100 m² 16,00 €   
from    500 m² 13,00 €   
from 1.000 m² 11,00 €   

 

5. Servicepauschale 

Als Servicepauschale wird dem Hauptaussteller einmalig 225,00 €, zzgl. 
der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer, in Rechnung gestellt. 
 
Die Servicepauschale beinhaltet:  
 
5.1 den Grundeintrag des Hauptausstellers auf der offiziellen Internet-
seite im Ausstellerverzeichnis sowie im MeLa-Guide. Der Grundeintrag 
umfasst den Firmennamen, die Postanschrift, die Ausstellungsgegen-
stände, die Hallen-/Freigeländeplatzierung und die Standnummer im al-
phabetischen Verzeichnis sowie den Eintrag des Firmennamens und der 
Standnummer im Branchenverzeichnis. Jeder Hauptaussteller erhält ei-
nen gedruckten MeLa-Guide.  
 
5.2 einen Pauschalbetrag für die Müllabfuhr, Endreinigung sowie für all-
gemeine Verwaltungskosten. 

5. Service fee 

The main exhibitor is charged with a service fee in the amount of 225,00 € 
plus VAT. 
 
Included in the service fee:  
 
5.1 Basic entry of the main exhibitor in the exhibition catalogue; as well as 
an entry on the official website in the exhibitor list. The basic entry includes 
the company name, mailing address, exhibition goods as well as indoor hall 
or outdoor stand number in the alphabetical list and in the list of compa-
nies. Each exhibitor will receive a printed catalogue.  
 
 
 
5.2 A lump sum for garbage collection, final cleaning and general adminis-
trative costs. 

6. Mitaussteller/Zusätzlich vertretene Unternehmen (ZvU) 

Die Mitausstelleranmeldung und die Anmeldung Zusätzlich vertretener 
Unternehmen (ZvU) ist Pflicht und hat durch den Hauptaussteller in 
Schriftform gegenüber dem Veranstalter zu erfolgen. Für jedes mitaus-
stellende (nicht ZvU) Unternehmen wird dem Hauptaussteller eine  
 
Gebühr in Höhe von 100,00 € 
 
netto in Rechnung gestellt. Diese Pauschale beinhaltet den Grundein-
trag des Mitausstellers im offiziellen MeLa-Guide und auf der Home-
page der MeLa (alphabetisches- und Branchenverzeichnis). Für jedes 
mitausstellende Unternehmen werden kostenlose Ausstellerausweise 
zur Verfügung gestellt. Die Regelung über die Anzahl der zur Verfügung 
gestellten, kostenlosen Ausweise ist in der Aussteller-Service-Mappe 
festgelegt. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen 
Mehrwertsteuer. ZvU erhalten keinen Grundeintrag im offiziellen 
MeLa-Guide und auf der Homepage der MeLa. Ihre Anmeldung dient 
ausschließlich organisatorischen Zwecken.  
 
Verletzt ein Hauptaussteller seine Pflicht zur Anmeldung eines oder 
mehrerer Mitaussteller oder ZvU, macht die MAZ Messe- und Ausstel-
lungszentrum Mühlengeez GmbH gegen ihn eine Pauschale in Höhe von 
200,00 Euro, zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer, je nichtan-
gemeldetem Mitaussteller/ZvU geltend.  

6. Co-exhibitors/Additionally represented companies (ARC) xx 

Registration of co-exhibitors and additionally represented companies is 
mandatory and has to be done by the main exhibitor in written form to-
wards the organizer. For every co-exhibitor a fee  
 
 

In the amount of  100,00 € 
 
plus VAT is put on the main exhibitor. This includes the basic entry of the 
co-exhibitor in the exhibitor catalogue and on the MeLa homepage in the 
exhibitor list (alphabetically and list of branch of industry). Every co-exhibi-
tor receives exhibition passes. The amount of free passes is settled in the 
Exhibitor Service Manual. All prices plus the legal VAT. 
ARC do not receive entry in the exhibitor catalogue or on the MeLa homep-
age. Registration is solely for organizational purposes. 
 
In case of non-registration of a co-exhibitoror additionally represented 
companies, the MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH 
demands a penalty in the amount of 200,00€ plus VAT, for every co-exhibi-
tor/ARC which is not declared from the main exhibitor. 
 

7. Werbemöglichkeiten 

Haupt- und Mitaussteller erhalten die Möglichkeit, während der Veran-
staltung Werbeflächen, Logos und Anzeigen anzumieten. 
Die Werbemöglichkeiten und -preise sind der Aussteller-Service-Mappe 
zu entnehmen. 

7. Advertising space 

Main exhibitors and co-exhibitors get the possibility to rent advertising 
space for logos and displays throughout the trade fair.  
The advertising possibilities and prices are listed in the Exhibitor Service 
Manual. 

8. Zahlungsbedingungen/Absage 

Die gesamte Standmiete ist sofort nach Erhalt der Auftragsbestätigung 
bzw. der Anzahlungsrechnung, spätestens bis zum auf der Rechnung 
genannten Datum fällig und auf eines der auf der Rechnung angegebe-
nen Konten der MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez 
GmbH zu überweisen. Um Angabe der Rechnungsnummer und Kunden-
nummer wird gebeten. 
 

8. Terms of payment/Cancellation 

The total stand rent is due immediately after confirmation of order or after 
receiving the down payment invoice, at the latest by the date stated on the 
invoice. The amount due has to be transferred to one of the accounts stated 
on the invoice from the MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez 
GmbH. Please state invoice number and customer number. 
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Sagt der Aussteller seine Teilnahme ab oder erscheint nicht, dürfen be-
reits ausgehändigte Dokumente nicht benutzt werden und sind der 
MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH vor Veran-
staltungsbeginn auszuhändigen Die Nutzung sämtlicher die MeLa be-
treffende Dokumente (z. B. Werbemittel, Einladungen, Ausstelleraus-
weise etc.) obliegt ausschließlich Ausstellern der MeLa 2022.  

If the exhibitor cancels or does not attend documents that have already 
been handed out are not permitted to be used and have to be returned to 
MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH before the MeLa 
2022 takes place. Only exhibitors of MeLa 2022 are approved to use all doc-
uments of MeLa 2022 (e. g. advertising materials, invitations, exhibitor 
passes) 

9. Werbung und Standgestaltung, Verkauf 

Die Ausgabe von Prospektmaterial und sonstiger Werbung der Ausstel-
ler ist nur innerhalb des eigenen Standes gestattet. Musikdarbietungen 
und der Einsatz von Ballons sind nur bei Zustimmung der MAZ Messe- 
und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH und der benachbarten 
Aussteller möglich. Verstärkeranlagen (z. B. Stimmenverstärker) und 
Laser sind nicht gestattet. 
 
Die Nutzung der Besucherparkplätze als Werbefläche ist untersagt.  
Transportfahrzeuge der Aussteller dürfen nicht auf den verfügbaren Be-
sucherparkplätzen abgestellt werden. Diese sind auf gesondert hierfür 
vorgesehenen Flächen (Ausstellerparkplatz) zu parken. Nähere Infor-
mationen sind beim Veranstalter erhältlich. Bei Zuwiderhandlung wird 
das betroffene Fahrzeug für den Aussteller kostenpflichtig abge-
schleppt. 
 
Der Aufbau von Fliegenden Bauten ist beim Veranstalter anzeigepflich-
tig. Weitere Regelungen enthält die Aussteller-Service-Mappe.  
 
Die Standgestaltung hat in den Hallen messeüblich und mit Standwän-
den zu erfolgen. 
 
Standgestaltung in der Halle 1: 
Verkaufstheken und -tresen müssen mit einem Meter Abstand zu allen 
Ganggrenzen aufgestellt werden. Dies gilt nicht für Werbemittel (z. B. 
Prospektständer). 
 
Besuchergänge in den Hallen und im Freigelände sind stets freizuhalten.  
 
Der Direktverkauf ist grundsätzlich gestattet. 

9. Advertising, stand construction, sales 

The distribution of brochures and other advertising material is only permit-
ted from within the exhibitor’s own stand. Music performances and the use 
of balloons are only allowed with authorization by the MAZ Messe- und Aus-
stellungszentrum Mühlengeez GmbH and neighbouring exhibitors. PA sys-
tems and lasers are not permitted. 
 
 
Use of the visitors’ parking area as advertising space is not allowed. Exhibi-
tor´s transport vehicles are not allowed to park on visitor parking spaces; 
instead these must be parked in designated areas (Exhibitor parking lot). 
For further information contact the organizer. Vehicles in violation of the 
rules will be towed away at owner’s expense. 
 
 
The construction of temporary structures is notifiable to the organizer. The 
Exhibitor Service Folder contains further regulations. 
 
The design of stands in the halls has to be common for trade fairs and in-
clude stand walls.  
 
Stand construction in Hall 1: 
Sales counters, bars and display cabinets have to be arranged with a gap of 
at least 1 m to every border of the aisle. This does not include advertising 
material (e.g. brochure stands). 
 
All aisles in the halls and walkways in the open area are always to be kept 
clear. 
 
Direct sales are permitted. 

10. Technische Richtlinien, Produktsicherheitsgesetz, Richt-
linien Arbeitsschutz 

Der Aussteller hat die technischen Richtlinien, die ihm in der Aussteller-
Service-Mappe mitgeteilt werden, zu beachten. Der Aussteller ist au-
ßerdem verpflichtet, die Bestimmungen des Produktsicherheitsgeset-
zes und die Richtlinien des Arbeitsschutzes einzuhalten, auf welches im 
Anschluss an die technischen Richtlinien besonders hingewiesen wird. 
 
Ausstellungsgüter für die Messehallen, die ein Gewicht von 500 kg/m² 
und/oder die Maße 2,00 m Höhe x 2,15 m Breite überschreiten, sind 
durch die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH 
genehmigungspflichtig. Der Antrag ist mit der Standanmeldung schrift-
lich einzureichen. Gegebenenfalls entstehende Kosten für die Zulas-
sung und Einbringung dieser Exponate trägt der Aussteller.  

10. Technical guidelines, device and production safety law, 
guidelines protection law 

The exhibitor has to observe the Technical Guidelines given with the author-
ization in the Exhibitor Service Manual. The exhibitioner is required to fol-
low the regulations according to the device and production safety law and 
protection law, which are noted in the conclusion.  
 
 
The MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH has to be in-
formed about exhibition goods which exceed a mass of 500kg/m2 or dimen-
sions of 2,00m height x 2,15m width. The information has to occur in writ-
ten form with the application. Should the admission and application of 
these exhibition goods result in additional costs they will be borne by the 
exhibitor.  

11. Ausstellung von Tieren 

Ist die Ausstellung von Tieren vorgesehen, so sind Anzahl, Tierart, Alter 
und Herkunftsort mit Abgabe der Standanmeldung mitzuteilen. Für die 
Ausstellung von Tieren sind die veterinärmedizinischen und polizeili-
chen Vorschriften und Anordnungen maßgebend. 

11. Exhibition of animals 

Stand registration must include the number, animal race, age and origin of 
animals if the exhibition of animals is planned. When exhibiting animals, the 
regulations and requirements stipulated by the veterinary surgeon and po-
lice must be adhered to. 

12. Abgabe von Kostproben 

An den Ständen, an denen Kostproben – auch unentgeltlich – an die 
Besucher vergeben werden, sind die bestehenden Vorschriften des Ve-
terinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes strikt einzuhalten. Das Was-
ser, das zur Behandlung von Lebensmitteln und zur Reinigung von Be-
darfsgegenständen, die mit den Lebensmitteln in unmittelbare 

12. Handing out samples 

At stands where samples are handed out to visitors (even if free of charge), 
the regulations from the supervisory agency for veterinary and food have 
to be strictly observed. Water required for foodstuffs and the cleaning of 
material and articles that directly come into contact with foodstuffs may 
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Berührung kommen, benötigt wird, darf nur hygienischen Wasserzapf-
stellen entnommen werden. Die Entnahme des Wassers aus Toiletten-
räumen ist verboten. 

only be taken from hygienic tap locations. Taking water from the public 
bathrooms is prohibited.  

13. Jugendschutzgesetz 

Im Interesse aller beteiligten Aussteller und Besucher weist die MAZ 
Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH in aller Form auf 
das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, speziell § 4 
JuSchG, hin. Die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez 
GmbH weist den Aussteller darauf hin, das Standpersonal in diesem 
Sinne zu unterrichten. 

13. Youth Protection Act 

In the interest of all participating exhibitors and visitors the MAZ Messe- 
und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH informs you in due form of 
the Youth Protection Act in public, paragraph 4. We kindly ask you to inform 
your stand manager.  

14. Aussteller-Service-Mappe 

Die „Aussteller-Service-Mappe“ informiert über alles Wissenswerte 
hinsichtlich Dienstleistungsunternehmen, Installationen, Standaufbau 
und -gestaltung, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Zimmerbestellun-
gen sowie Anzeigenaufträge und enthält die erforderlichen Formulare. 
Die Aussteller-Service-Mappe steht auch zum Download auf der Home-
page der MeLa (voraussichtlich ab Anfang Juli) unter www.mela-
messe.de zur Verfügung. 

14. Exhibitor Service Manual 

The Exhibitor Service Manual contains important information about ser-
vices, installations, stand construction and design, insurance, PR, hotel in-
formations, advertising opportunities  and all relevant forms. You can also 
download the Exhibitor Service Manual (expected in July) from our homep-
age www.mela-messe.de. 

15. EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

Die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH infor-
miert mit dem separaten Formular „Informationen gemäß EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DS-GVO) für Aussteller“ (www.mela-
messe.de) über den Schutz, die Verwendung und den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten. Die Nutzung von persönlichen Daten, die uns 
zur Verfügung gestellt werden, erfolgt nur zu den in der Datenschutzin-
formation genannten Zwecken. 

15. General Data Protection Regulation (GDPR) 

In the separate form „Information pursuant to EU General Data Protection 
Regulation (GDPR) for exhibitors” (www.mela-messe.de) the MAZ Messe- 
und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH informs about the protection, 
use and handling of personal data. Personal data received will only be used 
for the purposes stated in the Data Protection Policy. 

16. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Gegenstand dieser Besonderen Teilnahmebedingungen sind die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen der MAZ Messe- 
und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH. 

16. General terms and conditions 

Applicable to these Special Terms of Participation are the General Terms 
and Conditions of MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez 
GmbH. 

 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Veranstaltungen 

der MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH 
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 Definitionen 

„Allgemeine Geschäftsbedingungen“ sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MAZ 
Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH für Veranstaltungen. 

„Aussteller“ ist das Unternehmen, auf dessen Namen die verbindliche Anmeldung lautet. 

„Ausstellerinhalte“ sind alle vom Aussteller zur Verfügung gestellten Daten, Logos, Bilder, 
Texte, Anzeigen, Clips und andere Beiträge. 

„Besondere Teilnahmebedingungen“ sind die Besonderen Teilnahmebedingungen der jewei-
ligen Veranstaltungen.  

„Standmiete“ ist das zu entrichtende Entgelt zur Teilnahme an der Veranstaltung.  

„MAZ“ steht für die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH. 

„Gemeinschaftsstand“ ermöglicht es Ausstellern mit eigenem Personal und eigenem Angebot 
an einen von einem Gemeinschaftsstandorganisator angemieteten und von weiteren Ausstel-
lern genutzten Gemeinschaftsstand an der Veranstaltung teilzunehmen. 

„Mitaussteller“ ist, wer am Stand eines Ausstellers (Hauptaussteller) mit eigenem Personal 
und eigenem Angebot auftritt. 

„Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes“ sind die für die jeweilige Veranstaltung 
zu beachtenden Technischen Richtlinien und Hausordnungen sowie sonstige Nutzungsbedin-
gungen des Veranstaltungsgeländes. 

„Standbestätigung“ ist die Bestätigung der MAZ über den zwischen der MAZ und dem Aus-
steller vereinbarten Standort der überlassenen Ausstellungsfläche.  

„Standvorschlag“ ist der von der MAZ unterbreitete Vorschlag für den Standort der überlas-
senen Ausstellungsfläche. 

„Print-Anmeldeformular“ ist das für den Ausdruck vorgesehene Anmeldeformular der Veran-
staltung. 

„Standanmeldung“ ist der Vertrag zur Überlassung der Ausstellungsfläche und zur Teilnahme 
des Ausstellers an der Veranstaltung. 

„Veranstalter“ ist die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum GmbH. 

„Veranstaltungen“ sind sämtliche Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen, die die MAZ 
Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH durchführt. 

„Standbestätigung“ ist die Bestätigung des Standvorschlages durch den Aussteller und stellt 
ein unwiderrufliches Angebot dar. 

„Zusatzleistungen“ sind veranstaltungsbegleitende Services und Produkte, die entweder von 
der MAZ im eigenen Namen und auf eigene Rechnung oder im fremden Namen und auf 
fremde Rechnung angeboten werden. 

„Zusatzeinträge“ sind weitere Werbeleistungen, die ein Aussteller bestellen kann. 

„Zusätzlich vertretene Unternehmen“ oder „ZvU“ sind alle Unternehmen, die außer dem Aus-
steller (Hauptaussteller) mit eigenen Produkten, aber ohne eigenes Personal vertreten sind. 

 Vertragsgrundlage/Geltungsbereich 

 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Veranstaltungen, Messen und 
Ausstellungen der MAZ. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil der Stand-
anmeldung. 

 Veranstalter ist die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH, Grabenstraße 
16, 18273 Güstrow, Deutschland. 

 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ergänzend zu den Besonderen Teilnahme-
bedingungen der jeweiligen Veranstaltung, die den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor-
gehen. Zusätzlich sind die für die jeweilige Veranstaltung zu beachtende Technischen Richtli-
nien und Hausordnungen sowie sonstige Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes 
zu beachten, die in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf der Website der jeweiligen Veranstal-
tung im Downloadbereich zu finden sind. 

 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Einkaufs- oder Auftragsbedingungen des 
Ausstellers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als die MAZ ihrer Geltung 
schriftlich zugestimmt hat. 

 Zur Wahrung der in den folgenden Ziffern dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
rechtsgeschäftliche Erklärungen vorgesehenen Schriftform genügt ein Fax oder eine E-Mail, es 
sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes bestimmt. 

 Anmeldung 

 Die Anmeldung für die Teilnahme als Aussteller bei einer Veranstaltung erfolgt innerhalb der 
jeweiligen Anmeldefrist der Veranstaltung mittels eines von der MAZ für den Ausdruck vorge-
sehenen Print-Anmeldeformulars. 

 Sofern die Anmeldung mittels eines Print-Anmeldeformulars erfolgt, ist dieses Formular voll-
ständig ausgefüllt und unterzeichnet an die MAZ zu senden. 

 Die Anmeldefrist ergibt sich aus den Besonderen Teilnahmebedingungen. Die MAZ kann eine 
Anmeldung, die nach der in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Anmeldefrist 
bei ihr eingegangen ist, als verspätete Anmeldung behandeln und deshalb von ihrer Bearbei-
tung Abstand nehmen. 

 Es werden nur vollständige Anmeldungen berücksichtigt. Die MAZ behält sich das Recht vor, 
ungenügend oder unvollständig ausgefüllte Anmeldungen nicht zu berücksichtigen. Für jede 
Ausstellungsfläche muss eine separate Anmeldung vorgenommen werden. 

 Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller gegenüber der MAZ sein ernstes Interesse an der 
Veranstaltung als Aussteller teilzunehmen. Der Aussteller erhält über seine Anmeldung eine 
elektronische Eingangsbestätigung, die keine Zulassung zu der Veranstaltung bzw. eine An-
nahmeerklärung zum Vertragsschluss im Sinne der Ziffer 5 darstellt. 

 Die MAZ weist den Aussteller hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Anmeldung die Grund-
lage für die Aufplanung und die konkrete Konzeptionierung der Veranstaltung bildet und 
dadurch für die MAZ erhebliche Aufwendungen entstehen. 

 Platzierung und Standbestätigung des Ausstellers 

 Mit der Einreichung der Anmeldung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 
Besonderen Teilnahmebedingungen sowie die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsge-
ländes durch den Aussteller rechtsverbindlich anerkannt. 

 Die MAZ unterbreitet dem Austeller im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten und unter Be-
rücksichtigung der angemeldeten Art und Größe der angemeldeten Messe- und Ausstellungs-
fläche einen Standvorschlag für den Standort der überlassenen Ausstellungsfläche. Der Stand-
vorschlag richtet sich nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der MAZ und nach der – von 
der MAZ nach freiem Ermessen vorzunehmenden – Branchengliederung. Ein Anspruch des 
Ausstellers auf einen bestimmten Standort und eine bestimmte Größe des Messe- und Aus-
stellungsstandes besteht nicht. 

 Standwünsche werden nach Möglichkeit beachtet, ein Anspruch darauf besteht nicht. Der 
Aussteller ist verpflichtet, sich über die Position, Maße und etwaige Einbauten der Standfläche 
zu informieren. 

 Der Standvorschlag bedarf der Bestätigung durch den Aussteller innerhalb der ihm gesetzten 
Frist. Die Bestätigung des Standvorschlages durch den Aussteller stellt das unwiderrufliche 
Angebot auf Abschluss des Vertrags dar, von dem der Aussteller nach dessen Eingang bei der 
MAZ nicht mehr zurücktreten kann. 

 Sofern der Aussteller mit dem Standvorschlag nicht einverstanden ist, kann er innerhalb der 
ihm in dem Standvorschlag genannten Frist, spätestens innerhalb von zehn (10) Werktagen ab 
Zugang des Standvorschlags, dem Vorschlag widersprechen. Die MAZ ist nicht verpflichtet, 
verspätet eingegangene Erklärungen zu berücksichtigen und ist an ihren Standvorschlag nicht 
mehr gebunden. 

 Widerspricht der Aussteller fristgemäß dem Standvorschlag, bemüht sich die MAZ einen alter-
nativen Standvorschlag zu unterbreiten. Der Aussteller kann innerhalb der in dem neuen 
Standvorschlag gesetzten Frist, spätestens innerhalb von zehn (10) Werktagen ab Zugang des 
neuen Standvorschlags, diesen Standvorschlag bestätigen oder widersprechen. Geht der MAZ 
nicht innerhalb der Frist eine Einverständniserklärung des Ausstellers zu oder widerspricht der 
Austeller dem Standvorschlag erneut, kann die MAZ nach freiem Ermessen über einen weite-
ren Standvorschlag entscheiden. 

 Der Aussteller bestätigt mit seiner Standbestätigung die Einbeziehung der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und Besonderen Teilnahmebedingungen sowie die Nutzungsbedingun-
gen des Veranstaltungsgeländes für den Vertrag über die Teilnahme rechtsverbindlich. Vorbe-
halte oder Bedingungen des Ausstellers sind als Vertragsbestandteil ausgeschlossen und wer-
den nicht berücksichtigt. Der Aussteller ist verpflichtet und steht dafür ein, dass auch den von 
ihm auf der Veranstaltung beschäftigten Personen, den von ihm angemeldeten Mitausstellern 
oder zusätzlich vertretenen Unternehmen und sonstigen Erfüllungsgehilfen sämtliche sie be-
treffenden und daher von ihnen zu beachtenden Vertragspflichten bekannt sind. Die Ein-
standspflicht gilt auch für Gemeinschaftsstandorganisatoren, die für mehrere Aussteller einen 
Gemeinschaftsstand anmelden. 

 Vertragsschluss und Zulassung 

 Der Vertrag über die Teilnahme kommt erst mit der Bestätigung der Platzierung durch die MAZ 
zustande, die gleichzeitig als Annahme des Vertragsangebots und Zulassung zu verstehen ist. 
Sollte dem Aussteller keine Platzierungsbestätigung zugegangen sein, stellt spätestens die 
Auftragsbestätigung über die Teilnahme an der Veranstaltung die notwendige Annahme- und 
Zulassungserklärung dar. Über die Zulassung entscheidet die MAZ nach pflichtgemäßem Er-
messen unter Berücksichtigung des Veranstaltungszwecks und der zur Verfügung stehenden 
Kapazitäten. Darüber hinaus besteht kein Rechtsanspruch auf Zulassung. 

 Die Zulassung oder Nichtzulassung wird dem Aussteller rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn 
mitgeteilt. Die Zulassung ist nicht übertragbar. 

 Die Zulassung gilt nur für die konkret benannte Veranstaltung, den angemeldeten und in der 
Zulassung genannten Aussteller sowie Mitaussteller oder Zusätzlich vertretene Unternehmen, 
die angemeldeten Ausstellungsgegenstände und Dienstleistungen. Die MAZ ist berechtigt – 
soweit gesetzlich zulässig – Ausstellungsgegenstände von der Zulassung auszuschließen oder 
die Zulassung mit Auflagen zu verbinden, insbesondere wenn der Ausstellungsgegenstand (i) 
nicht einer Waren- und Dienstleistungsgruppe zugeordnet werden kann oder (ii) nicht in das 
Veranstaltungssortiment passt. Die MAZ ist zudem berechtigt, die Zusammensetzung der Aus-
steller nach Branchen, Waren- und Dienstleistungsgruppen sowie deren Gewichtung vorzuge-
ben. Die Zusammensetzung der Aussteller nach Länderherkunft, Unternehmensgröße und 
Marktbedeutung sowie anderen sachlichen Merkmalen stellen unter anderem Auswahlkrite-
rien dar. Die MAZ ist jedoch keinesfalls an die Handhabung bei vorangegangen Veranstaltun-
gen gleicher Art gebunden. Zugelassen werden können ausschließlich Ausstellungsgüter und 
Dienstleistungen, die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (Branchenverzeichnis) der 
Veranstaltung kategorisiert sind und bei der Anmeldung genau aufgeführt werden. Andere als 
die angemeldeten und zugelassenen Ausstellungsgüter und Dienstleistungen dürfen nicht aus-
gestellt werden. Die MAZ kann darüber hinaus aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbe-
sondere, wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller von der 
Teilnahme ausschließen sowie die Veranstaltung auf bestimmte Ausstellergruppen beschrän-
ken, falls dies für die Erreichung des Veranstaltungszwecks erforderlich ist. Entsprechendes 
gilt für die Ausstellungsgüter und Dienstleistungen. 

 Die Zulassung zu einer Veranstaltung setzt voraus, dass alle offenen und fälligen Forderungen 
der MAZ gegenüber dem Aussteller vollständig erfüllt sind. Sofern die MAZ trotz einer offenen 
und fälligen Forderung gleichwohl eine Zulassung erteilt hat, ist diese Forderung unverzüglich 
nach Erhalt der Auftragsbestätigung/Zulassung erfüllen. Andernfalls ist die MAZ berechtigt, 
bis zur vollständigen Erfüllung der offenen und fälligen Forderung jederzeit vom Vertrag zu-
rückzutreten oder das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen und den Aussteller von der Teil-
nahme an einer Veranstaltung auszuschließen. 

 Die MAZ ist ferner berechtigt vom Vertrag zurückzutreten oder das Vertragsverhältnis fristlos 
zu kündigen, wenn die Zulassung aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben des Ausstel-
lers erteilt wurde oder die Zulassungsvoraussetzungen auf Seiten des Ausstellers später ent-
fallen.  

 Die MAZ weist darauf hin, dass Änderungen bei benachbarten Ausstellungsflächen sowie der 
zugeteilten Standnummer bis zu Beginn der Veranstaltung möglich sind. Die MAZ ist zudem 
aus zwingend technischen oder organisatorischen Gründen berechtigt, Ein- und Ausgänge 
zum Veranstaltungsgelände und zu den Hallen zu verlegen oder zu schließen und sonstige 
bauliche Veränderungen vorzunehmen. Ansprüche gegen die MAZ können hieraus nicht ab-
geleitet werden.  

 Die MAZ ist berechtigt, dem Aussteller nach der Angebotsannahme eine abweichende Aus-
stellungsfläche zu überlassen oder die Ausstellungsfläche bzw. den Messe- und Ausstellungs-
stand des Ausstellers der Lage, der Art, dem Maße und/oder der Größe nach zu ändern, sofern 
solche Änderungen aus technischen oder betrieblichen Gründen erforderlich sind und unter 
Berücksichtigung der Interessen des Ausstellers in einem für den Aussteller zumutbaren Um-
fang erfolgen. Soweit sich aus nachträglichen Änderungen eine verringerte Standmiete ergibt, 
ist der Differenzbetrag an den Aussteller zu erstatten. Weitere Ansprüche gegen die MAZ sind 
ausgeschlossen. 
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 Der Aussteller darf seine Ausstellungsfläche weder verlegen, tauschen, teilen noch ganz oder 
teilweise Dritten, die weder von der MAZ zugelassene Mitaussteller bzw. zusätzlich zu vertre-
tende Unternehmen sind, überlassen, es sei denn, die MAZ hat ihre vorherige Zustimmung 
erteilt. 

 Mitaussteller/Zusätzlich zu vertretendes Unternehmen/Gemeinschaftsstände 

 Mitaussteller und Zusätzlich zu vertretende Unternehmen (ZvU) sind bei der Anmeldung zu 
benennen. Ferner gelten Unternehmen auch dann als  

Mitausteller und als ZvU, wenn sie verbundene Unternehmen des Hauptausstellers sind oder 
anderweitig enge wirtschaftliche und organisatorische Bindung haben. 

 Die Teilnahme von Mitausstellern und ZvU an der Veranstaltung ist nur dann erlaubt, wenn 
sie als Aussteller zulassungsfähig wären und die MAZ ihnen die Zulassung erteilt hat. Für jeden 
Mitausteller und jedes ZvU ist der MAZ ein Ansprechpartner zu benennen. Die Vertragsbezie-
hungen aus dem Standmietenvertrag bestehen auch nach der Platzierungsbestätigung/Zulas-
sung durch die MAZ ausschließlich zwischen der MAZ und dem Hauptaussteller. 

 Das vom Hauptaussteller zu entrichtende Entgelt für die Teilnahme eines Mitausstellers und 
eines ZvU an der Veranstaltung sowie für weitere veranstaltungsbezogene Leistungen richtet 
sich nach den Besonderen Teilnahmebedingungen der MAZ. 

 Der Hauptaussteller hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Mitausteller und ZvU die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und die Besonderen Teilnahmebedingungen sowie die Nutzungs-
bedingungen des Veranstaltungsgeländes beachten. Für das Verschulden eines Mitausstellers 
und eines ZvU haftet der Hauptaussteller wie für eigenes Verschulden. Die eigene Haftung des 
Mitausstellers oder ZvU gegenüber der MAZ bleibt hiervon unberührt. 

 Über die Zulassung von Gemeinschaftsständen entscheidet die MAZ nach pflichtgemäßem Er-
messen unter Berücksichtigung des Veranstaltungszwecks und der zur Verfügung stehenden 
Kapazität. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung von Gemeinschaftsständen besteht nicht. Im 
Falle der Zulassung eines Gemeinschaftsstands ist der Gemeinschaftsstandorganisator ver-
pflichtet, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Besonderen Teilnahmebedingungen 
der MAZ sowie die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes in das jeweilige Ver-
tragsverhältnis mit seinen Gemeinschaftsstandausstellern miteinzubeziehen. Die Vertragsbe-
ziehungen bestehen nach der Zulassung zwischen der MAZ und dem Gemeinschaftsstandor-
ganisator, der auch der Ansprechpartner für die MAZ ist. Der Gemeinschaftsstandorganisator 
haftet mit dem jeweiligen Aussteller eines Gemeinschaftsstandes gesamtschuldnerisch gegen-
über der MAZ. 

 Standauf- und abbau, Standgestaltung 

 Der Aussteller ist im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Gestaltung des Messe- und Aus-
stellungstandes für die Einhaltung aller in der Bundesrepublik Deutschland geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen sowie den Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes verant-
wortlich. Der Aussteller steht dafür ein, dass sich seine Vertragspartner, die für ihn tätig sind 
oder sich auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten, an die gesetzlichen Bestimmungen sowie 
den Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes halten. 

 Sämtliche sicherheitstechnische Einrichtungen wie z.B. Notausgänge und Feuerlöscheinrich-
tungen müssen in vollem Umfang frei bleiben und sowohl gut sichtbar als auch zugänglich 
sein. Die MAZ behält sich vor, den Aufbau unpassend oder unzureichend ausgestalteter 
Stände zu untersagen. 

 Der Aussteller ist verpflichtet, sich an die Aufbau- und Abbauzeiten, die in den Besonderen 
Teilnahmebedingungen festgesetzt werden, sowie an die nach den Nutzungsbedingungen des 
Veranstaltungsgeländes zu beachtenden Zeiten, innerhalb derer lärmverursachende Tätigkei-
ten vermieden werden müssen, zu halten. Außerhalb der Auf- und Abbauzeiten ist der Auf-
enthalt auf dem Veranstaltungsgelände nur durch Genehmigung der MAZ oder des Betreibers 
des Veranstaltungsgeländes gestattet.  

 Sollte der Aussteller mit dem Aufbau des Messe- und Ausstellungsstandes nicht innerhalb der 
vorgesehenen Zeit fertig sein und die Voraussetzungen für einen Rücktrittsgrund der MAZ ge-
mäß Ziffer 16.1 vorliegen, ist die MAZ berechtigt, von dem Aussteller eine von der MAZ nach 
billigem Ermessen zu bestimmende Vertragsstrafe zu fordern, deren Höhe einen Betrag von 
2.500,00 EURO nicht übersteigen darf und deren Angemessenheit im Streitfalle vom zustän-
digen Gericht zu prüfen ist. Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung eines 
darüberhinausgehenden Schadensersatzes bei entsprechendem Nachweis nicht ausgeschlos-
sen. 

 Die Messe- und Ausstellungsstände sind auf der, durch den Veranstalter vor Ort gekennzeich-
nete Ausstellungsfläche aufzubauen; eine Überschreitung der Standbegrenzung ist unzulässig.  

 Der Aussteller muss mit geringfügigen Abweichungen rechnen, diese können sich unter ande-
rem aus Säulen, Pfeilern, Wandvorsprüngen, Feuerlöscheinrichtungen, unterschiedlichen 
Wandstärken, Verteilerkästen und Zuleitungen, Bäumen, Sträuchern, Baumwurzeln oder 
sonstigen technischen oder baulichen Einrichtungen ergeben und sind Bestandteile der ge-
mieteten Ausstellungsfläche und berechtigen nicht zur Reduzierung der Standmiete. 

 Für die Position und die Maße dieser Einrichtungen ist ausschließlich das örtliche Aufmaß gül-
tig. Abweichungen zur Platzierungsbestätigung oder den Plänen können nicht geltend ge-
macht werden. 

 Alle Zusatzleistungen, insbesondere Installation von Strom, Wasser und Sicherungselemen-
ten, Beschaffung örtlicher Hilfskräfte etc., können über die Aussteller-Service-Mappe bestellt 
werden. Es gelten die Nutzungsbedingungen sowie die dort gegebenenfalls genannten zusätz-
lichen Geschäftsbedingungen der MAZ oder des die Leistungen ausführenden Vertragspart-
ners der MAZ (siehe auch Ziffer 23). Bestellungen Dritter, insbesondere von Messebauunter-
nehmen, die im Zusammenhang mit dem Aufbau, der Einrichtung und der Gestaltung der Aus-
stellungsfläche stehen, gelten als im Namen und für Rechnung des Ausstellers abgegeben. 

 Der Aussteller hat die ihm zur Verfügung gestellte, gemietete Ausstellungsfläche im Ur-
sprungszustand an die MAZ nach Ablauf der Abbauzeit zurück zu geben. Kommt der Aussteller 
dieser Pflicht nicht nach, ist die MAZ berechtigt, Kosten für anfallende Arbeiten, um den Ur-
sprungszustand wiederherzustellen, an den Aussteller weiterzugeben. 

 Alle vom Aussteller auf das Veranstaltungsgelände eingebrachten Gegenstände und Dekora-
tionen sind von ihm bis zum Ende der vereinbarten Abbauzeit restlos zu entfernen. Nach Ab-
lauf der Abbauzeit des Messe- und Ausstellungsstandes ist die MAZ oder der Betreiber des 
Veranstaltungsgeländes bei nur teilweiser Räumung oder Nichträumung der Ausstellungsflä-
che berechtigt, den Abbau, den Abtransport und die Einlagerung von Ausstellungsgütern auf 
Kosten des Ausstellers vorzunehmen. Die MAZ und der Betreiber des Veranstaltungsgeländes 
haften in diesem Zusammenhang nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für Verluste oder 
Beschädigungen von Ausstellungsgütern; im Übrigen gelten die Regelungen der Ziffer 13. Wei-
tere Schadensersatzansprüche oder Vertragsstrafen der Vertragsparteien bleiben davon un-
berührt. Für die entstandenen Kosten steht der MAZ ein Pfandrecht zu (Ziffer 10.10). 

 Die Messe- und Ausstellungsstände dürfen erst nach Schluss der Veranstaltung geräumt wer-
den. Der Abbau der Stände kann erst beginnen, sobald die Hallen/das Veranstaltungsgelände 
frei von Besuchern sind. Verzögerungen sind hinzunehmen. Die Dauer der Abbauzeit (Abbau-
ende) ist unbedingt einzuhalten. 

 Stand- und Produktpräsentation, Direktverkauf, Werbung 

 Jede Veranstaltung hat ein eigenes auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnittenes Konzept, 
das durch das äußere Erscheinungsbild inszeniert wird. Die Messe- und Ausstellungsstände 
müssen dem Gesamterscheinungsbild der jeweiligen Veranstaltung angepasst sein. Näheres 
ist in den Besonderen Teilnahmebedingungen geregelt. Die MAZ behält sich vor, den Aufbau 
unangemessener oder unzureichend ausgestalteter Messe- und Ausstellungsstände zu unter-
sagen. 

 Es können nur die vereinbarten Ausstellungsgüter und Dienstleistungen ausgestellt werden, 
sie dürfen nur nach Vereinbarung mit der MAZ von ihrem Platz entfernt werden. Ein Austausch 
kann nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der MAZ und außerhalb der täglichen Öffnungs-
zeiten erfolgen. 

 Die MAZ kann von dem Aussteller die Entfernung von Produkten verlangen oder das Präsen-
tieren von Dienstleistungen untersagen, die nicht dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 
entsprechen, deren Präsentation den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen nicht genügt, die nicht auf der Anmeldung angegeben waren oder die 
geeignet sind, durch Geruch, Geräusche oder andere Emissionen oder durch ihr Aussehen eine 
erhebliche Störung des Veranstaltungsbetriebes oder eine Gefährdung der Sicherheit von an-
deren Ausstellern und Besuchern herbeizuführen. 

 Die Messe- und Ausstellungsstände müssen während der gesamten Dauer der Veranstaltung 
zu den festgesetzten Öffnungszeiten mit den angemeldeten und zugelassenen Produkten und 
Dienstleistungen belegt und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Die Nichteinhaltung 
stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar, 
der die MAZ berechtigt, eine Vertragsstrafe in der in Ziffer 7.4 vereinbarten Umfang und Form 
geltend zu machen. Darüber hinaus ist die MAZ berechtigt, den Aussteller von zukünftigen 
Teilnahmen an Veranstaltungen der MAZ auszuschließen. 

 Die Messe- und Ausstellungsstände dürfen erst nach dem Ende der Veranstaltung, d.h. erst 
nach dem Ende der Öffnungszeit für Besucher des letzten Veranstaltungstages geräumt wer-
den. Ein vorzeitiges Räumen des Messe- und Ausstellungsstandes stellt einen schwerwiegen-
den Verstoß gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar, der die MAZ berechtigt, 
eine Vertragsstrafe in der in Ziffer 7.4 vereinbarten Umfang und Form geltend zu machen. 
Darüber hinaus ist die MAZ berechtigt, den Aussteller von zukünftigen Teilnahmen an Veran-
staltungen der MAZ auszuschließen. 

 Soweit Produkte nicht für einen EU-weiten Vertrieb angeboten werden sollen oder zugelassen 
sind, bedarf es eines deutlichen Hinweises des Ausstellers an seinem Messe- und Ausstellungs-
stand. Dies gilt insbesondere bei Produkten, die nach den EU-Richtlinien und den sie ausfüh-
renden Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland (z.B. Produktsicherheitsgesetz) mit einem 
CE-Kennzeichen des Herstellers zu versehen sind. Auf der Veranstaltung darf der Aussteller 
nicht CE-konforme Produkte ausstellen, wenn ein sichtbares Schild oder eine andere Kenn-
zeichnung am Messe- und Ausstellungsstand oder Produkt deutlich darauf hinweist, dass das 
Produkt erst in Verkehr gebracht wird oder in Betrieb genommen wird, wenn es den rechtli-
chen Anforderungen genügt. 

 Der Direktverkauf von Ausstellungsgegenständen oder Dienstleistungen am Messe- und Aus-
stellungsstand an private Letztverbraucher (= Endverbraucher i.S.d. § 13 BGB) ist grundsätzlich 
gestattet. Die Ausstellungsgüter und Dienstleistungen sind mit deutlich lesbaren Preisschil-
dern zu versehen und die einschlägigen Vorschriften des Gesetzes gegen den Unlauteren 
Wettbewerb (UWG), der Preisangabenverordnung (PAngVO) (einschließlich der ggf. erforder-
lichen Angabe eines Grundpreises) und der Textilkennzeichnungsverordnung (TextilKennzVO) 
einzuhalten. Bei Zuwiderhandlungen kann die MAZ den Messe- und Ausstellungsstand auch 
während der Öffnungszeiten der Veranstaltung schließen. 

 Werbung des Ausstellers ist nur innerhalb der ihm überlassenen Ausstellungsfläche für das 
eigene Unternehmen und nur für die von ihm produzierten oder angebotenen Ausstellungs-
güter oder Dienstleistungen erlaubt. Lautsprecherwerbung, Tonverstärker sowie Showeinla-
gen sind grundsätzlich verboten. Das Gleiche gilt für die Verwendung anderer Geräte und Ein-
richtungen, durch die auf optische und akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung er-
zielt werden soll. Näheres zu dem Einsatz von optischen, akustischen oder sich bewegenden 
Werbemitteln und Präsentationen können die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsge-
ländes regeln. Politische Werbung ist grundsätzlich unzulässig. 

 Die Nutzung des Veranstaltungslogos ist ausschließlich zum Zwecke der Werbung für die Ver-
anstaltung gestattet. Die Richtlinien des Markenschutzes sind dabei einzuhalten. 

 Gewerblicher Rechtsschutz 

 Der Aussteller verpflichtet sich, nur Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, die nicht 
die gewerblichen Schutzrechte Dritter (Patente, Marken und sonstige Kennzeichen, Design-
rechte, Gebrauchsmuster) und/oder Urheberrechte und urheberrechtlich geschützte Rechte 
Dritter verletzen und/oder eine unlautere Nachahmung der Produkte Dritter darstellen, und 
auf dem Veranstaltungsgelände nicht rechtswidrig zu werben. 

 Die MAZ ist rechtlich verpflichtet und daher berechtigt, Aussteller von der Veranstaltung aus-
zuschließen (d.h. durch Nichtzulassung, Widerruf der Zulassung, Ausschluss während der lau-
fenden Veranstaltung), wenn sie Kenntnis von einer Rechtsverletzung hat, dies dem Aussteller 
mitteilt und dieser sich daraufhin weigert, die Rechtsverletzung abzustellen oder die Rechts-
verletzung nicht unverzüglich einstellt. In diesem Falle ist die MAZ darüber hinaus berechtigt, 
den Messe- und Ausstellungsstand des Ausstellers, der an einer Folgeveranstaltung oder an 
einer weiteren Veranstaltung (zusammen „Folgeveranstaltung“) teilnimmt, vor der Veranstal-
tungseröffnung der Folgeveranstaltung aufzusuchen, um zu prüfen, ob wieder Rechtsverlet-
zungen vorliegen. Werden bei der Überprüfung Rechtsverletzungen festgestellt und weigert 
sich der Aussteller trotz Aufforderung, den Rechtsverstoß abzustellen, oder stellt der Ausstel-
ler die Rechtsverletzung nicht unverzüglich ein, ist die MAZ berechtigt, den Aussteller von der 
Veranstaltung auszuschließen. 

 Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Rechtsverletzung vorliegt, wird die MAZ vorrangig ge-
richtliche Entscheidungen (Urteile oder Beschlüsse) gegen den Aussteller in Bezug auf das je-
weilige Produkt oder die jeweilige Handlung berücksichtigen. In Ermangelung derartiger ge-
richtlicher Entscheidungen wird von der MAZ ein mit dem betroffenen Rechtsgebiet vertrau-
ter Jurist mit der Prüfung beauftragt. 

 Im Falle des Ausschlusses stehen dem betroffenen Aussteller keine Rückerstattungsansprüche 
oder Schadensersatzansprüche gegen die MAZ zu, außer die Bewertung eines Produktes oder 
einer Handlung als rechtswidrig war unzutreffend und erfolgte durch eine vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Pflichtverletzung der MAZ oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen der MAZ. Dies gilt auch, wenn eine gegen den Aussteller ergangene gerichtliche 
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Entscheidung nach Ausschluss von der Veranstaltung durch gerichtliche Entscheidung aufge-
hoben wird. 

 Standmiete und Preise für Zusatzleistungen 

 Die geschuldete Standmiete umfasst die in dem Anmeldeformular und die in den Besonderen 
Teilnahmebedingungen angegebenen Preise für die Standmiete, Service- und Müllpauschale 
sowie ggf. den Heizkostenanteil. Die Vergütung für die Zusatzleistungen ergibt sich aus den in 
der Aussteller-Service-Mappe genannten Preisen sowie gesonderten Angeboten der MAZ 
oder der beauftragten Vertragspartner der MAZ. 

 Mit der Zulassung des Ausstellers gemäß Ziffer 5.1 wird die Standmiete sowie die Mitausstel-
lergebühr, der zu diesem Zeitpunkt bereits angemeldeten Mitaussteller, fällig und in Rech-
nung gestellt (Anzahlungsrechnung). Die Abrechnung aller weiteren Leistungen, d.h. auch der 
Zusatzleistungen erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung unter Anrechnung bereits ge-
leisteter Anzahlungen in der Regel mit einer Schlussrechnung. 

 Der MAZ steht es frei, ihre Leistungen per Briefpost oder auf elektronischem Weg per E-Mail 
oder Telefax oder e-Invoicing in Rechnung zu stellen. Der Austeller stimmt der elektronischen 
Rechnungsübermittlung zu. Auf seinen ausdrücklich zu erklärenden Wunsch hin kann dem 
Aussteller die Rechnung per Briefpost übermittelt werden. Die MAZ behält sich das Recht vor, 
die dadurch anfallenden Zusatzkosten dem Aussteller gesondert in Rechnung zu stellen.  

 Zahlungen sind nach Rechnungsstellung innerhalb der in der Rechnung genannten Frist ohne 
Abzug fällig und unter Angabe der Kundennummer und Rechnungsnummer auf eines der auf 
der Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Werden Rechnungen auf Weisung des 
Ausstellers an einen Dritten gesandt, so bleibt der Aussteller gleichwohl Schuldner. 

 Beanstandungen gegen die Rechnung oder Sonderwünsche im Zuge der Rechnungstellung wie 
z.B. das Splitten der Beträge auf mehrere Aussteller, das Vermerken bestimmter Inhalte, die 
über den üblichen Inhalt der Rechnung hinausgehen sollten innerhalb von vierzehn (14) Tagen 
schriftlich gegenüber der MAZ geltend gemachten werden. Bei Rechnungsänderungen, deren 
Grund nicht auf einem Verschulden der MAZ beruht, sowie Sonderwünschen behält sich die 
MAZ eine Bearbeitungsgebühr vor. Näheres dazu ist in den Besonderen Teilnahmebedingun-
gen geregelt. 

 Die Aufrechnung gegen Forderungen der MAZ ist ausgeschlossen, soweit es sich bei dem Aus-
steller um ein Unternehmen oder eine gewerblich handelnde Person handelt, es sei denn, die 
Forderung des Ausstellers ist rechtskräftig festgestellt oder unstreitig. 

 Die Ausübung eines Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrechts ist ausgeschlos-
sen, soweit es sich bei dem Aussteller um ein Unternehmen oder eine gewerblich handelnde 
Person handelt, es sei denn, die Forderung des Ausstellers ist unstreitig, rechtskräftig festge-
stellt oder entscheidungsreif. 

 Die Abtretung von Forderungen gegenüber der MAZ an Dritte ist ausgeschlossen. 

 Zur Sicherung ihrer Forderungen behält sich die MAZ vor, das Vermieterpfandrecht auszuüben 
und das Pfandgut auf Kosten des Ausstellers nach vorheriger schriftlicher Ankündigung öffent-
lich zu versteigern oder freihändig zu verkaufen. Für Schäden an dem Pfandgut haftet die MAZ 
nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit; im Übrigen gelten die Regelungen der Ziffer 
13. Der Aussteller hat der MAZ jederzeit über die Eigentumsverhältnisse an den eingebrachten 
Gegenständen Auskunft zu geben. 

 aufgehoben 

 Haftung des Austellers 

 Der Aussteller haftet gegenüber der MAZ auch für Schäden, die durch seine Vertreter, seine 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen sowie Vertreter anderer ausstellender Unternehmen 
(Mitaussteller, ZVU, Aussteller eines Gemeinschaftsstandes) im Zusammenhang mit der Ver-
anstaltung verursacht worden sind.  

 Der Aussteller stellt die MAZ von allen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an der Veranstaltung geltend gemacht werden, auch soweit diese von seinen Ver-
tretern, seinen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden sind. Diese Freistel-
lungsverpflichtung erstreckt sich auch auf behördliche Bußgelder (z.B. wegen Ruhestörung, 
Versperrung von Rettungswegen, Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz), die im Zu-
sammenhang mit der Veranstaltung gegen die MAZ als Veranstalter verhängt wurden oder 
verhängt werden können.  

 Die Freistellungsverpflichtung des Ausstellers gemäß Ziffer 12.2 besteht nicht, soweit für die 
Entstehung eines Sach- oder Vermögensschadens eine grob fahrlässige oder vorsätzlich zu 
vertretende Pflichtverletzung und bei Eintritt von Personenschäden eine zu vertretende 
Pflichtverletzung von Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der MAZ mitursächlich war. 

 Haftung der MAZ 

 Die verschuldensunabhängige Haftung der MAZ auf Schadensersatz für anfängliche Mängel 
der überlassenen Ausstellungsfläche ist ausgeschlossen. 

 Die MAZ haftet für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die MAZ, ihre gesetzli-
chen Vertreter, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen, gleich aus welchem Rechts-
grund, verursacht wurden.  

 Die MAZ haftet auf Schadensersatz bei einfacher Fahrlässigkeit, vorbehaltlich gesetzlicher Haf-
tungsbeschränkungen (zum Beispiel Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten), nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. „Wesentliche 
Vertragspflichten“ sind die Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Standanmeldungs überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung die jeweils andere Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf. Bei der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Schadensersatzpflicht der MAZ für 
Fälle einfacher Fahrlässigkeit der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

 Soweit die Haftung der MAZ ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für die Erfüllungs-
gehilfen und gesetzlichen Vertreter der MAZ.  

 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht bei schuldhaft oder 
fahrlässig zu vertretender Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit von Personen sowie 
bei der ausdrücklichen Zusicherung von Eigenschaften und nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 Versicherungsangebote 

Die MAZ hält keinen Versicherungsschutz für die ausstellenden Unternehmen vor. Den ausstel-
lenden Unternehmen wird dringend empfohlen, finanzielle Risiken, die durch den Verlust 
und/oder die Beschädigung vom Ausstellungsgut während des An- und Abtransportes und der 
Veranstaltungsdauer, durch Dritten entstandene Personen- und/oder Sachschäden sowie durch 

Unfälle, die dem vom ausstellenden Unternehmen beschäftigten Standpersonal und/oder seiner 
Mitarbeiter während der An- und Abreise und/der der Veranstaltungsdauer widerfahren, in aus-
reichender Höhe zu versichern. 

 Annullierung, Rücktritt und Nichtteilnahme des Ausstellers 

 Bis zur Zulassung des Ausstellers kann der Aussteller seine Anmeldung/Standbestätigung zu-
rückziehen. 

 Nach Erteilung der Zulassung ist ein Rücktritt des Ausstellers vom Vertrag oder eine einseitige 
Änderung des Vertrags durch Reduzierung der Ausstellungsfläche durch den Aussteller nur mit 
schriftlicher Zustimmung durch die MAZ möglich, es sei denn, die Besonderen Teilnahmebe-
dingungen sehen abweichend davon die Möglichkeit zum Rücktritt oder Stornierung der Stan-
danmeldung vor. 

a) Erfolgt keine Zustimmung der MAZ zu einem Rücktritt oder Änderung der 
Standanmeldung, ist der Aussteller – vorbehaltlich anderslautenden Regelungen der 
Besonderen Teilnahmebedingungen – weiterhin an seine vertraglichen Pflichten 
gebunden, insbesondere zur Zahlung der vereinbarten Standmiete sowie zur Zahlung 
der auf Veranlassung des Ausstellers aufgrund bereits erbrachter Lieferungen und 
Leistungen entstandenen Kosten. Das gilt auch dann, wenn der Aussteller ohne 
Zustimmung der MAZ die Ausstellungsfläche nicht („No Show“) oder nur zum Teil in 
Anspruch nimmt sowie unabhängig davon, ob der Aussteller seine No Show oder seine 
Teilinanspruchnahme der Ausstellungsfläche vorher angekündigt hat oder nicht. 

b) In den Fällen des No Shows oder der Teilnahme mit reduzierter Ausstellungsfläche ist 
die MAZ berechtigt, über die nicht in Anspruch genommene Ausstellungsfläche 
anderweitig zu verfügen. Um die Aufwendungen der MAZ für die kurzfristige Umplanung 
und/oder zur Belegung der dadurch frei gebliebenen Ausstellungsfläche (Dekorationen, 
Verblendungen, Standverlegungen) abzugelten, ist die MAZ berechtigt, zusätzlich zu 
dem Zahlungsanspruch nach Ziffer 15.2 lit. a), den Aussteller mit einem angemessenen, 
von der MAZ nach billigem Ermessen festzusetzenden Betrag (Vertragsstrafe), höchstens 
jedoch von bis zu 25 % des Beteiligungsentgelts, in Anspruch zu nehmen, dessen 
Angemessenheit im Streitfall vom zuständigen Gericht zu prüfen ist. Dem Aussteller 
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der MAZ diese Kosten nicht oder nicht in dieser 
Höhe entstanden sind. Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung 
eines darüber hinausgehenden Schadensersatzes bei entsprechendem Nachweis nicht 
ausgeschlossen. 

c) Sofern es der MAZ gelingt, ohne dass sie dazu verpflichtet wäre, die betroffene 
Ausstellungsfläche ganz oder teilweise an einen Dritten („Dritt-Aussteller“) zu vergeben, 
den die MAZ nicht auf einer anderen Ausstellungsfläche platziert hätte, erstattet die 
MAZ dem Aussteller die (anteilige) Standmiete abzüglich (i) des Minderbetrages, den die 
MAZ erleidet (also die Differenz zwischen dem mit dem Aussteller vereinbarten 
Standmiete und dem mit dem Dritt- Aussteller vereinbarten Standmiete) sowie (ii) eines 
pauschalen Aufwendungsersatzes in Höhe von bis zu 25 % der mit dem Aussteller 
vereinbarten Standmiete für die Tätigkeit der MAZ, einen Dritt-Aussteller zu finden. Dem 
Aussteller ist der Nachweis gestattet, dass der bei der MAZ entstandene Aufwand 
wesentlich niedriger als die pauschale Aufwandsentschädigung ist (in diesem Fall ist der 
niedrigere Betrag als Aufwandsentschädigung geschuldet). Die Verpflichtung des 
Ausstellers zur Zahlung der weiteren, auf seine Veranlassung bereits erbrachten 
Lieferungen und Leistungen bleibt unberührt. Die MAZ ist nicht verpflichtet, einen vom 
Aussteller benannten Ersatz-Aussteller zu akzeptieren. 

 Die MAZ ist berechtigt, unbeschadet den Ansprüchen nach der Ziffer 15.2 (einschließlich der 
Ziffern 15.2 lit. a) bis c)), in den Fällen von zusätzlich abgeforderten und eingelösten Fachbe-
suchergutscheinen und Ausstellerausweisen diese zum jeweils aktuellen Vorverkaufspreis in 
Rechnung zu stellen. Gleiches gilt für die von seinen Mitausstellern abgeforderten und einge-
lösten Fachbesuchergutscheine und Ausstellerausweise, die im Falle des Rücktritts/Nichtteil-
nahme des Mitausstellers dem Hauptaussteller in Rechnung gestellt werden.   

 Bei Nichtteilnahme eines Mitausstellers bleibt zudem die Verpflichtung zur Zahlung des Mit-
ausstellerentgelts in voller Höhe bestehen.  

 Von den vorgenannten Regelungen der Ziffern 15.1 bis 15.4 bleibt das Recht des Ausstellers 
zur Kündigung aus wichtigem Grund unberührt. Keine wichtigen Gründe stellen im Land der 
Aussteller (bzw. der Inhaber der Ausstellerausweise) geltende Reiserestriktionen und Er-
schwerungen bei der Wiedereinreise oder deutsche Einreiserestriktionen dar. 

 Rücktritt der MAZ 

 Die MAZ ist neben den in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Fällen zum 
Rücktritt bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Ausstellers berechtigt, insbeson-
dere, wenn: 

a) der Aussteller eine auf Grund dieses Vertrages fällige Zahlung nicht geleistet hat und 
eine dem Aussteller gesetzte Nachfrist erfolglos verstrichen ist; 

b) die Ausstellungsfläche nicht rechtzeitig belegt ist, d.h. bis fünf (5) Stunden vor Ende der 
erlaubten Aufbauzeit der Stand entweder (i) nicht vollständig aufgebaut ist oder (ii) in 
einer Art und Weise aufgebaut ist, die erheblich von einer im Rahmen des 
Gesamterscheinungsbildes der Veranstaltung üblichen repräsentativen Standgestaltung 
abweicht; 

c) der Aussteller gegen die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 
der Besonderen Teilnahmebedingungen, oder der Nutzungsbedingungen des 
Veranstaltungsgelände oder das Hausrecht verstößt und sein Verhalten auch nach 
erfolgter Abmahnung, sofern diese bereits nicht entbehrlich ist, nicht einstellt; 

d) der Aussteller eine sich aus diesem Vertrag ergebende Pflicht zur Rücksicht auf die 
Rechte, Rechtsgüter und Interessen der MAZ verletzt und der MAZ ein Festhalten am 
Standanmeldung nicht zuzumuten ist; 

e) die Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung in der Person des angemeldeten 
Ausstellers nicht mehr vorliegen oder der MAZ nachträglich Gründe bekannt werden, 
deren rechtzeitige Kenntnis eine Nichtzulassung gerechtfertigt hätten; 

f) der Aussteller wesentliche Rechte oder Rechtsgüter von Vertragspartnern der MAZ 
verletzt und der MAZ ein Festhalten an diesem Standanmeldung nicht zuzumuten ist. 

 Der Aussteller hat die MAZ über den Eintritt eines der unter Ziffer 16.1 lit. e) und f) genannten 
Ereignisse unverzüglich zu unterrichten. 

 Sofern die MAZ für die infolge des Rücktritts nicht mehr belegte Ausstellungsfläche einen 
Dritt-Aussteller finden kann, gelten die Regelungen der Ziffer 15.2 lit. c) entsprechend. Im Üb-
rigen bleibt der MAZ bei Ausübung ihres Rücktrittsrechts die Geltendmachung von Schadens-
ersatz unbenommen. 
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 Vorbehalte (Absage, Verlegung, Verschiebung, Verkürzung und Abbruch der Veranstaltung auf-
grund einer begründeten Ausnahmesituation sowie Absage aus wirtschaftlichen Gründen) 

 Bei Vorliegen einer begründeten Ausnahmesituation (wie in Ziffer 17.2 definiert), die die 
Durchführung der Veranstaltung im geplanten räumlichen oder zeitlichen Umfang unmöglich 
macht oder unzumutbar erschwert, ist die MAZ nach der in ihrem Ermessen liegenden Wahl 
und unter Berücksichtigung der Interessen des Ausstellers an der Durchführung der Veranstal-
tung (und im Falle einer Änderung oder Abweichung der vereinbarten Leistung auch unter 
Berücksichtigung der Zumutbarkeit einer solchen Änderung oder Abweichung für den Ausstel-
ler) berechtigt,  

a) die Veranstaltung abzusagen („Absage“) oder 

b) die Veranstaltung örtlich an einen anderen Ort zu verlegen und, soweit aufgrund der 
neuen Räumlichkeit erforderlich, die Platzierung des Ausstellers gegegebenfalls zu 
ändern, („Verlegung“) oder 

c) die Veranstaltung auf einen anderen Zeitraum zu verschieben („Verschiebung“) oder 

d) die Veranstaltungsdauer zu verkürzen („Verkürzung“) oder 

e) einzelne Teilnahmeverträge zu kündigen, weil ein oder mehrere 
Veranstaltungsbereich/e nicht mehr zur Nutzung zur Verfügung steht/stehen oder die 
Anzahl der Aussteller begrenzt werden muss, („Nutzungseinschränkung“) oder 

f) die Veranstaltung abzubrechen, vorübergehend zu unterbrechen oder teilweise zu 
schließen („Abbruch“), sofern die Veranstaltung bei Eintritt des Ereignisses bereits 
begonnen hatte. 

 Eine begründete Ausnahmesituation im Sinne der Ziffer 17.1 ist das Vorliegen von Höherer 
Gewalt oder eines anderen vergleichbaren Ereignisses.  

a) „Höhere Gewalt“ ist ein von außen kommendes, zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Standanmeldunges unvorhersehbares, keinen betrieblichen oder persönlichen 
Zusammenhang aufweisendes oder der Sphäre einer der Vertragsparteien 
zurechenbares Ereignis, das auch durch äußerste vernünftigerweise zu erwartende 
Sorgfalt nicht abgewendet werden kann. Hierzu zählen insbesondere die im Folgenden 
beispielhaft, aber nicht abschließend aufgezählten Ereignisse: Naturkatastrophen und 
hierauf beruhende Folgewirkungen, Krieg, terroristische Angriffe, Pandemien, 
Endemien, die Unterbrechung oder zu massive Beeinträchtigungen führende Störung 
von Verkehrs-, Versorgungs- und Telekommunikationsverbindungen. Von den Fällen der 
Höheren Gewalt sind ebenfalls (aber nicht abschließend) erfasst der Erlass von 
rechtlichen Vorgaben (z.B. Gesetzen oder Verordnungen) oder von den Vertragsparteien 
nicht zu vertretende behördliche oder öffentlich-rechtliche Maßnahmen oder dringende 
behördliche Warnungen oder Empfehlungen, die sich darauf beziehen, dass die 
Veranstaltung nicht wie geplant durchgeführt werden kann oder darf. 

b) „Andere vergleichbare Ereignisse“ im Sinne des 17.2 Satz 1 sind unvorhersehbare 
rechtmäßige Streiks und rechtmäßige Aussperrungen sowie sonstige von den 
Vertragsparteien nicht zu vertretende Betriebsunterbrechungen oder -störungen.  

c) Ein Ereignis war „unvorhersehbar“ im Sinne der Ziffer 17.2 lit. a) und b), wenn zum 
Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags nach vernünftiger Würdigung von tatsächlich 
vorliegenden Anhaltspunkten sowie in Bezug auf den Veranstaltungszeitpunkt mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht davon auszugehen war, dass ein Fall der 
Höheren Gewalt oder eines anderen vergleichbaren Ereignisses im Sinne der 
vorgenannten Vorschriften bevorsteht.   

 Ferner liegt eine begründete Ausnahmesituation im Sinne der Ziffer 17.1 vor, wenn zum Zeit-
punkt der gemäß Ziffer 17.1 getroffenen Maßnahme nach vernünftiger Würdigung von tat-
sächlich vorliegenden Anhaltspunkten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszuge-
hen ist, dass ein Fall der Höheren Gewalt oder eines anderen vergleichbaren Ereignisses im 
Sinne der Ziffer 17.2 zum Veranstaltungszeitpunkt bevorsteht. Das ist zum Beispiel auch dann 
der Fall, wenn zu einem früheren Zeitpunkt eine begründete Ausnahmesituation vorgelegen 
hat, diese zwischenzeitlich beseitigt wurde, jedoch mit einer erneuten begründeten Ausnah-
mesituation zum Veranstaltungszeitpunkt zu rechnen ist (z.B. eine weitere Infektionswelle der 
COVID19-Pandemie).  

 In den Fällen der Absage der Veranstaltung durch die MAZ gem. Ziffer 17.1 a) gilt folgendes: 

a) Die MAZ ist verpflichtet, die Aussteller unverzüglich über die Absage zu informieren.  

b) Der Anspruch der MAZ auf die Standmiete gemäß Ziffer 10.1. und die bereits gezahlte 
Standmiete ist an den betroffenen Aussteller unverzüglich zurückzuerstatten. Davon 
unberührt bleibt der Anspruch der MAZ auf die Vergütung für bereits erbrachte 
Zusatzleistungen. 

c) Bei einer Absage innerhalb von vier (4) Monaten vor dem Veranstaltungsbeginn ist die 
MAZ aufgrund ihrer bereits erbrachten Leistungen zur Vorbereitung der Veranstaltung 
(insbes. Aufplanungen, Marketingmaßnahmen, Ausstellerservice) berechtigt, den 
Aussteller mit einem nach billigem Ermessen festzusetzenden Aufwendungsersatz, 
höchstens jedoch in Höhe von bis zu 25 % der Standmiete, in Anspruch zu nehmen. Dem 
Aussteller ist der Nachweis gestattet, dass der MAZ im konkreten Fall keine 
Aufwendungen entstanden sind oder der angemessene Betrag wesentlich niedriger ist 
als der pauschalierte Aufwandsbetrag; im Falle eines solchen Nachweises ist kein bzw. 
der niedrigere Betrag geschuldet. 

d) Schadensersatzansprüche des Ausstellers sind ausgeschlossen, weil ein Verschulden der 
MAZ nicht vorliegt. Wenn und soweit im Einzelfall ein Verschulden der MAZ vorliegen 
sollte, gelten hinsichtlich der Haftung der MAZ die Regelungen in Ziffer 13. 

 In den Fällen einer örtlichen Verlegung der Veranstaltung gemäß Ziffer 17.1 lit. b), einer zeit-
lichen Verschiebung gemäß Ziffer 17.1 lit. c) und einer Verkürzung gemäß Ziffer 17.1 lit. d) gilt 
folgendes: 

a) Die MAZ ist verpflichtet, gegenüber den Ausstellern unverzüglich die Erklärung über die 
Verlegung und/oder Verschiebung und/oder Verkürzung abzugeben. 

b) Die Standanmeldung wird insoweit geändert, als sie für den neuen Veranstaltungsort 
und/oder Veranstaltungszeitraum und/oder Veranstaltungsdauer gilt und der Aussteller 
nicht innerhalb von achtundzwanzig (28) Werktagen nach Zugang der Erklärung der 
Vertragsänderung widerspricht. 

c) Im Falle des Widerspruchs des Ausstellers gegen die Verlegung und/oder Verschiebung 
und/oder Verkürzung entfällt der Anspruch der MAZ auf die Standmiete gemäß Ziffer 
10.1. und die bereits gezahlte Standmiete ist an den betroffenen Aussteller unverzüglich 
zurückzuerstatten. Davon unberührt bleibt der Anspruch der MAZ auf die Vergütung für 
bereits erbrachte Zusatzleistungen.  

d) Erfolgt der Widerspruch des Ausstellers gegen die Verlegung und/oder Verschiebung 
und/oder Verkürzung innerhalb von vier (4) Monaten vor dem Veranstaltungsbeginn ist 
die MAZ aufgrund ihrer bereits erbrachten Leistungen zur Vorbereitung der 
Veranstaltung (insbes. Aufplanungen, Marketingmaßnahmen, Ausstellerservice) 
berechtigt, den Aussteller mit einem nach billigem Ermessen festzusetzenden 
Aufwendungsersatz, höchstens jedoch in Höhe von bis zu 25 % der Standmiete, in 
Anspruch zu nehmen. Dem Aussteller ist der Nachweis gestattet, dass der MAZ im 
konkreten Fall keine Aufwendungen entstanden sind oder der angemessene Betrag 
wesentlich niedriger ist als der pauschalierte Aufwandsbetrag; im Falle eines solchen 
Nachweises ist kein bzw. der niedrigere Betrag geschuldet. 

e) Schadensersatzansprüche des Ausstellers sind ausgeschlossen, weil ein Verschulden der 
MAZ nicht vorliegt. Wenn und soweit im Einzelfall ein Verschulden der MAZ vorliegen 
sollte, gelten hinsichtlich der Haftung der MAZ die Regelungen in Ziffer 13. 

 In den Fällen, in denen die MAZ gemäß Ziffer 17.1 lit. e) aufgrund der Nutzungseinschränkung 
berechtigt ist, einzelnen Ausstellern zu kündigen, gilt folgendes: 

a) Die Kündigung wird unverzüglich nach Kenntnis der MAZ über das Vorliegen von Höherer 
Gewalt oder eines anderen vergleichbaren Ereignisses gemäß Ziffer 17.2 erklärt. 

b) Der Anspruch der MAZ gegenüber dem betroffenen Aussteller auf Zahlung der 
Standmiete gemäß Ziffer 10.1 entfällt und die bereits gezahlte Standmiete ist an den 
betroffenen Aussteller unverzüglich zurückzuerstatten. Davon unberührt bleibt der 
Anspruch der MAZ auf die Vergütung für bereits erbrachte Zusatzleistungen. 

c) Schadensersatzansprüche des Ausstellers sind ausgeschlossen, weil ein Verschulden der 
MAZ nicht vorliegt. Wenn und soweit im Einzelfall ein Verschulden der MAZ vorliegen 
sollte, gelten hinsichtlich der Haftung der MAZ die Regelungen in Ziffer 13. 

 In den Fällen des Abbruchs der Veranstaltung gemäß Ziffer 17.1 lit. e) gilt folgendes: 

a) Der Anspruch der MAZ auf Zahlung der vollen Standmiete bleibt bestehen, es sei denn, 
der Abbruch der Veranstaltung führt zu einer Verkürzung des Veranstaltungszeitraums 
um mehr als 40 %. In diesem Fall reduziert sich der Anspruch der MAZ auf 80 % der  
Standmiete gemäß Ziffer 10.1 und der bereits gezahlte Differenzbetrag zur Standmiete 
ist unverzüglich an den betroffenen Aussteller zurückzuerstatten. Davon unberührt 
bleibt der Anspruch der MAZ auf die Vergütung für bereits erbrachte Zusatzleistungen.  

b) Schadensersatzansprüche des Ausstellers sind ausgeschlossen, weil ein Verschulden der 
MAZ nicht vorliegt. Wenn und soweit im Einzelfall ein Verschulden der MAZ vorliegen 
sollte, gelten hinsichtlich der Haftung der MAZ die Regelungen in Ziffer 13. 

 Ungeachtet der vorstehenden Regelungen ist die MAZ berechtigt, bis spätestens zwölf (12) 
Wochen vor dem geplanten Termin der Veranstaltung von der Durchführung der Veranstal-
tung nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Aus-
steller (die unter anderem auch die von den Ausstellern bereits getroffenen Vorbereitungs-
maßnahmen für die Veranstaltung einbezieht) die Veranstaltung abzusagen und die entspre-
chenden Teilnahmeverträge zu kündigen, wenn die wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht erreich-
bar ist oder der Anmeldestand erkennen lässt, dass das mit der Veranstaltung angestrebte 
wesentliche Ziel (insbesondere die Präsentation eines repräsentativen Angebot eines oder 
mehrerer Wirtschaftszweige) nicht erreicht werden kann und damit der Zweck der Veranstal-
tung verfehlt wird. Die Frist kann verkürzt werden, wenn die Art der Veranstaltung eine kurz-
fristigere Absage zulässt. In diesem Fall gilt folgendes: 

a) Die Absage der Veranstaltung und die Kündigung der Teilnahmeverträge ist von der MAZ 
zu begründen.  

b) Mit der Absage der Veranstaltung und der Kündigung der Teilnahmeverträge entfällt der 
Anspruch der MAZ auf die Zahlung des Standmietees gemäß Ziffer 10.1. Der bereits 
gezahlte Standmiete ist an die betroffenen Aussteller zurückzuerstatten. Davon 
unberührt bleibt der Anspruch der MAZ auf die Vergütung für bereits erbrachte 
Zusatzleistungen. 

c) Etwaige Ansprüche des Ausstellers auf die Erstattung von Aufwendungen, die bereits für 
die Teilnahme an der Veranstaltung vorgenommen wurden, bestehen nicht. 

d) Schadensersatzansprüche des Ausstellers sind ausgeschlossen, weil ein Verschulden der 
MAZ nicht vorliegt. Wenn und soweit im Einzelfall ein Verschulden der MAZ vorliegen 
sollte, gelten hinsichtlich der Haftung der MAZ die Regelungen in Ziffer 13. 

 Foto-, Film- und Tonaufnahmen 

 Berechtigung der MAZ 

a) Die MAZ ist zu Foto-, Film- und Tonaufnahmen auf dem gesamten Veranstaltungsgelände, 
insbesondere während der Veranstaltungen, berechtigt. Der Aussteller erklärt insoweit 
sein Einverständnis gegenüber der MAZ, die vorgenannten Aufnahmen anfertigen und 
zeitlich und räumlich unbeschränkt nutzen zu dürfen. Darin eingeschlossen ist auch die 
Darstellung von Ausstellungsbauten und Ausstellungsgütern zur Illustrierung des 
Veranstaltungsthemas. 

b) Die Aufnahmen dienen der Berichterstattung und Werbung in Print- und Online-Medien 
sowie der Dokumentation für interne Zwecke. Die Nutzung zu diesen Zwecken kann 
erfolgen durch Vervielfältigung und Verbreitung in unbeschränkter Stückzahl in allen 
Formen und Medien, sei es in gedruckter Form, auf Bild-/Tonträgern und/oder 
digitalisierter Form (offline z. B. CD-Rom oder online z. B. Internet). Die gestattete Nutzung 
umfasst außerdem das Recht zur Ausstellung, das Recht zur Vorführung sowie das Recht 
der öffentlichen Zugänglichmachung. 

c) Die von der MAZ eingesetzten Fotografen sind kenntlich gemacht.  

d) Sollten die Aufnahmen erkennbar eine Person abbilden oder keine gesetzlichen Erlaubnisse 
eingreifen, holen die Fotografen der MAZ eine Einwilligungserklärung zur Verbreitung und 
zum öffentlichen Zurschaustellen des Bildnisses und eine datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärung ein. 

 Berechtigung des Ausstellers 

a) Ausstellern ist gestattet, Film-, Foto- und Tonaufnahmen von ihrem Stand zu 
Marketingzwecken zu machen und in Online-Medien zu veröffentlichen unter der 
Voraussetzung, dass bei der Veröffentlichung der Aufnahmen der Name der Veranstaltung 
und das Veranstaltungsjahr kenntlich gemacht werden. Sofern der Aussteller von dem 
Recht Gebrauch macht, versichert er damit gleichzeitig, dass ihm die in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden rechtlichen Vorschriften zur Beachtung der Rechte Dritter, insbes. 
zum Urheberrecht, zum Bildnisschutz abgebildeter Personen, zum allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht und zum Datenschutzrecht, bekannt sind und er diese beachten wird. 

b) Sollten die Aufnahmen des Ausstellers erkennbar eine Person abbilden oder keine 
gesetzlichen Erlaubnisse eingreifen, wird der Aussteller der MAZ auf erstes Anfordern die 
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Einwilligungserklärung zur Verbreitung und zum öffentlichen Zurschaustellen des Bildnisses 
und eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung des Abgebildeten vorlegen. Sollten 
die Aufnahmen benachbarte Messe- und Ausstellungsstände betreffen, stimmt sich der 
Aussteller mit den Ausstellern des Nachbarstandes ab und holt gegebenenfalls 
erforderliche Einwilligungserklärungen eigenverantwortlich ein.  

c) Sofern Dritte eine Verletzung ihrer Rechte durch die Verwendung der Foto-, Film- und 
Tonaufnahmen geltend machen, stellt der Aussteller die MAZ von allen Ansprüchen Dritter, 
insbesondere von Ansprüchen wegen Urheberrechts- und 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen, auf erstes Anfordern hin frei. Eingeschlossen darin sind 
etwaige Kosten der Rechtsverteidigung der MAZ. Der Aussteller sichert zu, dass er mit der 
MAZ kooperieren wird, um etwaige Ansprüche Dritter abzuwehren. 

d) Durch die Foto-, Film- und Tonaufnahmen des Ausstellers darf der Betriebsablauf der 
Veranstaltung nicht gestört und dürfen insbesondere die anderen Teilnehmer der 
Veranstaltung (Aussteller, Besucher, Beschäftigte etc.), nicht belästigt werden.  

e) Sollte sich herausstellen, dass eine der o.g. Zusicherungen und Voraussetzungen der 
Gestattung nicht erfüllt werden, ist die MAZ berechtigt, ihre Erlaubnis jederzeit und mit 
sofortiger Wirkung zu widerrufen und dem Fotografen Hausverbot zu erteilen. 

f) Alle anderen Foto-, Film- und Tonaufnahmen, die über den Zweck und Umfang der 
Gestattung hinausgehen, bedürfen der vorherigen Genehmigung der MAZ.  

 Datenschutz 

Aussteller und die MAZ erkennen an, dass sie jeweils separate sog. Verantwortliche im Sinne 
der EU Datenschutz-Grundverordnung sind und als solche für die Rechtmäßigkeit der Verar-
beitung von personenbezogenen Daten in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich allein ver-
antwortlich sind. Der Aussteller sichert zu, dass er die für ihn geltenden Datenschutzgesetze 
und -regelungen einhalten wird und insbesondere seine Beschäftigten und Auftragsverarbei-
ter über die Datenverarbeitung durch die MAZ angemessen informieren wird. 

 Behördliche Genehmigungen, gesetzliche Bestimmungen, technische Richtlinien/technische 
Bestimmungen 

Alle im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung notwendigen behördlichen 
Genehmigungen hat grundsätzlich der Aussteller einzuholen. Er ist dafür verantwortlich, dass 
alle gewerberechtlichen, polizeirechtlichen, umweltrechtlich, gesundheitsrechtlichen und 
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden, insbesondere die Bestimmungen 
der GEMA, sowie die gesetzlichen Vorgaben zum Einsatz von technischen Geräten, insbeson-
dere auch das „Gesetz über technische Arbeitsmittel“ (Gerätesicherheitsgesetz) und die Nut-
zungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes.  

 Ordnungsbestimmungen 

 Hausrecht 

Der Aussteller unterliegt während der Veranstaltung auf dem gesamten Veranstaltungsge-
lände dem Hausrecht der MAZ und/oder dem Hausrecht des Betreibers des Veranstaltungs-
geländes. Den Anordnungen der für die Durchsetzung des Hausrechts beauftragten Personen, 
ist Folge zu leisten. Den Beschäftigten der MAZ ist zu jeder Zeit Zutritt zu der Messe- und Aus-
stellungsfläche in vollem Umfang zu gewähren.  

 Ausstellerausweise 

a) Für die Dauer der Veranstaltung erhält der Aussteller unentgeltlich für sich und für die 
während des Auf- und Abbaus eingesetzten Hilfskräfte Arbeitsausweise. Diese gelten nur 
während der Auf- und Abbauzeit und berechtigen nicht zum Betreten des 
Veranstaltungsgeländes während der Veranstaltung. Für die Dauer der Veranstaltung 
erhält der Aussteller für sich und die von ihm beschäftigten Personen eine begrenzte Anzahl 
von Ausstellerausweisen, die zum freien Eintritt berechtigen. Näheres regelt Aussteller-
Service-Mappe. Die Ausweise sind auf den Namen ausgestellt oder vom Inhaber vollständig 
und richtig auszufüllen. Sie sind nicht übertragbar und nur gültig in Verbindung mit einem 
amtlichen Ausweis. Die Ausweise sind während der gesamten Veranstaltung für etwaige 
Kontrollen mitzuführen. Bei Missbrauch wird der Ausweis ersatzlos eingezogen. Für den 
Fall eines Messe- und Ausstellungsstandes mit Mitausstellern oder eines 
Gemeinschaftsstandes erhält nur der Hauptaussteller bzw. der 
Gemeinschaftsstandorganisator die erforderlichen Ausweise. Zusätzlich benötigte 
Ausweise für Mitaussteller bzw. Gemeinschaftsstandaussteller können im Aussteller-
Service-Portal/ der Aussteller-Service-Mappe erworben werden. 

b) Innerhalb einer halben Stunde nach Ablauf der täglichen Öffnungszeit für Besucher haben 
Aussteller und Begleitpersonal die Hallen zu verlassen und das Veranstaltungsgelände von 
Fahrzeugen zu räumen. Wollen Personen die Ausstellung mit Paketen verlassen, ist die 
Berechtigung hierfür bei der Ausgangskontrolle nachzuweisen. Pakete können vom 
Personal der Ausgangskontrolle stichprobenartig geöffnet und ihr Inhalt kontrolliert 
werden. 

 Verkehrsregelungen, Parkplätze 

a) Auf dem Veranstaltungsgelände gelten die jeweiligen Verkehrsordnungen des Betreibers 
des Veranstaltungsgeländes. Näheres ist den jeweiligen Nutzungsbedingungen des 
Veranstaltungsgeländes zu entnehmen. 

b) Parkplatzwünsche der Aussteller auf dem Veranstaltungsgelände werden nach Möglichkeit 
berücksichtigt. Ein Anspruch auf einen Parkplatz besteht nicht. 

c) Während der Veranstaltung haben Fahrzeuge, die nicht über eine Genehmigung verfügen, 
keine Einfahrtsberechtigung für das Veranstaltungsgelände. Bitte beachten Sie die im 
Verkehrsleitfaden der jeweiligen Veranstaltung enthaltenen Richtlinien und 
Kautionsregelungen für Parken, An- und Abtransport sowie Einfahrten ins Gelände. 

 Umweltschutz 

Der Aussteller ist angehalten, seine Teilnahme an der Veranstaltung im Sinne des Umwelt-
schutzes nachhaltig und ressourcensparend zu planen und umzusetzen. Der Aussteller ist ver-
pflichtet, die jeweils zum Schutze der Umwelt und der Natur geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen einzuhalten. 

 Tiere 

a) Tiere dürfen grundsätzlich nicht auf das Ausstellungsgelände mitgebracht werden. 
Ausnahmen stellen Tiere dar, die zu Demonstrationszwecken Teil des 
Veranstaltungskonzeptes des Ausstellers sind. Der Aussteller hat sich hierfür eine 
Genehmigung bei der MAZ einzuholen und unterliegt darüber hinaus sämtlichen 
Anforderungen der zuständigen Behörden und ist zur Einhaltung der geltenden 
Tierschutzbestimmung verpflichtet. 

b) Bei Zuwiderhandlungen behält sich die MAZ vor, Tiere in den Hallen/auf dem 
Veranstaltungsgelände zu unterbinden. Sehgeschädigten und Blinden ist die Mitnahme von 
speziell ausgebildeten Blindenführhunden ausnahmslos gestattet. 

 Gastronomische Versorgung 

a) Sofern die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes die gastronomische 
Versorgung auf dem Veranstaltungsgelände einzelnen oder mehreren Gastronomen 
exklusiv zuweist, sind diese vom Aussteller zu beachten. Näheres regeln die Besonderen 
Teilnahmebedingungen. 

b) Bei der Abgabe von Getränken und zubereiteten Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle 
(einschließlich Kostproben) sowie für die Errichtung und den Betrieb von 
Getränkeschankanlagen auf dem Messe- und Ausstellungsstand hat der Aussteller in 
eigener Verantwortung die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, näheres dazu regeln 
die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes. Eine eventuell notwendige 
Gestattung gemäß § 12 Gaststättengesetz (GaststättenG) für die Abgabe von Speisen und 
Getränken hat der Aussteller bei der zuständigen Behörde auf eigene Kosten zu 
beantragen. 

 Hygiene- und Gesundheitsschutz 

a) Den gesetzlichen und behördlichen Hygiene- und Schutzvorschriften sowie darüber 
hinausgehende hygienischen Anforderungen und Vorgaben des jeweiligen 
Veranstaltungsgeländes und der Veranstaltung sind strikt einzuhalten. 

b) Der Aussteller ist mit Blick auf die geltenden Hygiene- und Gesundheitsschutzvorschriften 
verpflichtet, sich im Vorfeld der Teilnahme an der Veranstaltung über die jeweils aktuell 
geltenden Bestimmungen, Gesetze, Verordnungen und sonstigen Verfügungen, zu 
informieren und sich daran zu halten. Hierzu gehören insbesondere auch geltende 
Regelungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Zudem ist der Aussteller 
verpflichtet, die vom Veranstalter für die Veranstaltung erlassenen Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Der Aussteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die von 
ihm beauftragten Dritten über die zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen 
informiert sind und sich daran halten. Zudem ist der Aussteller zur Einhaltung der gelten 
Hygiene- und Schutzvorschriften auf seinem Messe- und Ausstellungsstand verantwortlich. 
Die MAZ behält sich das Recht vor, bei etwaigen Verstößen gegen die gesetzlichen bzw. 
behördlichen Bestimmungen und/oder bei Nichteinhaltung der Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen die betroffenen Personen von der Teilnahme an der Veranstaltung 
auszuschließen.   

c) Zudem ist bei Wasser, das zur Behandlung von Lebensmitteln und zur Reinigung von 
Bedarfsgegenständen, die mit Lebensmitteln in unmittelbare Berührung kommen, darauf 
zu achten, dass diese nur aus hygienischen Wasserzapfstellen entnommen werden. Die 
Entnahme dieses Wassers aus Toilettenräumen ist hierfür verboten. 

 Standbaugenehmigung 

 Genehmigungsvermerk 

a) Ausgehend davon, dass die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes, 
insbesondere die technischen Bestimmungen und Richtlinien, sowie die in der Aussteller-
Service-Mappe der jeweiligen Veranstaltung enthaltenen Regelungen bei der Gestaltung 
und Ausführung des Messe- und Ausstellungstandes eingehalten werden, ist es bei 
ebenerdigen, eingeschossigen Standbauten in einer Halle ohne Überdachung mit einer 
Bauhöhe bis 2,50 m nicht erforderlich, einen Antrag auf Standbaugenehmigung 
einzureichen. Alle anderen Standbauten, mobile Stände, Sonderbauten und 
Konstruktionen sind genehmigungspflichtig. 

b) Näheres ist in der Aussteller-Service-Mappe der jeweiligen Veranstaltung geregelt. 

 Standabnahme 

a) Einer durch die MAZ beauftragte sowie einer behördlichen Standabnahme und der damit 
einhergehenden Standbegehung darf der Aussteller sich nicht verweigern. 

b) Benötigte Informationen und Unterlagen sind am Messe- und Ausstellungstandes bereit zu 
halten. Näheres regeln die Besonderen Teilnahmebedingungen der jeweiligen 
Veranstaltung. 

c) Der Aussteller verpflichtet sich, festgestellte Sicherheitsmängel innerhalb der gesetzten 
Frist zu erfüllen. 

d) Die MAZ behält sich vor, nicht genehmigte Aufbauten, nach Ablauf der Frist, auf Kosten des 
Ausstellers abzuändern oder zu entfernen. 

 Zusatzleistungen 

 Grundsatz 

a) Die Zusatzleistungen werden entweder von der MAZ im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung oder im fremden Namen und auf fremde Rechnung angeboten werden. Bei 
Letzterem fungiert die MAZ für die angebotenen Dienstleistungen durch Vertragspartner 
lediglich als Mittler; der Vertragsschluss kommt ausschließlich zwischen dem Aussteller und 
dem Vertragspartner zustande. Es gelten die jeweiligen Geschäftsbedingungen der 
Vertragspartner. 

b) Zusatzleistungen können über die Aussteller-Service-Mappe der jeweiligen Veranstaltung 
beauftragt werden. Berücksichtigt werden können ausschließlich Bestellungen, die 
fristgerecht und vollständig eingehen. Ein Anspruch auf bestimmte Zusatzleistungen 
besteht nicht. 

 Mietmaterial 

Bei der MAZ bestelltes Mietmaterial ist bei der Annahme unverzüglich zu prüfen sowie etwa-
ige Mängel der MAZ sofort anzuzeigen. Nach der Übernahme des Mietmaterials haftet der 
Aussteller uneingeschränkt für sämtliche Schäden oder Verlust an dem Mietmaterial. 

 Bewachung 

a) Die allgemeine Bewachung der Hallen und des Veranstaltungsgeländes erfolgt durch ein 
von der MAZ beauftragtes Wachpersonal. Für Schäden haftet die MAZ nur im Falle von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Es gelten die Haftungsbeschränkungen nach Ziffer 13. 

b) Für die Bewachung und Sicherung des Standes, des Ausstellungsguts und der sonstigen auf 
dem Messe- und Ausstellungstandes befindlichen Gegenstände ist ausschließlich der 
Aussteller zuständig und verantwortlich.  

c) Bei Bedarf kann über die jeweilige Aussteller-Service-Mappe der Veranstaltung 
Standwachen kostenpflichtig hinzugebucht werden. Ausschließlich der jeweiligen 
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Vertragsfirma der MAZ ist es gestattet, außerhalb der Öffnungszeiten für Aussteller, die 
Bewachung des Messe- und Ausstellungstandes vorzunehmen.  

d) Es wird empfohlen, Schäden durch einen geeigneten Versicherungsschutz abzuwenden. 
Zur Nachtzeit sind wertvolle, leicht zu entfernende Gegenstände unter Verschluss zu 
halten. 

 Reinigung 

a) Die MAZ sorgt für die allgemeine Reinigung der Hallen und des Veranstaltungsgeländes. 
Die Reinigung des Standes obliegt dem Aussteller. Sie muss täglich außerhalb der 
Öffnungszeiten für Besucher der Veranstaltung beendet sein. 

b) Sofern kein ausstellereigenes Standpersonal eingesetzt wird, ist der jeweilige 
Vertragspartner der MAZ über die jeweilige Aussteller-Service-Mappe der Veranstaltung 
mit der Standreinigung zu beauftragen. Näheres dazu und den dabei zu beachtenden 
Umweltschutzvorgaben bei der Abfallentsorgung regeln die Nutzungsbestimmungen des 
Veranstaltungsgeländes. 

 Haftung bei Dienstleistungserbringung 

Im Rahmen der Erbringung der Zusatzleistungen gelten für das Vertragsverhältnis zwischen 
der MAZ und dem Aussteller die Haftungsbeschränkungen der Ziffern 12 und 13, sofern nicht 
abweichendes zwischen den Parteien vereinbart wurde. 

 Technische Installationen 

 Grundsatz 

a) Die Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Telefon und Internet sowie sonstigen technischen 
Dienstleistungen in den Hallen/auf dem Gelände erfolgt ausschließlich durch die von der 
MAZ zugelassenen Vertragspartner. 

b) Die vom Aussteller benötigten technischen Installationen sind kostenpflichtig über die 
Aussteller-Service-Mappe zu beantragen. Ein Anspruch auf bestimmte technische 
Installationen besteht nicht. 

c) Eine Haftung der MAZ für Schwankungen oder Unterbrechungen der technischen 
Installationen ist ausgeschlossen. 

 Nutzungsbedingungen 

a) Die Nutzung von anderen technischen Installationen als den standeigenen, ist nicht gestattet. 

b) Der Aussteller haftet für alle Schäden, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Nutzung entste-
hen. 

c) Die MAZ behält sich vor, Geräte außer Betrieb zu nehmen, die nicht den einschlägigen Vor-
schriften entsprechen oder deren Verbrauch höher ist, als die vom Aussteller beantragte In-
stallation. 

 Müllentsorgung 

 Grundsatz 

Grundsätzlich gilt für jeden Aussteller Abfall zu vermeiden und entstandenen Müll nach ver-
wertbaren Stoffen zu trennen. 

 Entsorgung 

a) Ausschließlich Müll der im Zuge der Veranstaltung entstanden ist, darf in üblichen Mengen auf 
dem Veranstaltungsgelände, in den dafür vorgesehenen Behältnissen entsorgt werden und ist 
in der obligatorischen Müllpauschale inbegriffen. 

b) Das Entsorgen der darüber hinaus entstandenen Abfälle in größeren als üblichen Mengen ist 
nicht gestattet, hierzu zählen u.a. Teppichböden, Standbauten, Verpackungsmaterialien, Pa-
letten. Hierzu zählt auch die Entsorgung des im Rahmen des Standauf- und -abbaus entstan-
denen Mülls. 

c) Die MAZ behält sich vor, zusätzliche Entsorgungskosten nach dem Verursacherprinzip dem 
Aussteller weiter zu berechnen. 

 Ausschluss- und Verjährungsfristen  

 Ansprüche des Ausstellers gegen die MAZ – gleich welcher Art – sind unverzüglich, gegenüber 
der MAZ geltend zu machen.  

 Ansprüche gegen die MAZ aus dem Vertragsverhältnis und alle damit im Zusammenhang ste-
henden Ansprüche verjähren, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, innerhalb von 
sechs (6) Monaten. Die Verjährungsfrist beginnt mit Abschluss des Monats, in dem der 
Schlusstag der Veranstaltung fällt. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche we-
gen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, des Produkthaftungsgesetzes, wesent-
licher Vertragspflichten sowie grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden durch die 
MAZ, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Re-
gelungen zu den Verjährungsfristen und deren Beginn. 

 Die in Ziffer 26.2 genannte Verjährungsfrist von sechs (6) Monaten gilt auch dann nicht, wenn 
gesetzlich zwingend eine längere Verjährung vorgesehen ist, wie beispielsweise in den folgen-
den Fällen: Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 
für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln beim Kauf ein (1) Jahr ab Ablieferung. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Handelt es sich bei 
der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), be-
trägt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung fünf (5) Jahre ab Ablieferung (§ 
438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Ver-
jährung (insbesondere § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB). 

 Die in Ziffer 26.2 genannte Verjährungsfrist gilt hingegen auch für außervertragliche Schadens-
ersatzansprüche, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 
195, 199 BGB) würde in Einzelfällen zu einer kürzeren Verjährung führen. 

 Schlussbestimmungen und Gerichtsstand 

 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem mit der MAZ bestehenden Vertragsverhältnis 
ist Mühlengeez, soweit nichts anderes bestimmt ist.  

 Abweichungen vom Inhalt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Nebenabma-
chungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie von der MAZ schriftlich bestätigt wurden. 

 Die Beziehungen zwischen dem Aussteller und der MAZ richten sich ausschließlich nach dem 
deutschen materiellen Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

 Sofern der Aussteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik 
Deutschland hat, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbezie-
hung zwischen der MAZ und dem Aussteller nach Wahl der MAZ der Ort Rostock oder der Sitz 
des Ausstellers. Für Klagen gegen die MAZ ist in diesen Fällen jedoch Rostock ausschließlicher 
Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände 
bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder des mit der MAZ bestehenden Vertrages unberührt. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmungen andere wirksame Bestimmungen 
zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen am ehesten 
entsprechen. 
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	5.3 Die Zulassung gilt nur für die konkret benannte Veranstaltung, den angemeldeten und in der Zulassung genannten Aussteller sowie Mitaussteller oder Zusätzlich vertretene Unternehmen, die angemeldeten Ausstellungsgegenstände und Dienstleistungen. Die MAZ ist berechtigt – soweit gesetzlich zulässig – Ausstellungsgegenstände von der Zulassung auszuschließen oder die Zulassung mit Auflagen zu verbinden, insbesondere wenn der Ausstellungsgegenstand (i) nicht einer Waren- und Dienstleistungsgruppe zugeordnet werden kann oder (ii) nicht in das Veranstaltungssortiment passt. Die MAZ ist zudem berechtigt, die Zusammensetzung der Aussteller nach Branchen, Waren- und Dienstleistungsgruppen sowie deren Gewichtung vorzugeben. Die Zusammensetzung der Aussteller nach Länderherkunft, Unternehmensgröße und Marktbedeutung sowie anderen sachlichen Merkmalen stellen unter anderem Auswahlkriterien dar. Die MAZ ist jedoch keinesfalls an die Handhabung bei vorangegangen Veranstaltungen gleicher Art gebunden. Zugelassen werden können ausschließlich Ausstellungsgüter und Dienstleistungen, die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (Branchenverzeichnis) der Veranstaltung kategorisiert sind und bei der Anmeldung genau aufgeführt werden. Andere als die angemeldeten und zugelassenen Ausstellungsgüter und Dienstleistungen dürfen nicht ausgestellt werden. Die MAZ kann darüber hinaus aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere, wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller von der Teilnahme ausschließen sowie die Veranstaltung auf bestimmte Ausstellergruppen beschränken, falls dies für die Erreichung des Veranstaltungszwecks erforderlich ist. Entsprechendes gilt für die Ausstellungsgüter und Dienstleistungen.
	5.4 Die Zulassung zu einer Veranstaltung setzt voraus, dass alle offenen und fälligen Forderungen der MAZ gegenüber dem Aussteller vollständig erfüllt sind. Sofern die MAZ trotz einer offenen und fälligen Forderung gleichwohl eine Zulassung erteilt hat, ist diese Forderung unverzüglich nach Erhalt der Auftragsbestätigung/Zulassung erfüllen. Andernfalls ist die MAZ berechtigt, bis zur vollständigen Erfüllung der offenen und fälligen Forderung jederzeit vom Vertrag zurückzutreten oder das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen und den Aussteller von der Teilnahme an einer Veranstaltung auszuschließen.
	5.5 Die MAZ ist ferner berechtigt vom Vertrag zurückzutreten oder das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Zulassung aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben des Ausstellers erteilt wurde oder die Zulassungsvoraussetzungen auf Seiten des Ausstellers später entfallen. 
	5.6 Die MAZ weist darauf hin, dass Änderungen bei benachbarten Ausstellungsflächen sowie der zugeteilten Standnummer bis zu Beginn der Veranstaltung möglich sind. Die MAZ ist zudem aus zwingend technischen oder organisatorischen Gründen berechtigt, Ein- und Ausgänge zum Veranstaltungsgelände und zu den Hallen zu verlegen oder zu schließen und sonstige bauliche Veränderungen vorzunehmen. Ansprüche gegen die MAZ können hieraus nicht abgeleitet werden. 
	5.7 Die MAZ ist berechtigt, dem Aussteller nach der Angebotsannahme eine abweichende Ausstellungsfläche zu überlassen oder die Ausstellungsfläche bzw. den Messe- und Ausstellungsstand des Ausstellers der Lage, der Art, dem Maße und/oder der Größe nach zu ändern, sofern solche Änderungen aus technischen oder betrieblichen Gründen erforderlich sind und unter Berücksichtigung der Interessen des Ausstellers in einem für den Aussteller zumutbaren Umfang erfolgen. Soweit sich aus nachträglichen Änderungen eine verringerte Standmiete ergibt, ist der Differenzbetrag an den Aussteller zu erstatten. Weitere Ansprüche gegen die MAZ sind ausgeschlossen.
	5.8 Der Aussteller darf seine Ausstellungsfläche weder verlegen, tauschen, teilen noch ganz oder teilweise Dritten, die weder von der MAZ zugelassene Mitaussteller bzw. zusätzlich zu vertretende Unternehmen sind, überlassen, es sei denn, die MAZ hat ihre vorherige Zustimmung erteilt.

	3 Anmeldung
	3.1 Die Anmeldung für die Teilnahme als Aussteller bei einer Veranstaltung erfolgt innerhalb der jeweiligen Anmeldefrist der Veranstaltung mittels eines von der MAZ für den Ausdruck vorgesehenen Print-Anmeldeformulars.
	3.2 Sofern die Anmeldung mittels eines Print-Anmeldeformulars erfolgt, ist dieses Formular vollständig ausgefüllt und unterzeichnet an die MAZ zu senden.
	3.3 Die Anmeldefrist ergibt sich aus den Besonderen Teilnahmebedingungen. Die MAZ kann eine Anmeldung, die nach der in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Anmeldefrist bei ihr eingegangen ist, als verspätete Anmeldung behandeln und deshalb von ihrer Bearbeitung Abstand nehmen.
	3.4 Es werden nur vollständige Anmeldungen berücksichtigt. Die MAZ behält sich das Recht vor, ungenügend oder unvollständig ausgefüllte Anmeldungen nicht zu berücksichtigen. Für jede Ausstellungsfläche muss eine separate Anmeldung vorgenommen werden.
	3.5 Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller gegenüber der MAZ sein ernstes Interesse an der Veranstaltung als Aussteller teilzunehmen. Der Aussteller erhält über seine Anmeldung eine elektronische Eingangsbestätigung, die keine Zulassung zu der Veranstaltung bzw. eine Annahmeerklärung zum Vertragsschluss im Sinne der Ziffer 5 darstellt.
	3.6 Die MAZ weist den Aussteller hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Anmeldung die Grundlage für die Aufplanung und die konkrete Konzeptionierung der Veranstaltung bildet und dadurch für die MAZ erhebliche Aufwendungen entstehen.

	4 Platzierung und Standbestätigung des Ausstellers
	4.1 Mit der Einreichung der Anmeldung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Besonderen Teilnahmebedingungen sowie die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes durch den Aussteller rechtsverbindlich anerkannt.
	4.2 Die MAZ unterbreitet dem Austeller im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung der angemeldeten Art und Größe der angemeldeten Messe- und Ausstellungsfläche einen Standvorschlag für den Standort der überlassenen Ausstellungsfläche. Der Standvorschlag richtet sich nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der MAZ und nach der – von der MAZ nach freiem Ermessen vorzunehmenden – Branchengliederung. Ein Anspruch des Ausstellers auf einen bestimmten Standort und eine bestimmte Größe des Messe- und Ausstellungsstandes besteht nicht.
	4.3 Standwünsche werden nach Möglichkeit beachtet, ein Anspruch darauf besteht nicht. Der Aussteller ist verpflichtet, sich über die Position, Maße und etwaige Einbauten der Standfläche zu informieren.
	4.4 Der Standvorschlag bedarf der Bestätigung durch den Aussteller innerhalb der ihm gesetzten Frist. Die Bestätigung des Standvorschlages durch den Aussteller stellt das unwiderrufliche Angebot auf Abschluss des Vertrags dar, von dem der Aussteller nach dessen Eingang bei der MAZ nicht mehr zurücktreten kann.
	4.5 Sofern der Aussteller mit dem Standvorschlag nicht einverstanden ist, kann er innerhalb der ihm in dem Standvorschlag genannten Frist, spätestens innerhalb von zehn (10) Werktagen ab Zugang des Standvorschlags, dem Vorschlag widersprechen. Die MAZ ist nicht verpflichtet, verspätet eingegangene Erklärungen zu berücksichtigen und ist an ihren Standvorschlag nicht mehr gebunden.
	4.6 Widerspricht der Aussteller fristgemäß dem Standvorschlag, bemüht sich die MAZ einen alternativen Standvorschlag zu unterbreiten. Der Aussteller kann innerhalb der in dem neuen Standvorschlag gesetzten Frist, spätestens innerhalb von zehn (10) Werktagen ab Zugang des neuen Standvorschlags, diesen Standvorschlag bestätigen oder widersprechen. Geht der MAZ nicht innerhalb der Frist eine Einverständniserklärung des Ausstellers zu oder widerspricht der Austeller dem Standvorschlag erneut, kann die MAZ nach freiem Ermessen über einen weiteren Standvorschlag entscheiden.
	4.7 Der Aussteller bestätigt mit seiner Standbestätigung die Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Besonderen Teilnahmebedingungen sowie die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes für den Vertrag über die Teilnahme rechtsverbindlich. Vorbehalte oder Bedingungen des Ausstellers sind als Vertragsbestandteil ausgeschlossen und werden nicht berücksichtigt. Der Aussteller ist verpflichtet und steht dafür ein, dass auch den von ihm auf der Veranstaltung beschäftigten Personen, den von ihm angemeldeten Mitausstellern oder zusätzlich vertretenen Unternehmen und sonstigen Erfüllungsgehilfen sämtliche sie betreffenden und daher von ihnen zu beachtenden Vertragspflichten bekannt sind. Die Einstandspflicht gilt auch für Gemeinschaftsstandorganisatoren, die für mehrere Aussteller einen Gemeinschaftsstand anmelden.

	8 Stand- und Produktpräsentation, Direktverkauf, Werbung
	8.1 Jede Veranstaltung hat ein eigenes auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnittenes Konzept, das durch das äußere Erscheinungsbild inszeniert wird. Die Messe- und Ausstellungsstände müssen dem Gesamterscheinungsbild der jeweiligen Veranstaltung angepasst sein. Näheres ist in den Besonderen Teilnahmebedingungen geregelt. Die MAZ behält sich vor, den Aufbau unangemessener oder unzureichend ausgestalteter Messe- und Ausstellungsstände zu untersagen.
	8.2 Es können nur die vereinbarten Ausstellungsgüter und Dienstleistungen ausgestellt werden, sie dürfen nur nach Vereinbarung mit der MAZ von ihrem Platz entfernt werden. Ein Austausch kann nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der MAZ und außerhalb der täglichen Öffnungszeiten erfolgen.
	8.3 Die MAZ kann von dem Aussteller die Entfernung von Produkten verlangen oder das Präsentieren von Dienstleistungen untersagen, die nicht dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechen, deren Präsentation den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht genügt, die nicht auf der Anmeldung angegeben waren oder die geeignet sind, durch Geruch, Geräusche oder andere Emissionen oder durch ihr Aussehen eine erhebliche Störung des Veranstaltungsbetriebes oder eine Gefährdung der Sicherheit von anderen Ausstellern und Besuchern herbeizuführen.
	8.4 Die Messe- und Ausstellungsstände müssen während der gesamten Dauer der Veranstaltung zu den festgesetzten Öffnungszeiten mit den angemeldeten und zugelassenen Produkten und Dienstleistungen belegt und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Die Nichteinhaltung stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar, der die MAZ berechtigt, eine Vertragsstrafe in der in Ziffer 7.4 vereinbarten Umfang und Form geltend zu machen. Darüber hinaus ist die MAZ berechtigt, den Aussteller von zukünftigen Teilnahmen an Veranstaltungen der MAZ auszuschließen.
	8.5 Die Messe- und Ausstellungsstände dürfen erst nach dem Ende der Veranstaltung, d.h. erst nach dem Ende der Öffnungszeit für Besucher des letzten Veranstaltungstages geräumt werden. Ein vorzeitiges Räumen des Messe- und Ausstellungsstandes stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar, der die MAZ berechtigt, eine Vertragsstrafe in der in Ziffer 7.4 vereinbarten Umfang und Form geltend zu machen. Darüber hinaus ist die MAZ berechtigt, den Aussteller von zukünftigen Teilnahmen an Veranstaltungen der MAZ auszuschließen.
	8.6 Soweit Produkte nicht für einen EU-weiten Vertrieb angeboten werden sollen oder zugelassen sind, bedarf es eines deutlichen Hinweises des Ausstellers an seinem Messe- und Ausstellungsstand. Dies gilt insbesondere bei Produkten, die nach den EU-Richtlinien und den sie ausführenden Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland (z.B. Produktsicherheitsgesetz) mit einem CE-Kennzeichen des Herstellers zu versehen sind. Auf der Veranstaltung darf der Aussteller nicht CE-konforme Produkte ausstellen, wenn ein sichtbares Schild oder eine andere Kennzeichnung am Messe- und Ausstellungsstand oder Produkt deutlich darauf hinweist, dass das Produkt erst in Verkehr gebracht wird oder in Betrieb genommen wird, wenn es den rechtlichen Anforderungen genügt.
	8.7 Der Direktverkauf von Ausstellungsgegenständen oder Dienstleistungen am Messe- und Ausstellungsstand an private Letztverbraucher (= Endverbraucher i.S.d. § 13 BGB) ist grundsätzlich gestattet. Die Ausstellungsgüter und Dienstleistungen sind mit deutlich lesbaren Preisschildern zu versehen und die einschlägigen Vorschriften des Gesetzes gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG), der Preisangabenverordnung (PAngVO) (einschließlich der ggf. erforderlichen Angabe eines Grundpreises) und der Textilkennzeichnungsverordnung (TextilKennzVO) einzuhalten. Bei Zuwiderhandlungen kann die MAZ den Messe- und Ausstellungsstand auch während der Öffnungszeiten der Veranstaltung schließen.
	8.8 Werbung des Ausstellers ist nur innerhalb der ihm überlassenen Ausstellungsfläche für das eigene Unternehmen und nur für die von ihm produzierten oder angebotenen Ausstellungsgüter oder Dienstleistungen erlaubt. Lautsprecherwerbung, Tonverstärker sowie Showeinlagen sind grundsätzlich verboten. Das Gleiche gilt für die Verwendung anderer Geräte und Einrichtungen, durch die auf optische und akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung erzielt werden soll. Näheres zu dem Einsatz von optischen, akustischen oder sich bewegenden Werbemitteln und Präsentationen können die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes regeln. Politische Werbung ist grundsätzlich unzulässig.
	8.9 Die Nutzung des Veranstaltungslogos ist ausschließlich zum Zwecke der Werbung für die Veranstaltung gestattet. Die Richtlinien des Markenschutzes sind dabei einzuhalten.

	6 Mitaussteller/Zusätzlich zu vertretendes Unternehmen/Gemeinschaftsstände
	6.1 Mitaussteller und Zusätzlich zu vertretende Unternehmen (ZvU) sind bei der Anmeldung zu benennen. Ferner gelten Unternehmen auch dann als 
	Mitausteller und als ZvU, wenn sie verbundene Unternehmen des Hauptausstellers sind oder anderweitig enge wirtschaftliche und organisatorische Bindung haben.
	6.2 Die Teilnahme von Mitausstellern und ZvU an der Veranstaltung ist nur dann erlaubt, wenn sie als Aussteller zulassungsfähig wären und die MAZ ihnen die Zulassung erteilt hat. Für jeden Mitausteller und jedes ZvU ist der MAZ ein Ansprechpartner zu benennen. Die Vertragsbeziehungen aus dem Standmietenvertrag bestehen auch nach der Platzierungsbestätigung/Zulassung durch die MAZ ausschließlich zwischen der MAZ und dem Hauptaussteller.
	6.3 Das vom Hauptaussteller zu entrichtende Entgelt für die Teilnahme eines Mitausstellers und eines ZvU an der Veranstaltung sowie für weitere veranstaltungsbezogene Leistungen richtet sich nach den Besonderen Teilnahmebedingungen der MAZ.
	6.4 Der Hauptaussteller hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Mitausteller und ZvU die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Besonderen Teilnahmebedingungen sowie die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes beachten. Für das Verschulden eines Mitausstellers und eines ZvU haftet der Hauptaussteller wie für eigenes Verschulden. Die eigene Haftung des Mitausstellers oder ZvU gegenüber der MAZ bleibt hiervon unberührt.
	6.5 Über die Zulassung von Gemeinschaftsständen entscheidet die MAZ nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung des Veranstaltungszwecks und der zur Verfügung stehenden Kapazität. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung von Gemeinschaftsständen besteht nicht. Im Falle der Zulassung eines Gemeinschaftsstands ist der Gemeinschaftsstandorganisator verpflichtet, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Besonderen Teilnahmebedingungen der MAZ sowie die Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes in das jeweilige Vertragsverhältnis mit seinen Gemeinschaftsstandausstellern miteinzubeziehen. Die Vertragsbeziehungen bestehen nach der Zulassung zwischen der MAZ und dem Gemeinschaftsstandorganisator, der auch der Ansprechpartner für die MAZ ist. Der Gemeinschaftsstandorganisator haftet mit dem jeweiligen Aussteller eines Gemeinschaftsstandes gesamtschuldnerisch gegenüber der MAZ.

	7 Standauf- und abbau, Standgestaltung
	7.1 Der Aussteller ist im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Gestaltung des Messe- und Ausstellungstandes für die Einhaltung aller in der Bundesrepublik Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie den Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes verantwortlich. Der Aussteller steht dafür ein, dass sich seine Vertragspartner, die für ihn tätig sind oder sich auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten, an die gesetzlichen Bestimmungen sowie den Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes halten.
	7.2 Sämtliche sicherheitstechnische Einrichtungen wie z.B. Notausgänge und Feuerlöscheinrichtungen müssen in vollem Umfang frei bleiben und sowohl gut sichtbar als auch zugänglich sein. Die MAZ behält sich vor, den Aufbau unpassend oder unzureichend ausgestalteter Stände zu untersagen.
	7.3 Der Aussteller ist verpflichtet, sich an die Aufbau- und Abbauzeiten, die in den Besonderen Teilnahmebedingungen festgesetzt werden, sowie an die nach den Nutzungsbedingungen des Veranstaltungsgeländes zu beachtenden Zeiten, innerhalb derer lärmverursachende Tätigkeiten vermieden werden müssen, zu halten. Außerhalb der Auf- und Abbauzeiten ist der Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände nur durch Genehmigung der MAZ oder des Betreibers des Veranstaltungsgeländes gestattet. 
	7.4 Sollte der Aussteller mit dem Aufbau des Messe- und Ausstellungsstandes nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit fertig sein und die Voraussetzungen für einen Rücktrittsgrund der MAZ gemäß Ziffer 16.1 vorliegen, ist die MAZ berechtigt, von dem Aussteller eine von der MAZ nach billigem Ermessen zu bestimmende Vertragsstrafe zu fordern, deren Höhe einen Betrag von 2.500,00 EURO nicht übersteigen darf und deren Angemessenheit im Streitfalle vom zuständigen Gericht zu prüfen ist. Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadensersatzes bei entsprechendem Nachweis nicht ausgeschlossen.
	7.5 Die Messe- und Ausstellungsstände sind auf der, durch den Veranstalter vor Ort gekennzeichnete Ausstellungsfläche aufzubauen; eine Überschreitung der Standbegrenzung ist unzulässig. 
	7.6 Der Aussteller muss mit geringfügigen Abweichungen rechnen, diese können sich unter anderem aus Säulen, Pfeilern, Wandvorsprüngen, Feuerlöscheinrichtungen, unterschiedlichen Wandstärken, Verteilerkästen und Zuleitungen, Bäumen, Sträuchern, Baumwurzeln oder sonstigen technischen oder baulichen Einrichtungen ergeben und sind Bestandteile der gemieteten Ausstellungsfläche und berechtigen nicht zur Reduzierung der Standmiete.
	7.7 Für die Position und die Maße dieser Einrichtungen ist ausschließlich das örtliche Aufmaß gültig. Abweichungen zur Platzierungsbestätigung oder den Plänen können nicht geltend gemacht werden.
	7.8 Alle Zusatzleistungen, insbesondere Installation von Strom, Wasser und Sicherungselementen, Beschaffung örtlicher Hilfskräfte etc., können über die Aussteller-Service-Mappe bestellt werden. Es gelten die Nutzungsbedingungen sowie die dort gegebenenfalls genannten zusätzlichen Geschäftsbedingungen der MAZ oder des die Leistungen ausführenden Vertragspartners der MAZ (siehe auch Ziffer 23). Bestellungen Dritter, insbesondere von Messebauunternehmen, die im Zusammenhang mit dem Aufbau, der Einrichtung und der Gestaltung der Ausstellungsfläche stehen, gelten als im Namen und für Rechnung des Ausstellers abgegeben.
	7.9 Der Aussteller hat die ihm zur Verfügung gestellte, gemietete Ausstellungsfläche im Ursprungszustand an die MAZ nach Ablauf der Abbauzeit zurück zu geben. Kommt der Aussteller dieser Pflicht nicht nach, ist die MAZ berechtigt, Kosten für anfallende Arbeiten, um den Ursprungszustand wiederherzustellen, an den Aussteller weiterzugeben.
	7.10 Alle vom Aussteller auf das Veranstaltungsgelände eingebrachten Gegenstände und Dekorationen sind von ihm bis zum Ende der vereinbarten Abbauzeit restlos zu entfernen. Nach Ablauf der Abbauzeit des Messe- und Ausstellungsstandes ist die MAZ oder der Betreiber des Veranstaltungsgeländes bei nur teilweiser Räumung oder Nichträumung der Ausstellungsfläche berechtigt, den Abbau, den Abtransport und die Einlagerung von Ausstellungsgütern auf Kosten des Ausstellers vorzunehmen. Die MAZ und der Betreiber des Veranstaltungsgeländes haften in diesem Zusammenhang nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für Verluste oder Beschädigungen von Ausstellungsgütern; im Übrigen gelten die Regelungen der Ziffer 13. Weitere Schadensersatzansprüche oder Vertragsstrafen der Vertragsparteien bleiben davon unberührt. Für die entstandenen Kosten steht der MAZ ein Pfandrecht zu (Ziffer 10.10).
	7.11 Die Messe- und Ausstellungsstände dürfen erst nach Schluss der Veranstaltung geräumt werden. Der Abbau der Stände kann erst beginnen, sobald die Hallen/das Veranstaltungsgelände frei von Besuchern sind. Verzögerungen sind hinzunehmen. Die Dauer der Abbauzeit (Abbauende) ist unbedingt einzuhalten.

	9 Gewerblicher Rechtsschutz
	9.1 Der Aussteller verpflichtet sich, nur Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, die nicht die gewerblichen Schutzrechte Dritter (Patente, Marken und sonstige Kennzeichen, Designrechte, Gebrauchsmuster) und/oder Urheberrechte und urheberrechtlich geschützte Rechte Dritter verletzen und/oder eine unlautere Nachahmung der Produkte Dritter darstellen, und auf dem Veranstaltungsgelände nicht rechtswidrig zu werben.
	9.2 Die MAZ ist rechtlich verpflichtet und daher berechtigt, Aussteller von der Veranstaltung auszuschließen (d.h. durch Nichtzulassung, Widerruf der Zulassung, Ausschluss während der laufenden Veranstaltung), wenn sie Kenntnis von einer Rechtsverletzung hat, dies dem Aussteller mitteilt und dieser sich daraufhin weigert, die Rechtsverletzung abzustellen oder die Rechtsverletzung nicht unverzüglich einstellt. In diesem Falle ist die MAZ darüber hinaus berechtigt, den Messe- und Ausstellungsstand des Ausstellers, der an einer Folgeveranstaltung oder an einer weiteren Veranstaltung (zusammen „Folgeveranstaltung“) teilnimmt, vor der Veranstaltungseröffnung der Folgeveranstaltung aufzusuchen, um zu prüfen, ob wieder Rechtsverletzungen vorliegen. Werden bei der Überprüfung Rechtsverletzungen festgestellt und weigert sich der Aussteller trotz Aufforderung, den Rechtsverstoß abzustellen, oder stellt der Aussteller die Rechtsverletzung nicht unverzüglich ein, ist die MAZ berechtigt, den Aussteller von der Veranstaltung auszuschließen.
	9.3 Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Rechtsverletzung vorliegt, wird die MAZ vorrangig gerichtliche Entscheidungen (Urteile oder Beschlüsse) gegen den Aussteller in Bezug auf das jeweilige Produkt oder die jeweilige Handlung berücksichtigen. In Ermangelung derartiger gerichtlicher Entscheidungen wird von der MAZ ein mit dem betroffenen Rechtsgebiet vertrauter Jurist mit der Prüfung beauftragt.
	9.4 Im Falle des Ausschlusses stehen dem betroffenen Aussteller keine Rückerstattungsansprüche oder Schadensersatzansprüche gegen die MAZ zu, außer die Bewertung eines Produktes oder einer Handlung als rechtswidrig war unzutreffend und erfolgte durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung der MAZ oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der MAZ. Dies gilt auch, wenn eine gegen den Aussteller ergangene gerichtliche Entscheidung nach Ausschluss von der Veranstaltung durch gerichtliche Entscheidung aufgehoben wird.

	11 aufgehoben
	27.5 Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder des mit der MAZ bestehenden Vertrages unberührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmungen andere wirksame Bestimmungen zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen am ehesten entsprechen.
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