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     Company and address 
 

Company 

 

 

Address 

 

 

Address Appendix 

 

 

Postal code    City      Country 

 

 

 

      Contact person for fair organization 
 

Given Name, Surname                                                                                 Position 

 

 

Tel     Fax 

                                                                                 

 

E-Mail 

 

 

 

I accept that my data stored and used for purposes mentioned in the conditions of participation (sect. 15)  

 

I consent that IVAM uses my data in order to send me information about upcoming events. I can revoke this consent at any 

time by sending an email to IVAM (info@ivam.de). 

            

 

 

 

 

 

 

      Contact person for invoice  
 

Given Name, Surname                                                                              Position 

 

 

Tel     Fax 

 

 

E-Mail 

 

 

 

I accept that my data is stored and used for purposes mentioned in the conditions of participation (sect. 15)  

 

I consent that IVAM uses my data in order to send me information about upcoming events. I can revoke this consent at any 

time by sending an email to IVAM (info@ivam.de). 

 

 

 

            

 
 

__________________________________________________ 

Name of the undersigned (in block capitals) 

 

_________________________________________________________ 

Date, legally binding signature 

 

__________________________________________________ 

Name of the undersigned (in block capitals) 

 

_________________________________________________________ 

Date, legally binding signature 
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     We would like to participate in the CMEF 2020, October 19-22, 2020. 
 

 

The IVAM Service Package includes the following services:  

 excellent position with good visibility between the component hall and  

the international hall 

 standard booth furniture 

 assembly and disassembly 

 trade fair organization and on-site support 

 PR and marketing activities before, during and after the fair 

 presentation slot at the IVAM presentation platform 

 networking activities 

 catering 

 general interpreter support at the IVAM joint booth  

 

Further furniture and services need to be ordered additionally and will be charged ex-

tra. 

 

The total amount will be charged by IVAM. The invoice for the IVAM Service Package 

will follow soon after registration. 
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Application for IVAM Service Package 

 We book the following: 

Stand Fee for IVAM Service Package 

Registration fee 595,00 € 

Price for the IVAM Service Package for 9m² 

Members Non-Members 

Early bird price (valid until August 

30, 2019) 

5899,00 €* 6449,00 €* 

Regular price (valid until October 

25, 2019) 

6499,00 €* 7199,00 €* 

*Note: The Catalogue Promotion Fee (Obligatory) amounting to USD 75,00  and Online Promotion Fee

(Obligatory) amounting to USD 165,00  is already included in the IVAM Service Package and will be not

charged extra from the trade fair organization.

Please select: 

□ 9sqm

□ more than

9sqm (send

individual offer) 

□ row booth

□ corner both

(if available)

Corner booth surcharge : 750,00 € 

Fee for co-exhibitors: 1000,00 € 

Registrations after October 25, 2019 will be charged with a late booking fee amounting to 15% 

on the total price. 

Prices for IVAM Service Package plus 19% VAT. 

Organizer:  

IVAM Service GmbH | Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13 |  

44227 Dortmund | Germany  

T +49.231.9742-168| F: +49.231.9742-150 | info@ivam.de 

For registration please contact: 

Ms. Orkide Karasu 

T +49 231 9742 7086| F +49 231 9742 150 | ok@ivam.de 

__________________________________________________ 

Name of the undersigned (in block capitals) 

_________________________________________________________ 

Date, legally binding signature and company stamp 
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1. Subject of the contract  

For the duration of the fair IVAM provides exhibition infrastructure and other services for exhibitors on the terms given below.  

2. Scope of supply and services  

2.1 Supplies and services included in the exhibition fee 

The supplies and services the exhibitor receives for the respective fair standard units are indicated on the registration form.  

2.2. Additional supplies and services  

Additional stand equipment and services exceeding the supplies and services listed on the registration form are offered on demand and charged extra and separately.  

2.4 Hired objects  

All materials and furniture are hired or rented to the exhibitors only for the duration of the event / fair. In case of damage of any hired object, IVAM reserves the right to 

charge the exhibitor for the subsequently replacement or cleaning. If the booth is not returned tidy and swept IVAM may charge a reasonable fee for garbage disposal. 

3. Registration  

3.1 Registration is valid by sending the registration form to IVAM. Receipt of the registration will be confirmed by IVAM.  

3.2 By signing the registration the exhibitor accepts the conditions of participation as binding. The exhibitor has to make sure that the persons he employs at the fair receive 

the conditions of participation.  

3.3 Applicants have no claim to being admitted for participation.  

4. Conclusion of contract  

4.1 The contract between IVAM and the exhibitor is concluded with the transmission of a confirmation of participation by IVAM (under reserve of the right of withdrawal 

according to paragraph 12.).  

4.2 IVAM decides on participation freely and at its own discretion. IVAM is entitled to not admitting individual exhibitors, especially if the available space is exceeded. The 

same applies to exhibited products. The number of corner booths is limited.  

4.3 If the contents of the confirmation of participation deviate from the contents of the exhibitor’s registration, the contract is based on the substance of the confirmation of 

participation unless the exhibitor objects in writing within 2 weeks.  

5. Stand space allocation  

5.1 IVAM allocates the stand space in consideration of the thematic division of the joint pavilion in consideration of the available premises. Exhibitor’s requests are consid-

ered as far as possible.  

5.2 The exhibitor has to accept that at the beginning of the fair the position of the other booths may have changed compared to the position at the time of admittance. 

Claims for compensation are mutually excluded.  

5.3 Neither the change of the allocated stand space with other exhibitors nor a partial nor a complete allocation of the stand space to a third party is permitted without a 

respective agreement with IVAM.  

6. Co-exhibitors  

6.1 Sharing stand space with another company requires a special registration by the exhibitor as well as the consent of IVAM. There is a charge for the approval of co-

exhibitors (see 9.3). These conditions of participation also apply to the co-exhibitors, where appropriate. The exhibitor must inform the co-exhibitors about the conditions of 

participation and any supplementary conditions.  

6.2 If an exhibitor fails to register co-exhibitors or indirectly represented companies or gives incomplete or incorrect information in his registration, the executing organization 

may determine and charge fees as if a registration had been made in accordance with the regulations.  

6.3 Should several exhibitors wish to rent a stand jointly, they are required to name one person as the joint representative who is the only negotiating partner of the execut-

ing organization. The authorization includes the order of additional supplies and services, such as furniture, graphics, etc. for which the participating exhibitors are jointly and 

severally liable to IVAM.  

7. Exhibited products  

7.1 Only agreed-upon products may be exhibited; they may be removed from their place only with consent of the executing organization. Substitution is permissible only 

with written consent by the executing organization an hour before or an hour after the daily opening hours.  

7.2 The executing organization can demand that exhibited products be removed, if they are not included in the stand rental contract or prove to be obstructive or dan-

gerous or not compatible with the aim of the exhibition. If the exhibitor should not comply with the demand, the executing organization will remove the exhibited products 

at the exhibitor’s expense.  

7.3 Direct sales are not allowed unless they are expressly permitted. In the latter case, the exhibited products must be labelled with clearly legible price tags. In particular, 

the exhibitor must obtain and meet the advertising and health regulations.  

7.4 Copyrights and other industrial property rights to the exhibited products must be ensured by the exhibitor.  

8. Stand construction and stand design  

8.1 Stand construction and stand design are incumbent on IVAM.  

8.2 For the whole duration of the fair during the official opening hours the stand has to be properly equipped, furnished with exhibition products and occupied by compe-

tent staff.  

8.3 If the exhibitor places direct additional orders with third parties (in particular with the trade fair organization), e.g. via an online order system, he must avoid to give the 

impression that this order is placed by IVAM. The address of the exhibitor must be named for the invoice. If the address of IVAM should be present in the online order service, 

the exhibitor must actively change it.  

9. Participation fees  

9.1 The participation fees for each individual trade fair are indicated on the registration form.  

9.2 The stand fee for the basic standard unit and additional fees are quoted plus legal value added tax and plus potential extra charges for additional services according 

to paragraph 2.2, plus other operation costs (e.g. electricity exceeding the standard service as indicated on the registration forms).  

9.3 Surcharges are due for corner booths. The amount of the corner booth surcharge is indicated on the registration form. 

9.4 Surcharges may be due for co-exhibitors.  The amount of the co-exhibitor surcharge is indicated on the registration form.  

10. Terms of payment  

10.1 The stand fee and registration fee are payable immediately after receipt of the participation confirmation and invoice by IVAM (according to paragraph 4.1 of these 

terms).  

10.2 The co-exhibitor fee is payable immediately after receipt of the participation confirmation and invoice by IVAM (according to paragraph 4.1 of these terms).  

10.3 All potential extra charges and operating costs, like additional plugs for electricity and compressed air or additional furniture, will be invoiced after the fair has closed. 

The charges are due for payment immediately after receipt of the invoice.  

10.4 The assignment of claims against the executing organization is excluded. The offset of claims is permissible only with counterclaims that are undisputed or have been 

confirmed by a court of law.  

10.5 If the exhibitor does not pay due amounts within the indicated period of payment, IVAM reserves the right to charge default interest of 8 percent above the ECB base 

rate on delayed payments starting from the first day of delay (Section 288 of the German Civil Code BGB).  

10.6 Complaints regarding the invoices can only be considered when they are made in writing within 14 days from the date of invoice to the executing organization.  

11. Liability, insurance  

11.1 IVAM is not liable for pre-existing deficiencies associated with rented space and equipment (guarantee liability), regardless of fault.  

11.2 IVAM is legally liable for damage claims involving cases of intent or gross negligence as well as a culpable violation of a material contractual obligation on its part.  

11.3 In other respects IVAM excludes any liability for damages caused by slight negligence on the part of the executing organization or its representatives or vicarious 

agents. The foregoing does not affect IVAM’s liability owing to a culpable injury to life or bodily health.  

11.4 The exhibitor is not entitled to a reduction in rent unless an attempt to remedy defects in the rented object becomes unsuccessful or unless IVAM fails to take steps to 

alleviate the defect, despite being granted a reasonable grace period.  
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11.5 The exhibitor is liable in accordance with legal regulations. It is recommended that exhibitors carry sufficient insurance, especially regarding damage of property of the 

trade fair organization. 

12. Non-participation on the part of the exhibitor; withdrawal from the contract by IVAM  

12.1 If the exhibitor cancels his participation or fails to take part in the event although he has received his confirmation and the invoice of participation, IVAM retains the 

right to demand the invoiced registration fee and 25% of the invoiced stand fee. 

12.2 If the exhibitor cancels the contract 7 months or less before the trade fair starts, the stand fee and registration fee are fully due and will be not refunded. 

12.3 If the co-exhibitor cancels his participation or fails to take part in the event although he has received his confirmation and the invoice of participation, IVAM retains the 

right to demand 100% of the invoiced co-exhibitor fee which will be not refunded 

12.4 An early dismantling of the booth is not allowed. A violation can lead to a contractual penalties by the trade fair organization. 

12.5 IVAM is entitled to withdraw from the contract under the following circumstances:  

a. if the rental charge is not received in full at the latest by the date stated in the invoice for participation costs and if the exhibitor does not pay before the expiry of a 

granted two week extension period that may be granted;  

b. if the stand is not occupied in time, i.e. if it is not obviously occupied within 12 hours of the official opening;  

c. if the exhibitor infringes domiciliary rights, and does not refrain from such actions even after being advised to do so;  

d. if the registered exhibitor, as a private or corporate entity, no longer conforms to the requirements for granting ac-acceptance, or if IVAM subsequently becomes aware 

of any reasons which, had they been known before, would have excluded that person from participation. This applies in particular when bankruptcy or insolvency proceed-

ings have been instituted, or if the exhibitor becomes insolvent. Exhibitors are required to inform IVAM immediately in such circumstances;  

e. if an economical performance of the fair is impossible due to poor participation; the right of withdrawal must be exercised at the latest before the term of application 

announced by the trade fair organization expires.  

12.6 If IVAM exercises its right of withdrawal according to paragraph 12.2., lit. a) to d), paragraph 12.1 regarding the liability of the exhibitor to pay interests may be applied 

13. Reservations  

13.1 IVAM is entitled to postpone the exhibition, curtail it, close it temporarily in whole or in part, or cancel it for significant reasons (e.g. collective action, force majeure). In 

the event of complete or partial postponement or of curtailment, the contract is regarded as valid for the new date and the new duration unless the exhibitor objects in 

writing within a period of 2 weeks after notification of the alteration.  

13.2 In case of cancellation the mutual claims of the contractual partners become void. No claims for damages may be derived from cancellation.  

14. Supplementary provisions  

Constituent parts of this contract are the registration form, the confirmation of participation, the conditions for participation, as well as all rules and regulations of an organi-

zational, technical or miscellaneous nature, which are passed along to the exhibitor during the run-up to the event. These include the technical regulations, the conditions 

of the trade fair organizer (if not contradictory to these conditions for participation), the regulations for the maintenance of order, the obligation to official approval, GEMA 

regulations as well as with regulations pertaining to trading and industrial law, police regulations, health regulations and other legal requirements, and in particular the law 

on technical equipment. In particular the conditions listed in the services binder apply, which stipulate specific services as obligatory in connection with the event.  

15. Protection of privacy  

The personal data of our business partners is saved and processed according to the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the German Federal Data Protec-

tion Act (BDSG) for purposes defined by this contractual relationship. 

The following data is requested for this purpose: 

(a) Name, title and salutation 

(b) E-mail address 

(c) telephone number 

(d) Full postal address 

Upon registration via a form on our website, the following data is collected in addition: 

(a) IP address of the calling computer 

(b) date and time of registration 

For the processing of the data, your consent is obtained during the registration process and reference is made to the privacy policy. 

In the context of the data processing for the registration to events there is usually no transfer of the data to third parties. The data will be used exclusively for the organization 

of the event and for invoicing. 

If an event is organized with other partners, your data may be shared with them if this data is needed to conduct the event. This applies especially to the necessary forward-

ing of your data to the trade fair organization. 

     If an event is organized in a third country, your data may be transferred to recipients in this country if this is necessary in order to conduct the event. 

The collection of your e-mail address and your name is necessary to send you a confirmation and further information about the event. The collection of other personal data 

as part of the registration process is used for invoicing and to prevent misuse of the services or the e-mail address used. 

For further information on our privacy protection policy, please look at https://www.ivam.de/about/privacy or contact our data protection officer at datenschutz@ivam.de. 

16. Image rights  

IVAM and the trade fair organization reserve the right to take photos and videos during this event. They will be used for documentation, advertising purposes and press 

campaigns. It is possible that exhibitors will appear clearly recognizable on photos/videos used by IVAM. By accepting the terms and conditions, the exhibitor agrees to the 

described usage. Individual persons who do not agree are asked to inform IVAM before the event starts. 

17. Final provisions  

17.1 Agreements which deviate from these conditions or from any supplementary regulations must be in writing; facsimile signatures suffice.  

17.2 Any claims by the exhibitor against IVAM are subject to a limitation period of 12 months.  

17.3 The mutual rights and obligations deriving from this contractual arrangement and resulting from this contract are subject to the law of the Federal Republic of Germa-

ny.  

17.4 When the exhibitor is a tradesman and does not belong to the tradesmen referred to in § 4 of the German Commercial Code, Dortmund alone is the place of perfor-

mance and jurisdiction for all legal disputes resulting from this contract under reserve of an exclusive statutory jurisdiction. IVAM reserves the right, however, to bring its claims 

before the courts competent for the area where the exhibitor has his registered offices.  

17.5 If any of the provisions of these conditions for participation should be invalid, this shall not affect the validity of the remaining regulations. The ineffective provision shall 

be replaced in such a way that the intended purpose is served. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:datenschutz@ivam.de
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1. Vertragsgegenstand  

IVAM stellt dem Aussteller für die Dauer von Messeveranstaltungen Ausstellungsinfrastruktur und sonstige Dienstleistungen zu den nachfolgend aufgeführten Bedingungen 

zur Verfügung.  

2. Leistungsumfang  

2.1 Ausstattung und Dienstleistungen enthalten in der zu entrichtenden Standgebühr 

Die Ausstattung und Dienstleistungen, die der Aussteller für den entsprechenden Standartmessestand erhält, werden auf der Anmeldung aufgezeigt. 

2.2 Zusätzliche Ausstattung und Dienstleistungen  

Zusätzliche Standausstattungen und Dienstleistungen, die über die in der Anmeldung aufgeführten Leistungen hinausgehen, werden auf Anfrage individuell angeboten und 

separat abgerechnet.  

2.4 Mietgegenstände  

Sämtliche Materialien und Einrichtungen stehen dem Aussteller nur für die Dauer der Veranstaltung / Messe mietweise bzw. leihweise zur Verfügung. Im Falle der Beschädi-

gung bzw. Verunreinigung der Mietgegenstände behält sich IVAM das Recht vor, die Wiederbeschaffung bzw. Reinigung der betreffenden Mietgegenstände dem Ausstel-

ler in Rechnung zu stellen. Soweit der Stand nicht besenrein zurückgegeben wird, kann IVAM zusätzlich eine angemessene Vergütung für die Müllbeseitigung verlangen. 

3. Anmeldung  

3.1 Die Anmeldung erfolgt durch Versenden des ausgefüllten Anmeldeformulars. Der Eingang der Anmeldung wird von der IVAM bestätigt. 

3.2 Mit der Unterzeichnung der Anmeldung erkennt der Aussteller die Teilnahmebedingungen als verbindlich an. Er hat dafür einzustehen, dass auch die von ihm auf der 

Messe beschäftigten Personen die Teilnahmebedingungen erhalten.  

3.3 Es besteht kein Anspruch auf Zulassung zu der Messeveranstaltung.  

4. Vertragsschluss  

4.1 Mit der Übersendung der Teilnahmebestätigung wird der Vertrag zwischen IVAM und dem Aussteller geschlossen (vorbehaltlich Rücktrittsrechten nach Ziff. 12.). 

4.2 IVAM entscheidet über die Teilnahme frei und nach eigenem Ermessen. IVAM ist insbesondere dann, wenn der zu Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, berechtigt, 

einzelne Aussteller nicht zuzulassen. Entsprechendes gilt für die Ausstellungsgüter. Die Zahl der Eckstände ist limitiert.  

4.3 Weicht der Inhalt der Teilnahmebestätigung vom Inhalt der Anmeldung des Ausstellers ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der Teilnahmebestätigung zustande, es 

sei denn, dass der Aussteller binnen zwei Wochen schriftlich widerspricht.  

5. Standzuteilung  

5.1 Die IVAM teilt die Standfläche unter Berücksichtigung der Gliederung des Themenstandes sowie der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten zu. Standwünsche werden 

nach Möglichkeit berücksichtigt.  

5.2 Der Aussteller muss in Kauf nehmen, dass sich bei Beginn der Messe die Lage der Stände gegenüber dem Zeitpunkt der Zulassung verändert hat. Ersatzansprüche sind 

beiderseits ausgeschlossen.  

5.3 Der Tausch des zugeteilten Standes mit einem anderen Aussteller sowie eine teilweise oder vollständige Überlassung des Standes an Dritte sind ohne entsprechende 

Vereinbarung mit der IVAM nicht gestattet.  

6. Mitaussteller  

6.1 Die Nutzung der Standfläche durch ein weiteres Unternehmen bedarf einer gesonderten Anmeldung durch den Aussteller und der Genehmigung durch die IVAM. Die 

Zulassung von Mitausstellern ist kostenpflichtig (vgl. 9.3). Im Übrigen gelten Teilnahmebedingungen auch für die weiteren beteil igten Unternehmen, soweit sie Anwendung 

finden können. Der Aussteller hat dafür zu sorgen, dass diese Unternehmen die Teilnahmebedingungen der IVAM Service GmbH und die sie ergänzenden Bestimmungen zur 

Kenntnisnahme erhalten.  

6.2 Sofern es der Aussteller unterlässt, Mitaussteller oder zusätzlich vertretende Unternehmen anzumelden oder in seiner Anmeldung unvollständige oder falsche Angaben 

macht, ist die durchführende Gesellschaft berechtigt, die Gebühren nach eigenen Feststellungen so zu berechnen, als wäre eine ordnungsgemäße Anmeldung erfolgt. 

6.3 Wollen mehrere Aussteller gemeinsam einen Stand mieten, so haben sie in der Anmeldung einen von ihnen bevollmächtigten Ausstellungsvertreter zu benennen, mit 

dem allein die durchführende Gesellschaft verhandelt. Die Bevollmächtigung erstreckt sich auch auf die Bestellung von Zusatzleistungen wie z.B. Möbel, Grafiken etc., für 

die die beteiligten Aussteller der IVAM gesamtschuldnerisch haften.  

7. Ausstellungsgüter  

7.1 Es können nur die vereinbarten Ausstellungsgüter ausgestellt werden; sie dürfen nur nach Vereinbarung mit der durchführenden Gesellschaft von ihrem Platz entfernt 

werden. Ein Austausch kann nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der durchführenden Gesellschaft eine Stunde vor Beginn und eine Stunde nach Schluss der täglichen 

Öffnungszeiten erfolgen.  

7.2 Die durchführende Gesellschaft kann verlangen, dass Ausstellungsgüter entfernt werden, die in dem Standmietenvertrag nicht enthalten waren oder sich als belästigend 

oder gefährlich erweisen oder mit dem Veranstaltungsziel nicht vereinbar sind. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so entfernt die durchführende Gesellschaft die Aus-

stellungsgüter auf Kosten des Ausstellers.  

7.3 Der Direktverkauf ist nicht gestattet, sofern er nicht ausdrücklich zugelassen wird. Letzterenfalls sind die Ausstellungsgüter mit deutlich lesbaren Preisschildern zu versehen. 

Der Aussteller hat insbesondere die gewerbe- und gesundheitspolizeilichen Genehmigungen zu beschaffen und einzuhalten.  

7.4 Urheberrechte und sonstige gewerbliche Schutzrechte an den Ausstellungsgütern hat der Aussteller sicherzustellen.  

8. Standbau und Standgestaltung  

8.1 Standbau, Standgestaltung obliegen der IVAM.  

8.2 Der Stand muss während der gesamten Dauer der Messe zu den festgesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestattet, mit Ausstellungsgut belegt und mit fach-

kundigem Personal besetzt sein.  

8.3 Tätigt der Aussteller unmittelbar bei Dritten (insbesondere bei der Messegesellschaft) Zusatzbestellungen, z.B. über ein Online-Bestellsystem, so ist jeder Anschein zu ver-

meiden, dass diese Bestellungen im Namen der IVAM erfolgen. Als Rechnungsadresse ist die Anschrift des Ausstellers anzugeben; soweit im Online-Bestellsystem des Dritten 

die Firmenanschrift der IVAM voreingestellt ist, hat der Aussteller dies aktiv zu ändern.  

9. Beteiligungspreise  

9.1 Die Beteiligungspreise sind von der IVAM in den Anmeldeunterlagen der jeweiligen Messeveranstaltung gesondert ausgewiesen.  

9.2 Die Standgebühr für die Grundstandeinheit und weitere Gebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. sowie zzgl. eventueller Nebenkosten für Zusatzleistungen 

nach Ziffer 2.2 sowie ggf. sonstiger Verbrauchskosten (z. B. Strom im Falle des Überschreitens der festgelegten Standartdienstleistung in den Anmeldeunterlagen).  

9.3 Für Eckstände fällt ein Zuschlag an. Die Höhe des Eckzuschlags ist auf dem Anmeldeformular festgelegt. 

9.4 Für Mitaussteller fällt ein Zuschlag an. Die Höhe des Mitausstellerzuschlags ist auf dem Anmeldeformular festgelegt.  

10. Zahlungsbedingungen  

10.1 Nach Erhalt der Teilnahmebestätigung und der Rechnung durch die IVAM an den Aussteller (nach Ziffer 4.1 dieser Bedingungen) wird die Stand- und Anmeldegebühr 

sofort fällig. 

10.2 Nach Erhalt der Teilnahmebestätigung und der Rechnung durch die IVAM an den Mitaussteller (nach Ziffer 4.1 dieser Bedingungen) wird die Mitausstellergebühr sofort 

fällig. 

10.3 Die Rechnungsstellung über sämtliche eventuell entstehende Zusatz- und Verbrauchskosten, wie z.B. zusätzliche Anschlüsse (Strom, Druckluft, etc.) und Zusatzmobiliar, 

erfolgt nach Messeende. Die Beträge sind sofort nach Erhalt der Rechnung fällig.  

10.4 Die Abtretung von Forderungen gegen die durchführende Gesellschaft ist ausgeschlossen. Die Aufrechnung von Forderungen ist nur mit unstreitigen oder rechtskräftig 

festgestellten Gegenforderungen zulässig.  

10.5 Leistet der Aussteller fällige Beteiligungspreise nicht in der festgelegten Zahlungsperiode, ist die IVAM berechtigt, ab dem Tage nach Eintritt des Verzugs, Zinsen in Höhe 

von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen (§ 288 BGB).  

10.6 Beanstandungen der Rechnungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserteilung, schriftlich gegenüber der durchfüh-

renden Gesellschaft erfolgen.   
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11. Haftung, Versicherung  

11.1 Die verschuldensunabhängige Haftung der IVAM für anfängliche Mängel der Mietsache (Garantiehaftung) ist ausgeschlossen.  

11.2 Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die IVAM unbeschränkt.  

11.3 Im Übrigen ist die Haftung der IVAM für Schäden ausgeschlossen, die infolge leichter Fahrlässigkeit der durchführenden Gesellschaft oder ihrer Erfüllungs- bzw. Verrich-

tungsgehilfen entstehen. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt.  

11.4 Ein Anspruch auf Mietminderung und Schadensersatz besteht nur, wenn der Aussteller Mängel unverzüglich anzeigt und eine Beseitigung von Mängeln der Mietsache 

seitens IVAM fehlgeschlagen ist oder IVAM trotz angemessener Nachfristsetzung keinen Versuch zur Beseitigung der Mängel unternommen hat.  

11.5 Der Aussteller haftet nach allgemeinen Regeln. Der Abschluss einer Ausstellerversicherung wird empfohlen, insbesondere bei der Beschädigung von Eigentum von der 

Messegesellschaft. 

12. Nichtteilnahme durch den Aussteller; Abbau;  Rücktritt durch IVAM  

12.1 Bei Stornierung der Messeteilnahme nach Erhalt der Teilnahmebestätigung und Rechnung durch den Aussteller, sind die Anmeldegebühr sowie 25% der  Standgebühr 

dennoch zu zahlen und werden nicht zurück erstattet. 

12.2 Bei Stornierung der Messeteilnahme bis zu 7 Monate oder weniger vor Messebeginn durch den Aussteller, wird die Anmeldegebühr sowie die Standgebühr in voller Hö-

he fällig und wird nicht zurück erstattet. 

12.3 Bei Stornierung der Messeteilnahme nach Erhalt der Teilnahmebestätigung und Rechnung durch den Mitaussteller, ist die Mitausstellergebühr dennoch in voller Höhe zu 

zahlen und wird nicht zurück erstattet. 

12.4 Ein vorzeitiger Abbau ist grundsätzlich nicht gestattet. Etwaige Verstöße gegen diese Regelung können zu einer Vertragsstrafe durch die Messegesellschaft führen. 

12.5 IVAM ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn  

a. die Anmeldegebühr oder die Standmiete nicht fristgerecht mit Fälligkeit des jeweiligen Betrages eingegangen sind und der Aussteller auch nicht nach Ablauf einer ihm 

gesetzten Nachfrist von zwei Wochen den jeweiligen Betrag zahlt;  

b. der Stand nicht rechtzeitig, d. h. bis spätestens 12 Stunden vor der offiziellen Eröffnung erkennbar belegt ist;  

c. der Aussteller gegen das Hausrecht verstößt und sein Verhalten auch nach Abmahnung nicht einstellt;  

d. die Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung in der Person des angemeldeten Ausstellers nicht mehr vorliegen oder der durchführenden Gesellschaft nachträglich 

Gründe bekannt werden, deren rechtzeitige Kenntnis eine Nichtzulassung gerechtfertigt hätte. Dies gilt insbesondere für den Fall der Eröffnung eines Konkurs- oder Ver-

gleichsverfahrens sowie bei Zahlungsunfähigkeit des Ausstellers. Der Aussteller hat die durch führende Gesellschaft über den Eintritt dieser Ereignisse unverzüglich zu unter-

richten;  

e. eine wirtschaftlich sinnvolle Messedurchführung wegen zu geringer Beteiligung nicht möglich ist; Von dem Rücktrittsrecht muss spätestens zum Ablauf der Anmeldefrist bei 

der Messegesellschaft gebaucht gemacht werden; 

12.6 Macht IVAM von einem Rücktrittsrecht gem. Ziff. 12.2., lit. a) bis d) Gebrauch, so findet Ziff. 12.1. hinsichtlich der Verpflichtung des Ausstellers zur Entrichtung der Beteili-

gungspreise entsprechend Anwendung.  

13. Vorbehalte  

13.1 Die IVAM ist berechtigt, die Messe aus wichtigem Grund (z.B. Arbeitskampf, höhere Gewalt) zu verlegen, zu kürzen, zeitweise ganz oder teilweise zu schließen oder ab-

zusagen. Bei vollständiger oder teilweiser Verlegung oder einer Kürzung gilt der Vertrag als für die geänderte Vertragsdauer abgeschlossen, sofern der Aussteller nicht inner-

halb einer Frist von zwei Wochen nach der Mitteilung der Änderung schriftlich widerspricht.  

13.2 Mit der Absage entfallen die wechselseitigen Leistungsverpflichtungen der Vertragspartner. Ansprüche auf Schadensersatz können aus der Absage nicht hergeleitet 

werden.  

14. Ergänzende Bestimmungen  

Wesentliche Bestandteile dieses Vertrages sind das Anmeldeformular, die Teilnahmebestätigung, sowie die organisatorischen, technischen und übrigen Bestimmungen, die 

dem Aussteller vor Messebeginn zugehen. Es sind dies unter anderem die technischen Richtlinien, die Bedingungen der Messegesellschaft (sofern nicht im Widerspruch zu 

den vorliegenden Teilnahmebedingungen), die Ordnungsbestimmungen, die Verpflichtung für behördliche Genehmigungen, GEMA–Bestimmungen sowie die gewerbe-

rechtlichen, polizeirechtlichen, gesundheitsrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere auch das Gerätesicherheitsgesetz. Die Bestimmungen des 

Serviceangebotes gelten als vereinbart, die einzelnen Serviceleistungen als obligatorisch im Zusammenhang mit der Messe festlegen.  

15. Datenschutz  

Die personenbezogenen Daten unserer Geschäftspartner werden im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesda-

tenschutzgesetz (BDSG) im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses gespeichert und verarbeitet.  

Folgende Daten fragen wir zu diesem Zweck ab: 

(a) Name, Titel und Anrede 

(b) E-Mail-Adresse 

(c) Telefonnummer 

(d) Vollständige Postadresse 

Erfolgt die Anmeldung über ein Formular auf der Website, werden zudem folgende Daten bei der Anmeldung erhoben:  

(a) IP-Adresse des aufrufenden Rechners 

(b) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf die Datenschutzerklärung verwiesen. 

Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für die Anmeldung zu Veranstaltungen im Normalfall keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden aus-

schließlich für die Durchführung der Veranstaltung und für die Rechnungsstellung verwendet. 

Wenn eine Veranstaltung mit weiteren Partnern organisiert wird, können Ihre Daten an diese weitergegeben werden, wenn dies zur Durchführung der Veranstaltung erfor-

derlich ist. Dies betrifft insbesondere die notwendige Datenweitergabe an die Messegesellschaft. 

Wenn eine Veranstaltung in einem Drittland organisiert wird, können Ihre Daten an Empfänger in diesem Land weitergegeben werden, wenn dies zur Durchführung der Ver-

anstaltung erforderlich ist. 

Sofern Sie sich für eine Veranstaltung angemeldet und damit Ihre Einwilligung bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten erklärt haben, gilt Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechts-

grundlage hierfür.   

Die Erhebung Ihrer E-Mail-Adresse und Ihres Namens dient dazu, Ihnen eine Bestätigung und weitere Informationen zu der Veranstaltung zukommen zu lassen. Die Erhebung 

sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient der Rechnungsstellung und dazu, einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-

Adresse zu verhindern.  

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Wenn Sie im Anmeldeformular der weiteren Speicherung 

zum Zweck der Information über weitere Veranstaltungen zugestimmt haben, werden Ihre Daten gespeichert, bis Sie diese Einwilligung widerrufen. 

Für nähere Informationen zum Datenschutz lesen Sie unsere Datenschutzerklärung https://www.ivam.de/about/privacy oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauf-

tragten unter datenschutz@ivam.de  

16. Bildrechte  

IVAM und die Messegesellschaft behalten sich vor, während der Veranstaltung Bilder und/oder Videos zu produzieren. Dieses Material wird im Rahmen der Pressearbeit, zur 

Dokumentation und zur Bewerbung zukünftiger Veranstaltungen eingesetzt. Es ist möglich, dass Aussteller auf den verwendeten Bildern/Videos deutlich erkennbar zu sehen 

sind. Durch das Akzeptieren der AGB stimmen die Aussteller der beschriebenen Nutzung zu. Personen, die damit nicht einverstanden sind, werden gebeten, vor Beginn der 

Veranstaltung gesondert zu widersprechen. 

17. Schlussbestimmungen 

17.1 Vereinbarungen, die von diesen Bedingungen oder den sie ergänzenden Bestimmungen abweichen, bedürfen der Schriftform; faksimilierte Unterschriften sind ausrei-

chend.  

17.2 Ansprüche des Ausstellers gegen IVAM verjähren, beginnend mit dem Ablauf der Messe, innerhalb von 12 Monaten.  

17.3 Die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis und aus Anlass dieses Vertrages unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

https://www.ivam.de/about/privacy
mailto:datenschutz@ivam.de
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17.4 Wenn der Aussteller Kaufmann ist und nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuches bezeichneten Gewerbetreibenden gehört, ist für alle aus im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag entstehenden Rechtsstreitigkeiten vorbehaltlich eines ausschließlichen gesetzlichen Gerichtsstandes allein Dortmund als Gerichtsstand zuständig. Unbe-

schadet dessen bleibt IVAM zur Klageerhebung am allgemeinen Gerichtsstand des Ausstellers berechtigt.  

17.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame 

Bestimmung ist so abzuändern, dass der beabsichtigte Zweck erreicht wird. 
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