REGISTRATION

FORM

CMEF 2020 Asia Pacific´s leading medical
industry platform
APRIL 09-12, 2020

Company and address
Company
Address
Address Appendix
Postal code

City

Country

Contact person for fair organization
Giv en Name, Surname
Tel

Position
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 rev oke this consent at any
time by sending an email to IVAM (info@iv am.de).

__________________________________________________
Name of the undersigned (in block capitals)

_________________________________________________________
Date, legally binding signature

Contact person for invoice
Giv en Name, Surname
Tel

Position
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 rev oke this consent at any
time by sending an email to IVAM (info@iv am.de).

__________________________________________________
Name of the undersigned (in block capitals)

_________________________________________________________
Date, legally binding signature
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REGISTRATION

FORM

CMEF 2020 Asia Pacific´s leading medical
industry platform
APRIL 09-12, 2020

We would like to participate in the CMEF 2020, April 09-12, 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 extra.
The total amount will be charged by IVAM. The invoice for the IVAM Service Package
will follow soon after registration.
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REGISTRATION

FORM

CMEF 2020 Asia Pacific´s leading medical
industry platform
APRIL 09-12, 2020

Application for IVAM Service Package
We book the follow ing:
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

□✔ row booth

□ more than
9sqm (send
individual offer)

□ corner both

Corner booth surcharge :

750,00 €

Fee for co-exhibitors:

1000,00 €

(if available)

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.

__________________________________________________
Name of the undersigned (in block capitals)

_________________________________________________________
Date, legally binding signature and company stamp

Organizer:
IVAM Serv ice GmbH | Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13 |
44227 Dortmund | Germany
T +49.231.9742-168| F: +49.231.9742-150 | info@iv am.de

For registration please contact:
Ms. Orkide Karasu
T +49 231 9742 7086| F +49 231 9742 150 | ok@iv am.de
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Conditions for participation IVAM Service GmbH (called “IVAM” below)
Teilnahmebedingungen der IVAM Service GmbH (im Folgenden „IVAM“ genannt)
1. Subject of the contract
For t he durat ion of t he fair I VAM provides exhibition infras tructure and ot her s ervices for exhibit ors on t he t erms given below .
2. Scope of supply and services
2.1 Supplies and s ervices included in t he exhibition fee
The s upplies and s ervices t he exhibitor receives for t he res pective fair s tandard unit s are indicat ed on t he regis trat ion form.
2.2. Addit ional s upplies and s ervices
Addit ional s t and equipment and s ervices exceeding t he s upplies and s ervices listed on t he regis tration form are offered on demand and charged ext ra and s eparat ely.
2.4 Hired object s
All mat erials and furnit ure are hired or rent ed t o t he exhibit ors only for the durat ion of the event / fair. In cas e of damage of any hired object , I VAM res erves the right to
charge t he exhibit or for t he subs equently replacement or cleaning. I f the boot h is not returned t idy and s w ept IVAM may charge a reas onable fee for garbage dis pos al.
3. Registration
3.1 Regis t rat ion is valid by s ending t he regis tration form to IVAM . Receipt of the regis trat ion will be confirmed by I VAM .
3.2 By s igning t he regis t ration the exhibitor accept s the conditions of part icipation as binding. The exhibitor has to make s ure that the pers ons he employs at the fair receive
t he condit ions of part icipation.
3.3 Applicant s have no claim t o being admit t ed for part icipat ion.
4. Conclusion of contract
4.1 The cont ract bet w een IVAM and t he exhibitor is concluded w ith the trans mission of a confirmation of part icipat ion by I VAM (under res erve of t he right of withdraw al
according t o paragraph 12.).
4.2 I VAM decides on part icipat ion freely and at it s own dis cretion. IVAM is entitled t o not admitting individual exhibitors , es pecially if the available s pace is exceeded. The
s ame applies t o exhibit ed product s . The number of corner boot hs is limited.
4.3 I f t he cont ents of the confirmation of part icipation deviate from the cont ents of the exhibitor’s registrat ion, t he contract is bas ed on t he substance of t he confirmation of
part icipat ion unles s the exhibitor object s in writing w ithin 2 w eeks.
5. Stand space allocation
5.1 I VAM allocat es t he stand s pace in cons iderat ion of the thematic division of the joint pavilion in cons iderat ion of the available premis es . Exhibitor’s reques ts are cons idered as far as pos s ible.
5.2 The exhibit or has t o accept t hat at the beginning of t he fair the pos ition of the ot her boot hs may have changed compared t o t he pos ition at the time of admittance.
Claims for compens at ion are mutually excluded.
5.3 Neit her t he change of t he allocat ed s t and s pace w ith other exhibitors nor a part ial nor a complet e allocat ion of t he stand s pace t o a t hird part y is permitted w ithout a
res pect ive agreement w ith IVAM .
6. Co-exhibitors
6.1 Sharing s t and s pace w it h anot her company requires a s pecial regis t rat ion by t he exhibitor as well as the cons ent of IVAM . There is a charge for t he approval of coexhibit ors ( see 9.3). Thes e condit ions of part icipat ion als o apply t o t he co-exhibitors , where appropriat e. The exhibit or mus t inform the co-exhibitors about the conditions of
part icipat ion and any s upplement ary condit ions .
6.2 I f an exhibit or fails to regis ter co-exhibitors or indirect ly repres ent ed companies or gives incomplete or incorrect informat ion in his regis trat ion, the execut ing organizat ion
may det ermine and charge fees as if a regis t rat ion had been made in accordance w it h the regulat ions .
6.3 Should s everal exhibit ors wish to rent a s tand jointly, they are required t o name one pers on as t he joint repres ent ative who is the only negot iating part ner of t he execut ing organizat ion. The aut horizat ion includes the order of addit ional s upplies and s ervices , such as furniture, graphics , et c. for w hich the part icipat ing exhibitors are jointly and
s everally liable t o I VAM .
7. Exhibited products
7.1 Only agreed-upon product s may be exhibit ed; t hey may be removed from t heir place only w it h consent of the executing organizat ion. Substitution is permissible only
w it h written cons ent by t he execut ing organizat ion an hour before or an hour aft er t he daily opening hours .
7.2 The execut ing organizat ion can demand t hat exhibited product s be removed, if t hey are not included in t he stand rent al cont ract or prove t o be obs t ructive or dangerous or not compat ible w ith the aim of the exhibition. If the exhibitor s hould not comply w ith the demand, t he executing organizat ion w ill remove the exhibited product s
at t he exhibit or’s expens e.
7.3 Direct s ales are not allow ed unles s they are expres s ly permit ted. In the latter cas e, t he exhibited product s must be labelled w ith clearly legible price t ags . I n part icular,
t he exhibit or must obt ain and meet the advert ising and healt h regulat ions.
7.4 Copyright s and ot her indus t rial propert y right s to the exhibited product s must be ens ured by t he exhibitor.
8. Stand construction and stand design
8.1 St and cons t ruct ion and s tand des ign are incumbent on I VAM .
8.2 For t he w hole durat ion of the fair during t he official opening hours t he stand has t o be properly equipped, furnis hed w ith exhibition product s and occupied by compet ent s taff.
8.3 I f t he exhibitor places direct addit ional orders w ith third part ies (in part icular w ith the trade fair organizat ion), e.g. via an online order s ys t em, he must avoid to give the
impres s ion t hat this order is placed by I VAM . The addres s of t he exhibit or must be named for t he invoice. If the addres s of I VAM s hould be pres ent in t he online order s ervice,
t he exhibit or must act ively change it .
9. Participation fees
9.1 The part icipat ion fees for each individual t rade fair are indicat ed on t he regis t rat ion form.
9.2 The s t and fee for t he bas ic s tandard unit and addit ional fees are quot ed plus legal value added t ax and plus pot ent ial extra charges for addit ional s ervices according
t o paragraph 2.2, plus ot her operat ion cos t s (e.g. electricity exceeding t he standard s ervice as indicat ed on t he regis trat ion forms).
9.3 Surcharges are due for corner boot hs . The amount of t he corner boot h s urcharge is indicat ed on t he regis trat ion form.
9.4 Surcharges may be due for co-exhibit ors . The amount of the co-exhibitor s urcharge is indicat ed on t he regis trat ion form.
10. Terms of payment
10.1 The s t and fee and regis t rat ion fee are payable immediat ely aft er receipt of t he part icipat ion confirmation and invoice by I VAM ( according t o paragraph 4.1 of t hes e
t erms ).
10.2 The co-exhibit or fee is payable immediat ely aft er receipt of the part icipat ion confirmation and invoice by I VAM (according t o paragraph 4.1 of t hes e t erms).
10.3 All pot ent ial ext ra charges and operat ing cos t s , like addit ional plugs for elect ricity and compres s ed air or addit ional furnit ure, w ill be invoiced aft er t he fair has clos ed.
The charges are due for payment immediat ely aft er receipt of the invoice.
10.4 The as s ignment of claims agains t the executing organizat ion is excluded. The offs et of claims is permis sible only with counterclaims that are undis put ed or have been
confirmed by a court of law .
10.5 I f t he exhibitor does not pay due amount s within the indicated period of payment , I VAM res erves t he right to charge default interes t of 8 percent above t he ECB bas e
rat e on delayed payment s s t art ing from the first day of delay ( Sect ion 288 of t he German Civil Code BGB).
10.6 Complaint s regarding t he invoices can only be cons idered w hen t hey are made in w rit ing within 14 days from t he dat e of invoice to t he executing organizat ion.
11. Liability, insurance
11.1 I VAM is not liable for pre-exis ting deficiencies as sociated w ith rented s pace and equipment ( guarant ee liabilit y), regardles s of fault.
11.2 I VAM is legally liable for damage claims involving cas es of intent or gros s negligence as w ell as a culpable violat ion of a mat erial contract ual obligat ion on its part .
11.3 I n ot her res pect s IVAM excludes any liability for damages caus ed by s light negligence on t he part of t he executing organizat ion or it s repres ent atives or vicarious
agent s . The foregoing does not affect I VAM ’s liability owing t o a culpable injury t o life or bodily healt h.
11.4 The exhibit or is not entitled t o a reduct ion in rent unles s an attempt to remedy defect s in the rented object becomes uns ucces sful or unless IVAM fails to take s teps to
alleviat e t he defect , des pite being grant ed a reas onable grace period.
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Conditions for participation IVAM Service GmbH (called “IVAM” below)
Teilnahmebedingungen der IVAM Service GmbH (im Folgenden „IVAM“ genannt)
11.5 The exhibit or is liable in accordance w it h legal regulat ions. It is recommended t hat exhibitors carry s ufficient insurance, es pecially regarding damage of propert y of t he
t rade fair organizat ion.
12. Non-participation on the part of the exhibitor; withdrawal from the contract by IVAM
12.1 I f t he exhibitor cancels his part icipation or fails to take part in t he event although he has received his confirmation and t he invoice of part icipat ion, I VAM retains the
right t o demand t he invoiced regis t ration fee and 25% of t he invoiced s t and fee.
12.2 I f t he exhibitor cancels the contract 7 months or les s before t he t rade fair s tart s, the stand fee and regis t rat ion fee are fully due and w ill be not refunded.
12.3 I f t he co-exhibitor cancels his part icipation or fails to take part in t he event although he has received his confirmation and t he invoice of part icipat ion, I VAM retains the
right t o demand 100% of t he invoiced co-exhibit or fee w hich will be not refunded
12.4 An early dis mant ling of the boot h is not allowed. A violation can lead t o a cont ract ual penalt ies by t he t rade fair organizat ion.
12.5 I VAM is entitled t o withdraw from the contract under t he following circumstances :
a. if t he rent al charge is not received in full at the latest by t he dat e stated in t he invoice for part icipat ion cos ts and if the exhibitor does not pay before t he expiry of a
grant ed t w o week ext ension period t hat may be grant ed;
b. if t he s tand is not occupied in t ime, i.e. if it is not obviously occupied w ithin 12 hours of the official opening;
c. if t he exhibitor infringes domiciliary right s, and does not refrain from s uch act ions even after being advis ed t o do s o;
d. if t he regis t ered exhibitor, as a privat e or corporat e ent it y, no longer conforms t o the requirement s for grant ing ac-accept ance, or if I VAM s ubs equently becomes aw are
of any reas ons w hich, had t hey been know n before, w ould have excluded t hat pers on from part icipat ion. This applies in part icular w hen bankrupt cy or ins olvency proceedings have been ins t ituted, or if t he exhibitor becomes ins olvent. Exhibitors are required t o inform I VAM immediately in such circumstances ;
e. if an economical performance of t he fair is impos sible due t o poor part icipat ion; t he right of withdraw al must be exercis ed at t he latest before t he term of applicat ion
announced by t he t rade fair organizat ion expires .
12.6 I f I VAM exercis es its right of withdraw al according t o paragraph 12.2., lit . a) t o d), paragraph 12.1 regarding t he liabilit y of the exhibitor t o pay int eres ts may be applied
13. Reservations
13.1 I VAM is entitled t o pos tpone t he exhibition, curt ail it, close it temporarily in w hole or in part , or cancel it for s ignificant reas ons (e.g. collective act ion, force majeure). I n
t he event of complet e or part ial pos tponement or of curt ailment, the contract is regarded as valid for t he new dat e and t he new durat ion unles s the exhibitor object s in
w rit ing within a period of 2 w eeks aft er not ificat ion of the alterat ion.
13.2 I n cas e of cancellat ion t he mutual claims of the contract ual part ners become void. No claims for damages may be derived from cancellat ion.
14. Supplementary provisions
Cons t ituent part s of this cont ract are t he regis trat ion form, t he confirmation of part icipation, the condit ions for part icipat ion, as well as all rules and regulat ions of an organizat ional, t echnical or mis cellaneous nature, w hich are pas s ed along t o t he exhibitor during t he run-up t o the event. Thes e include the technical regulat ions, the conditions
of t he t rade fair organizer ( if not contradict ory t o these condit ions for part icipat ion), the regulat ions for the maintenance of order, t he obligat ion t o official approval, GEM A
regulat ions as w ell as with regulat ions pert aining to trading and indus t rial law, police regulat ions , health regulat ions and ot her legal requirement s , and in part icular t he law
on t echnical equipment . In part icular t he condit ions listed in the s ervices binder apply, w hich s tipulate s pecific s ervices as obligatory in connect ion with the event.
15. Protection of privacy
The pers onal dat a of our bus ines s part ners is s aved and proces s ed according t o t he EU General Dat a Prot ection Regulation (GDPR) and t he German Federal Dat a Prot ect ion Act ( BDSG) for purpos es defined by t his contract ual relat ionship.
The follow ing dat a is reques ted for t his purpos e:
( a) Name, t it le and s alutation
( b) E-mail addres s
( c) t elephone number
( d) Full pos t al addres s
U pon regis t rat ion via a form on our w ebs ite, the following dat a is collected in addit ion:
( a) I P addres s of t he calling comput er
( b) dat e and t ime of regis trat ion
For t he proces s ing of t he dat a, your cons ent is obt ained during t he regis trat ion proces s and reference is made t o t he privacy policy.
I n t he cont ext of the dat a proces s ing for t he regis tration to events there is usually no t rans fer of t he dat a to third part ies . The dat a w ill be us ed exclus ively for t he organizat ion
of t he event and for invoicing.
I f an event is organized w it h other part ners , your dat a may be s hared w it h them if this dat a is needed t o conduct the event. This applies es pecially to t he neces s ary forw arding of your dat a t o t he t rade fair organizat ion.
I f an event is organized in a t hird count ry, your dat a may be t rans ferred t o recipient s in t his country if this is neces sary in order t o conduct t he event.
The collect ion of your e-mail addres s and your name is neces s ary t o s end you a confirmat ion and furt her informat ion about the event. The collect ion of other pers onal dat a
as part of t he regis t rat ion proces s is used for invoicing and t o prevent misuse of the s ervices or the e-mail addres s used.
For furt her informat ion on our privacy prot ect ion policy, pleas e look at ht tps ://www.ivam.de/about /privacy or cont act our dat a prot ect ion officer at dat enschutz@ivam.de.
16. Image rights
I VAM and t he t rade fair organizat ion res erve t he right t o take phot os and videos during t his event. They will be us ed for document at ion, advert ising purpos es and pres s
campaigns . I t is pos sible that exhibitors will appear clearly recognizable on phot os /videos us ed by I VAM . By accept ing t he terms and condit ions, the exhibitor agrees t o t he
des cribed us age. I ndividual pers ons w ho do not agree are as ked t o inform I VAM before t he event starts.
17. Final provisions
17.1 Agreement s w hich deviat e from these condit ions or from any s upplement ary regulat ions must be in w riting; facs imile s ignatures suffice.
17.2 Any claims by t he exhibit or agains t I VAM are s ubject to a limitation period of 12 mont hs .
17.3 The mut ual right s and obligat ions deriving from this contract ual arrangement and res ult ing from this contract are s ubject to the law of the Federal Republic of Germany.
17.4 W hen the exhibitor is a t rades man and does not belong t o t he trades men referred t o in § 4 of t he German Commercial Code, Dort mund alone is t he place of performance and juris dict ion for all legal dis putes res ulting from this contract under res erve of an exclus ive statutory juris diction. IVAM res erves the right , however, t o bring it s claims
before t he court s compet ent for the area w here t he exhibitor has his regis tered offices .
17.5 I f any of t he provis ions of these condit ions for part icipat ion should be invalid, t his s hall not affect the validity of the remaining regulat ions. The ineffective provis ion shall
be replaced in s uch a w ay t hat the intended purpos e is s erved.
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Conditions for participation IVAM Service GmbH (called “IVAM” below)
Teilnahmebedingungen der IVAM Service GmbH (im Folgenden „IVAM“ genannt)
1. Vertragsgegenstand
I VAM s t ellt dem Aus steller für die Dauer von M ess everans taltungen Aus stellungs infrastruktur und s onstige Dienstleistungen zu den nachfolgend aufgeführt en Bedingungen
zur Verfügung.
2. Leistungsumfang
2.1 Aus s t at tung und Dienstleistungen ent halten in der zu ent richt enden Standgebühr
Die Aus s t at tung und Diens tleistungen, die der Aus s t eller für den ent sprechenden St andart mes sestand erhält , w erden auf der Anmeldung aufgezeigt .
2.2 Zus ät zliche Aus s tattung und Dienstleistungen
Zus ät zliche St andaus stattungen und Dienstleistungen, die über die in der Anmeldung aufgeführt en Leis t ungen hinaus gehen, werden auf Anfrage individuell angebot en und
s eparat abgerechnet .
2.4 M iet gegens tände
Sämt liche M aterialien und Einrichtungen stehen dem Aus s teller nur für die Dauer der Verans t alt ung / M es se mietweise bzw . leihweis e zur Verfügung. I m Falle der Bes chädigung bzw . Verunreinigung der M iet gegens tände behält s ich IVAM das Recht vor, die W iederbes chaffung bzw . Reinigung der bet reffenden M ietgegens tände dem Aus s t eller in Rechnung zu s t ellen. Sow eit der St and nicht bes enrein zurückgegeben w ird, kann I VAM zus ät zlich eine angemes sene Vergüt ung für die M üllbes eitigung verlangen.
3. Anmeldung
3.1 Die Anmeldung erfolgt durch Vers enden des aus gefüllt en Anmeldeformulars . Der Eingang der Anmeldung w ird von der I VAM bes t ät igt .
3.2 M it der U nterzeichnung der Anmeldung erkennt der Aus s t eller die Teilnahmebedingungen als verbindlich an. Er hat dafür einzus t ehen, das s auch die von ihm auf der
M es s e bes chäftigten Pers onen die Teilnahmebedingungen erhalt en.
3.3 Es bes t eht kein Ans pruch auf Zulas sung zu der M es severans taltung.
4. Vertragsschluss
4.1 M it der Ü bers endung der Teilnahmebes t ät igung w ird der Vert rag zw is chen I VAM und dem Aus s teller ges chlos sen (vorbehalt lich Rücktrittsrechten nach Ziff. 12.).
4.2 I VAM ent s cheidet über die Teilnahme frei und nach eigenem Ermes s en. I VAM ist insbesondere dann, w enn der zu Verfügung s t ehende Plat z nicht ausreicht, berecht igt,
einzelne Aus s t eller nicht zuzulas sen. Entsprechendes gilt für die Aus s tellungs güter. Die Zahl der Ecks t ände is t limitiert.
4.3 W eicht der I nhalt der Teilnahmebes t ätigung vom Inhalt der Anmeldung des Aus s t ellers ab, s o kommt der Vert rag nach M aßgabe der Teilnahmebes t ät igung zus tande, es
s ei denn, das s der Aus s t eller binnen zw ei W ochen schriftlich widers pricht .
5. Standzuteilung
5.1 Die I VAM t eilt die Standfläche unt er Berücks ichtigung der Gliederung des Themens t andes s owie der zur Verfügung s t ehenden Räumlichkeiten zu. Standwünsche werden
nach M öglichkeit berücks ichtigt.
5.2 Der Aus s t eller mus s in Kauf nehmen, das s s ich bei Beginn der M es se die Lage der St ände gegenüber dem Zeit punkt der Zulas s ung verändert hat . Ers atzans prüche s ind
beiders eit s aus ges chloss en.
5.3 Der Taus ch des zuget eilt en St andes mit einem anderen Aus s teller s owie eine teilweise oder volls tändige Ü berlas sung des Standes an Dritte s ind ohne ent sprechende
Vereinbarung mit der I VAM nicht ges tattet.
6. Mitaussteller
6.1 Die Nut zung der St andfläche durch ein w eit eres Unternehmen bedarf einer ges ondert en Anmeldung durch den Aus s t eller und der Genehmigung durch die I VAM . Die
Zulas s ung von Mitausstellern is t kostenpflichtig (vgl. 9.3). Im Übrigen gelt en Teilnahmebedingungen auch für die w eit eren bet eiligten Unternehmen, soweit sie Anwendung
finden können. Der Aus s t eller hat dafür zu s orgen, das s dies e U nternehmen die Teilnahmebedingungen der I VAM Service GmbH und die s ie ergänzenden Bes t immungen zur
K ennt nisnahme erhalten.
6.2 Sofern es der Aus s t eller unterläs st, Mitaussteller oder zus ät zlich vert retende Unternehmen anzumelden oder in s einer Anmeldung unvolls tändige oder fals che Angaben
macht , is t die durchführende Ges ells chaft berecht igt, die Gebühren nach eigenen Fes t stellungen s o zu berechnen, als w äre eine ordnungs gemäße Anmeldung erfolgt .
6.3 W ollen mehrere Aus s teller gemeins am einen Stand miet en, so haben s ie in der Anmeldung einen von ihnen bevollmächt igten Aus stellungs vert reter zu benennen, mit
dem allein die durchführende Ges ells chaft verhandelt . Die Bevollmächtigung ers t reckt sich auch auf die Bes tellung von Zusat zleistungen wie z.B. Möbel, Grafiken et c., für
die die bet eiligt en Aus steller der I VAM ges amtschuldneris ch haften.
7. Ausstellungsgüter
7.1 Es können nur die vereinbart en Aus s t ellungs güter aus gestellt werden; s ie dürfen nur nach Vereinbarung mit der durchführenden Ges ells chaft von ihrem Plat z entfernt
w erden. Ein Aus t aus ch kann nur nach s chriftlicher Vereinbarung mit der durchführenden Ges ells chaft eine Stunde vor Beginn und eine St unde nach Schlus s der t äglichen
Öffnungs zeit en erfolgen.
7.2 Die durchführende Ges ells chaft kann verlangen, das s Aus s tellungs güter entfernt werden, die in dem St andmiet envertrag nicht enthalten waren oder s ich als beläs tigend
oder gefährlich erw eis en oder mit dem Verans t alt ungs ziel nicht vereinbar s ind. W ird dem Verlangen nicht ent sprochen, s o ent fernt die durchführende Ges ells chaft die Aus s t ellungsgüter auf K osten des Aus stellers.
7.3 Der Direkt verkauf is t nicht ges tattet, s ofern er nicht ausdrücklich zugelas s en wird. Letzterenfalls s ind die Aus s tellungs güter mit deut lich lesbaren Preis s childern zu vers ehen.
Der Aus s t eller hat ins besondere die gew erbe- und ges undheit s polizeilichen Genehmigungen zu bes chaffen und einzuhalt en.
7.4 U rheberrecht e und s ons t ige gew erbliche Schutzrecht e an den Aus s t ellungsgütern hat der Aus s teller s icherzus tellen.
8. Standbau und Standgestaltung
8.1 St andbau, St andges t alt ung obliegen der I VAM .
8.2 Der St and mus s während der ges amt en Dauer der M es s e zu den fes tges etzten Öffnungszeiten ordnungs gemäß aus ges t attet, mit Aus stellungs gut belegt und mit fachkundigem Pers onal bes et zt s ein.
8.3 Tät igt der Aus s t eller unmittelbar bei Drit t en (insbes ondere bei der M es seges ellschaft) Zus atzbes tellungen, z.B. über ein Online-Bestellsystem, s o ist jeder Ans chein zu vermeiden, das s dies e Bes t ellungen im Namen der I VAM erfolgen. Als Rechnungs adres se ist die Ans chrift des Aus stellers anzugeben; s ow eit im Online-Bestellsystem des Dritten
die Firmenans chrift der I VAM voreingestellt ist, hat der Aus s teller dies akt iv zu ändern.
9. Beteiligungspreise
9.1 Die Bet eiligungs preis e s ind von der I VAM in den Anmeldeunt erlagen der jew eiligen M esseverans taltung ges ondert aus gewiesen.
9.2 Die St andgebühr für die Grunds t andeinheit und weitere Gebühren vers t ehen sich zzgl. der ges et zlichen MwSt. s owie zzgl. eventueller Nebenkos t en für Zusatzleistungen
nach Ziffer 2.2 s ow ie ggf. sonstiger Verbrauchs kos t en ( z. B. Strom im Falle des Übers chreitens der fes tgelegten Standart diens tleistung in den Anmeldeunt erlagen).
9.3 Für Ecks t ände fällt ein Zuschlag an. Die Höhe des Eckzus chlags ist auf dem Anmeldeformular fes tgelegt.
9.4 Für M itaus steller fällt ein Zuschlag an. Die Höhe des M itausstellerzuschlags ist auf dem Anmeldeformular fes tgelegt.
10. Zahlungsbedingungen
10.1 Nach Erhalt der Teilnahmebes t ät igung und der Rechnung durch die I VAM an den Aus s t eller ( nach Ziffer 4.1 dies er Bedingungen) w ird die St and- und Anmeldegebühr
s ofort fällig.
10.2 Nach Erhalt der Teilnahmebes t ät igung und der Rechnung durch die I VAM an den M it aussteller ( nach Ziffer 4.1 dies er Bedingungen) w ird die M itausstellergebühr s ofort
fällig.
10.3 Die Rechnungs s t ellung über s ämtliche eventuell entstehende Zus atz- und Verbrauchs kos t en, wie z.B. zusät zliche Ans chlüsse ( Strom, Druckluft, etc.) und Zusatzmobiliar,
erfolgt nach M es s eende. Die Beträge s ind s ofort nach Erhalt der Rechnung fällig.
10.4 Die Abt ret ung von Forderungen gegen die durchführende Ges ells chaft ist ausges chlossen. Die Aufrechnung von Forderungen is t nur mit unstreitigen oder recht s kräft ig
fes t ges tellten Gegenforderungen zuläs s ig.
10.5 Leis t et der Aus s teller fällige Bet eiligungspreis e nicht in der fes tgelegt en Zahlungsperiode, is t die IVAM berecht igt, ab dem Tage nach Eint rit t des Verzugs , Zins en in Höhe
von 8 Prozent punkt en über dem Bas is zins satz zu berechnen ( § 288 BGB).
10.6 Beans t andungen der Rechnungen können nur berücks icht igt w erden, w enn sie innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungs ert eilung, s chriftlich gegenüber der durchführenden Ges ells chaft erfolgen.
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11. Haftung, Versicherung
11.1 Die vers chuldens unabhängige Haft ung der I VAM für anfängliche M ängel der M ietsache ( Garant iehaftung) ist aus geschloss en.
11.2 Für Vors at z und grobe Fahrläs s igkeit sowie die s chuldhaft e Verlet zung wesentlicher Vert rags pflicht en haftet die I VAM unbeschränkt .
11.3 I m Ü brigen ist die Haftung der I VAM für Schäden aus ges chlos sen, die infolge leichter Fahrläs s igkeit der durchführenden Ges ells chaft oder ihrer Erfüllungs - bzw . Verricht ungs gehilfen entstehen. Die Haftung wegen s chuldhafter Verlet zungen des Lebens , des K örpers oder der Ges undheit bleibt unberührt .
11.4 Ein Ans pruch auf M iet minderung und Schadens ers at z bes t eht nur, w enn der Aus s teller M ängel unverzüglich anzeigt und eine Bes eitigung von Mängeln der M iets ache
s eit ens IVAM fehlges chlagen ist oder I VAM trot z angemes sener Nachfris tsetzung keinen Vers uch zur Bes eit igung der M ängel unt ernommen hat.
11.5 Der Aus s t eller haftet nach allgemeinen Regeln. Der Abs chlus s einer Aus s tellervers icherung w ird empfohlen, insbes ondere bei der Bes chädigung von Eigent um von der
M es s eges ellschaft.
12. Nichtteilnahme durch den Aussteller; Abbau; Rücktritt durch IVAM
12.1 Bei St ornierung der M es s eteilnahme nach Erhalt der Teilnahmebes t ät igung und Rechnung durch den Aus s t eller, s ind die Anmeldegebühr s ow ie 25% der St andgebühr
dennoch zu zahlen und w erden nicht zurück ers t attet.
12.2 Bei St ornierung der M es s eteilnahme bis zu 7 M onate oder w eniger vor M essebeginn durch den Aus s t eller, w ird die Anmeldegebühr s ow ie die St andgebühr in voller Höhe fällig und w ird nicht zurück ers t attet.
12.3 Bei St ornierung der M es s eteilnahme nach Erhalt der Teilnahmebes t ät igung und Rechnung durch den M itaus steller, ist die Mitausstellergebühr dennoch in voller Höhe zu
zahlen und w ird nicht zurück ers t attet.
12.4 Ein vorzeit iger Abbau is t grunds ät zlich nicht ges tattet. Etwaige Vers töße gegen dies e Regelung können zu einer Vert rags s t rafe durch die M es s eges ellschaft führen.
12.5 I VAM is t zum Rücktritt vom Vert rag berecht igt , wenn
a. die Anmeldegebühr oder die St andmiet e nicht fristgerecht mit Fälligkeit des jeweiligen Bet rages eingegangen s ind und der Aus s t eller auch nicht nach Ablauf einer ihm
ges et zt en Nachfris t von zw ei W ochen den jeweiligen Bet rag zahlt ;
b. der St and nicht recht zeit ig, d. h. bis spätes tens 12 St unden vor der offiziellen Eröffnung erkennbar belegt is t ;
c. der Aus s t eller gegen das Haus recht vers tößt und s ein Verhalt en auch nach Abmahnung nicht eins tellt;
d. die Voraus s et zungen für die Ert eilung der Zulas s ung in der Pers on des angemeldet en Aus s t ellers nicht mehr vorliegen oder der durchführenden Ges ells chaft nachträglich
Gründe bekannt w erden, deren recht zeit ige K enntnis eine Nichtzulassung gerecht fert igt hätte. Dies gilt insbes ondere für den Fall der Eröffnung eines K onkurs - oder Vergleichs verfahrens s ow ie bei Zahlungs unfähigkeit des Aus stellers. Der Aus steller hat die durch führende Ges ells chaft über den Eint ritt dieser Ereignis s e unverzüglich zu unt erricht en;
e. eine w irt schaftlich s innvolle Messedurchführung w egen zu geringer Bet eiligung nicht möglich ist; Von dem Rückt rittsrecht mus s spät estens zum Ablauf der Anmeldefris t bei
der M es s eges ellschaft gebaucht gemacht werden;
12.6 M acht IVAM von einem Rücktrittsrecht gem. Ziff. 12.2., lit. a) bis d) Gebrauch, s o findet Ziff. 12.1. hinsichtlich der Verpflicht ung des Aus s tellers zur Ent richtung der Bet eiligungs preis e ent s prechend Anw endung.
13. Vorbehalte
13.1 Die I VAM is t berecht igt, die Mes se aus wichtigem Grund ( z.B. Arbeit s kampf, höhere Gew alt) zu verlegen, zu kürzen, zeit w eise ganz oder t eilweise zu s chließen oder abzus agen. Bei volls tändiger oder t eilw eiser Verlegung oder einer K ürzung gilt der Vert rag als für die geändert e Vert rags dauer abges chlos s en, s ofern der Aus s t eller nicht innerhalb einer Fris t von zw ei W ochen nach der M itteilung der Änderung s chrift lich widers pricht.
13.2 M it der Abs age ent fallen die w echselseitigen Leistungs verpflichtungen der Vert rags part ner. Ans prüche auf Schadens ers at z können aus der Abs age nicht hergeleit et
w erden.
14. Ergänzende Bestimmungen
W es entliche Bestandt eile dies es Vert rages s ind das Anmeldeformular, die Teilnahmebes t ät igung, s owie die organis at oris chen, technischen und übrigen Bes timmungen, die
dem Aus s t eller vor M essebeginn zugehen. Es s ind dies unter anderem die t echnis chen Richtlinien, die Bedingungen der M es s eges ellschaft (sofern nicht im W iders pruch zu
den vorliegenden Teilnahmebedingungen), die Ordnungs bes t immungen, die Verpflicht ung für behördliche Genehmigungen, GEM A–Bes t immungen s owie die gew erberecht lichen, polizeirecht lichen, ges undheit srechtlichen und s onstigen ges etzlichen Bestimmungen, ins besondere auch das Gerät es icherheit s gesetz. Die Bestimmungen des
Serviceangebot es gelt en als vereinbart , die einzelnen Serviceleis t ungen als obligat orisch im Zus ammenhang mit der M esse festlegen.
15. Datenschutz
Die pers onenbezogenen Dat en uns erer Ges chäft s part ner w erden im Einklang mit den Bestimmungen der EU -Datenschutzgrundverordnung ( DSGVO) und dem Bundes dat ens chut zges etz (BDSG) im Rahmen der Zw eckbes timmung des Vert rags verhält niss es ges peichert und verarbeit et .
Folgende Dat en fragen w ir zu dies em Zw eck ab:
( a) Name, Tit el und Anrede
( b) E-M ail-Adres s e
( c) Telefonnummer
( d) Volls t ändige Pos t adres se
Erfolgt die Anmeldung über ein Formular auf der W ebs ite, werden zudem folgende Dat en bei der Anmeldung erhoben:
( a) I P-Adres s e des aufrufenden Rechners
( b) Dat um und U hrzeit der Regis t rierung
Für die Verarbeit ung der Dat en w ird im Rahmen des Anmeldevorgangs I hre Einw illigung eingeholt und auf die Dat enschutzerklärung verw ies en.
Es erfolgt im Zus ammenhang mit der Dat enverarbeit ung für die Anmeldung zu Verans t alt ungen im Normalfall keine W eitergabe der Dat en an Drit t e. Die Dat en werden aus s chließlich für die Durchführung der Verans t alt ung und für die Rechnungs s tellung verw endet.
W enn eine Verans t altung mit weiteren Part nern organis iert wird, können I hre Dat en an dies e w eitergegeben w erden, w enn dies zur Durchführung der Verans t alt ung erforderlich is t . Dies bet rifft insbes ondere die not w endige Dat enweitergabe an die M es seges ellschaft.
W enn eine Verans t altung in einem Drittland organis iert wird, können I hre Dat en an Empfänger in dies em Land w eit ergegeben w erden, w enn dies zur Durchführung der Verans t alt ung erforderlich is t.
Sofern Sie s ich für eine Verans t alt ung angemeldet und damit Ihre Einwilligung bezüglich der Verarbeit ung I hrer Dat en erklärt haben, gilt Art . 6 Abs . 1 lit . a DSGVO als Recht sgrundlage hierfür.
Die Erhebung I hrer E-M ail-Adres s e und I hres Namens dient dazu, I hnen eine Bestät igung und w eitere Informationen zu der Verans t alt ung zukommen zu las sen. Die Erhebung
s ons t iger pers onenbezogener Dat en im Rahmen des Anmeldevorgangs dient der Rechnungs s t ellung und dazu, einen M issbrauch der Diens t e oder der verw endet en E-M ailAdres s e zu verhindern.
Die Dat en w erden gelös cht , s obald s ie für die Erreichung des Zw ecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich s ind. W enn Sie im Anmeldeformular der w eiteren Speicherung
zum Zw eck der I nformat ion über w eitere Verans t altungen zuges t immt haben, w erden I hre Dat en ges peichert , bis Sie dies e Einwilligung w iderrufen.
Für nähere I nformat ionen zum Datens chutz les en Sie unsere Dat enschutzerklärung ht tps ://www.ivam.de/about /privacy oder kont akt ieren Sie uns eren Dat ens chutzbeauft ragt en unt er dat ens chutz@ivam.de
16. Bildrechte
I VAM und die M es s eges ellschaft behalten s ich vor, w ährend der Verans t alt ung Bilder und/oder Videos zu produzieren. Dies es M aterial wird im Rahmen der Pres s earbeit , zur
Dokument at ion und zur Bew erbung zukünft iger Verans t altungen einges etzt. Es ist möglich, das s Aus steller auf den verw endet en Bildern/Videos deut lich erkennbar zu s ehen
s ind. Durch das Akzept ieren der AGB s t immen die Aus steller der bes chriebenen Nut zung zu. Pers onen, die damit nicht einverstanden s ind, w erden gebet en, vor Beginn der
Verans t alt ung ges ondert zu w iders prechen.
17. Schlussbestimmungen
17.1 Vereinbarungen, die von dies en Bedingungen oder den s ie ergänzenden Bes t immungen abw eichen, bedürfen der Schrift form; faks imilierte Unters chriften s ind aus reichend.
17.2 Ans prüche des Aus s t ellers gegen I VAM verjähren, beginnend mit dem Ablauf der M es s e, innerhalb von 12 M onat en.
17.3 Die gegens eit igen Recht e und Pflichten aus dies em Vert rags verhältnis und aus Anlas s dieses Vert rages unterliegen dem Recht der Bundes republik Deut schland.
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17.4 W enn der Aus s t eller K aufmann ist und nicht zu den in § 4 des Handels ges et zbuches bezeichnet en Gewerbet reibenden gehört , is t für alle aus im Zusammenhang mit
dies em Vert rag ent s tehenden Recht sstreitigkeiten vorbehalt lich eines ausschließlichen ges etzlichen Gerichts standes allein Dort mund als Gerichtsstand zus tändig. Unbes chadet des s en bleibt I VAM zur K lageerhebung am allgemeinen Gericht s stand des Aus s tellers berecht igt.
17.5 Sollt en einzelne Bes timmungen dies er Teilnahmebedingungen unw irks am sein, s o wird die Gült igkeit der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt . Die unwirksame
Bes t immung ist so abzuändern, das s der beabs icht igt e Zw eck erreicht wird.
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