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Veranstalter: Organizer: 
Igedo Company GmbH & Co. KG,  
Emanuel-Leutze-Str. 8, 40547 Düsseldorf 
Germany, T +49 (0)211 4396-01, F +49 (0)211 4396-345, sales@igedo.com  
Gerichtsstand ist Düsseldorf/Place of jurisdiction is Düsseldorf

›Kaltstahlhalle‹
3.200 m2

›Halle am Wasserturm‹
600 m2

›Alte Federnfabrik‹
1.600 m2

›Altes Kesselhaus‹
1.050 m2

›Blankstahlhalle‹
2.000 m2

›Glühofenhalle‹
400 m2

›Alte Schmiedehallen‹
8.500 m2

HigH Performance Venue

THe Trend LocaTion – areaL BöHLer

areal Böhler – die 15-minuten-Location als Schnittpunkt  
von messe, fashion & more.

•	 in	der	„Modehauptstadt“	Düsseldorf,	Hansaallee	321
•	 Industriekulisse	mit	modernen	Eventhallen	
•	 nutzbare	Außenanlage,	ausreichende	kostenlose	Parkmöglich- 
	 keiten	für	Aussteller	und	Besucher
•	 nur	15	Min.	bis	in	die	Düsseldorfer	Innenstadt,	 
 zum Hauptbahnhof und Flughafen
•	 direkte	Verkehrsanbindung	an	alle	Autobahnen
•	 Anbindung	an	öffentliche	Verkehrsmittel;	Haltestelle	 
	 unmittelbar	am	Areal	Böhler

THe Trend LocaTion – areaL BöHLer

areal Böhler – the 15-minute-venue as an intersection of trade fair,  
fashion & more.

•	 In	the	„fashion	city“	of	Düsseldorf,	Hansaallee	321
•	 Industrial	setting	featuring	modern	event	halls	currently	 
•	 Usable	free	outdoor	space,	parking	options	for	exhibitors	 
	 and	visitors
•	 Just	15	minutes	to	Düsseldorf	city	centre,	the	main	railway	 
 station and the airport
•	 Direct	transport	link	to	all	motorways
•	 Access	to	public	transport.	Stop	directly	opposite	the		
	 Areal	Böhler.



Price LiST
 Prices full Package incl. stand area     299.– € / m²

  There are different types of concept stands for the different segments. You will  
  receive a construction example with your stand reservation.

  Standard equipment of concept stands:  
	 	 •	walls	(height	1.60	m)
	 	 •	existing	flooring
	 	 •	furniture
	 	 •	collection	racks/shelves
	 	 •	lighting
	 	 •	power	point	incl.	Power	consumption
	 	 •	cleaning	of	the	showroom	during	the	duration	of	the	fair

  We kindly ask you to preserve the overall appearance. Please reduce any kind of
  self-promotion, such as posters, roll-up etc., to a minimum, maximum height 
  1.60 m. We reserve the right to remove any advertising made by yourself. 

  aufbaubeispiel; weicht je nach Bereich ab 
  example; construction maybe different depending on the segment

 Stand rental only incl. basic lighting 
 (individual stand construction) 195.– € / m²
	 Maximum	size:	150	m²	per	brand	

  Basic lighting 40,– € / m²

 Costs	for	technical	installations	of	the	stands,	consumptions	and	all	other	services	
	 will	be	charged	separately	to	the	exhibitor.	The	cost	overview	as	well	as	the	
	 Technical	Guidelines	for	self-constructed	stands	you	will	receive	together	with	the	
	 offi	cial	stand	allocation	and	admission	for	your	participation	in	Gallery	SHOES.	
	 The	organizer	raise	reasonable	advances.

	 Due	to	different	structural	conditions,	the	height	of	the	stand	walls	and	the	stand	
 lighting is prescribed by the organizer according to each hall (see point 10.2.2 +  
	 10.2.3	of	the	Terms	and	Conditions	of	Participation).	Banners	or	any	other	
	 fi	xtures	hanging	from	the	ceiling	are	not	permitted.	

	 The	stand	construction	must	be	approved	by	the	organizer.	The	transmission	of	the	
	 complete	technical	documentation	is	a	prerequisite	for	the	approval	of	the	stand	
 construction.

 marketing and Service charge    400.– €
 The marketing and Service charge has to be paid after invoicing.
 The	fee	includes	the	following	benefits:
	 •	Marketing	and	press	of	Igedo	Company
	 •	general	security	(individual	stand	security	can	be	booked	by	Dölling	Security)
	 •	entry	into	the	Brandbox,	website,	Location	Plan	
	 •	Wifi	

 all prices are to be understood as subjects to german turn over tax at statutory rate. 

PreiSLiSTe
 Preise Konzeptstand inkl. Standfläche  299,– € / m²

  für die einzelnen Segmente gibt es unterschiedliche Konzeptstände. 
  mit ihrer Standreservierung erhalten Sie ein aufbaubeispiel. 

	 	 Generelle	Ausstattung	der	Konzeptstände:
	 	 •	Wandelemente	(Höhe	1,60	m)
	 	 •	vorhandener	Bodenbelag
	 	 •	Mobiliar
	 	 •	Kollektionsträgersystem
	 	 •	Beleuchtungssystem
	 	 •	Stromanschluß	inkl.	Verbrauch
	 	 •	Standreinigung	während	der	Messelaufzeit

	 	 Zur	Erhaltung	des	gesamten	Erscheinungsbildes	bitten	wir,	die	Einbringung
	 	 von	Eigenwerbung	wie	Poster,	Roll-Up	etc.	auf	ein	Minimum	zu	reduzieren	und	eine
	 	 Höhe	von	max.	1,60	m	einzuhalten.	Wir	behalten	uns	vor,	evtl.selbst	eingebrachte
	 	 Werbemittel	zu	entfernen.	

  aufbaubeispiel; weicht je nach Bereich ab 
  example; construction maybe different depending on the segment

 nur Standfläche inkl. grundbeleuchtung 
  (individueller Standaufbau) 195,– € / m²
	 	 Maximumgröße:	150	m²	pro	Brand

  grundbeleuchtung 40,– € / m²

	 	 Die	Kosten	für	die	technischen	Installationen	der	einzelnen	Stände	sowie	Ver-
	 	 bräuche	und	alle	anderen	Dienstleistungen	werden	dem	Aussteller	gesondert
	 	 berechnet.	Eine	Preisliste	hierfür	sowie	technische	Richtlinien	für	Eigenbauer	gehen	
	 	 Ihnen	mit	offi	zieller	Standzuteilung	und	Zulassung	für	Ihre	Teilnahme	an	der	Gallery	
	 	 SHOES	zu.	Der	Veranstalter	erhebt	angemessene	Vorschüsse.

	 	 Aufgrund	unterschiedlicher	baulicher	Gegebenheiten	wird	die	Höhe	der	Stand-
	 	 begrenzungswände	und	der	Standbeleuchtung	für	die	jeweilige	Halle	vom	
	 	 Veranstalter	vorgegeben	(sh.	Punkt	10.2.2	+	10.2.3	in	den	Teilnahmebedingungen).	
	 	 Bannerabhängungen	sowie	sonstige	Anbringungen	an	der	Decke	sind	nicht	erlaubt.	

	 	 Der	Standaufbau	muss	vom	Veranstalter	genehmigt	werden.	Voraussetzung	für	
	 	 die	Zulassung	ist	die	Zusendung	der	vollständigen	technischen	Unterlagen.

 marketing- und Servicepauschale 400,– €
  die marketing- und Servicepauschale ist mit der anmeldung nach 
  rechnungserteilung zu zahlen. 
  In der Pauschale sind folgende Leistungen enthalten: 
	 	 •	Marketing-	und	Pressearbeit	der	Igedo	Company
	 	 •	allgemeine	Bewachung	(individuelle	Standbewachung	über	Dölling	
	 	 	 Sicherheit	möglich)
	 	 •	Eintrag	in	die	Brandbox,	Website,	Location	Plan
	 	 •	W-Lan

  entgelte sind netto; hinzu kommt die jeweils gültige gesetzliche umsatzsteuer.

Veranstalter: Organizer:
Igedo Company GmbH & Co. KG,
Emanuel-Leutze-Str. 8, 40547 Düsseldorf
Germany, T +49 (0)211 4396-01, F +49 (0)211 4396-345, sales@igedo.com 
Gerichtsstand ist Düsseldorf/Place of jurisdiction is Düsseldorf
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igedo company
Sales Department 
Emanuel-Leutze-Str. 8 
40574 Düsseldorf 
Germany

 aussteller exhibitor

	M 
 F

	M 
 F

	M 
 F

	M 
 F

 rechnungsversand (nur eine auswahl möglich)
  invoicing (only one selection possible)

Bitte ausdrucken und unterschreiben. Please print the form and undersign.

Tel.: +49 211 4396-01
Fax:	+49	211	4396-345
E-Mail:	sales@igedo.com 
www.gallery-shoes.com

aufPLanungSBeginn 10.04.2017 
STarT of PLanning 10.04.2017

firma Company

Straße Address

PLZ Postcode

ort	Town

Land Country

Tel.*)

e-mail*)

internet

umsatzsteuer-id-nr.
Value	added	tax	no.

firmeninhaber Owner

geschäftsführer
Managing	Director

organisatorischer ansprechpartner contact person

messebeteiligung
Exhibition	administration

Tel.*)

e-mail*)

Bevollmächtigung für alle rechtsverbindlichen Handlungen
für den aussteller.  
Nur	ausfüllen	bei	Abweichung	von	o.g.	Firmenanschrift.
Third party authorized signatory for all legally binding  
actions for the exhibitor.  
To be completed only if different from company address above.

firma Company

ansprechpartner Contact Person

Straße Address

PLZ Postcode

Land Country

Tel.*)

e-mail*)

fax.*)

fax.*)

fax.*)

 elektronischer Versand: Electronic	invoicing:
 Wir möchten die rechnungen der igedo company auf elektronischem Wege  
 als e-mail mit Pdf-anhang empfangen. rechnungen werden aus umsatz- 
 steuerlichen gründen immer auf den im anmeldeformular ausgewiesenen  
 aussteller ausgestellt. der aussteller garantiert die ordnungsgemäße Ver- 
 arbeitung beim empfänger. 
	 We	would	like	to	receive	Igedo	Company	invoices	electronically	via	e-mail	as 
	 PDF	attachments.	For	VAT	regulatory	reasons	invoices	will	always	be	issued	to 
	 	the	exhibitor	mentioned	in	the	registration	form.	The	exhibitor	guarantees 
	 proper	invoice	processing	by	the	recipient.

 Bitte senden Sie uns die elektronische rechnung an folgende e-mail-adresse:
	 Please	send	the	electronic	invoice	to	the	following	e-mail	address:

 Per e-mail an via	e-mail	to

 oder: or:

 Postalischer Versand: Invoicing	by	mail:
 Wir wünschen den rechnungsversand per Post. rechnungen werden aus umsatz-  
 steuerlichen gründen immer auf den aussteller ausgestellt. We	prefer	receiving	 
	 the	invoice	by	mail.	For	VAT	regulatory	reasons	invoices	will	always	be	issued	to	the			
	 exhibitor	mentioned	in	the	registration	form.	

  an die adresse des im anmeldeformular ausgewiesenen ausstellers
   to	the	address	of	the	exhibitor	mentioned	in	the	registration	form

  an nachfolgende anschrift für den rechnungsversand 
	 	 	 to	the	following	billing	address

firma Company

Straße Address

PLZ Postcode

Land Country

Veranstalter: Organizer: 
Igedo Company GmbH & Co. KG,  
Emanuel-Leutze-Str. 8, 40547 Düsseldorf 
Germany, T +49 (0)211 4396-01, F +49 (0)211 4396-345, sales@igedo.com  
Gerichtsstand ist Düsseldorf/Place of jurisdiction is Düsseldorf
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die folgenden angaben können nur im rahmen des möglichen berücksichtigt 
werden und stellen keine Bedingung für die Teilnahme dar.
The	following	details	can	only	be	taken	into	account	if	feasible	and	cannot	be	 
regarded as a condition of participation.

Bitte ausdrucken und unterschreiben. Please print the form and undersign.

Bitte wiederholen 
Bitte	wiederholen

firma Company

PLZ PLZ

ort Ort

Wichtig: detaillierte Standbauvorgaben entnehmen Sie den Teilnahmebedingun-
gen sowie den technischen richtlinien. der Standaufbau muss vom Veranstalter 
genehmigt werden. Voraussetzung für die Zulassung ist die Zusendung der  
vollständigen technischen unterlagen. aufgrund unterschiedlicher baulicher  
gegebenheiten wird die Höhe der Standbegrenzungswände und der Stand- 
beleuchtung für die jeweilige Halle vom Veranstalter vorgegeben. Bannerab- 
hängungen sowie sonstige anbringungen an der decke sind nicht erlaubt.

Important:	Detailed	stand	construction	specifications	can	be	found	in	the	Terms	
and	Conditions	of	Participation	as	well	as	in	the	technical	guidelines.	The	stand	
construction	must	be	approved	by	the	organizer.	The	transmission	of	the	complete	
technical	documentation	is	a	prerequisite	for	the	approval	of	the	stand	construction.	
Due	to	different	structural	conditions,	the	height	of	the	stand	walls	and	the	stand	
lighting	is	prescribed	by	the	organizer	according	to	each	hall.Banners	or	any	other	
fixtures	hanging	from	the	ceiling	are	not	permitted.

name des unterzeichners (in druckbuchstaben)  
Name of the undersigned (in capital letters)

ort, datum Place, date

rechtsverbindliche unterschrift & firmenstempel  
Legally binding signature & company stamp

Veranstalter: Organizer: 
Igedo Company GmbH & Co. KG,  
Emanuel-Leutze-Str. 8, 40547 Düsseldorf 
Germany, T +49 (0)211 4396-01, F +49 (0)211 4396-345, sales@igedo.com  
Gerichtsstand ist Düsseldorf/Place of jurisdiction is Düsseldorf

 Konzeptstand inkl. Standfläche  
 full Package incl. stand area  299,– €

  marketing- und Servicepauschale Marketing	and	Service	Charge	 400,– €

 die Stände werden möbliert zur Verfügung gestellt. detaillierte informationen zum 
 Standbau entnehmen Sie bitte der Preisliste. eigene dekoelemente bedürfen einer 
 ausdrücklichen genehmigung.
	 The	stands	are	equipped.	Details	please	see	on	the	price	list.	Own	decoration	has	 
	 to	be	specifically	permitted.

 gewünschte Konzeptstandgröße 
	 Requested	size	of	concept	stand	 m2

 front in m Tiefe in m 

 Width in meter depth in meter

  nur Standfläche inkl. grundbeleuchtung  
 (individueller Standaufbau) 
 Stand space only incl. basic lighting  
 (individual stand construction) 195,– €/m2

  grundbeleuchtung basic lighting  40,– €/m2

  marketing- und Servicepauschale Marketing	and	Service	Charge	 400,– €

 gewünschte Standgröße 
	 Requested	size	of	stand	 m2

  maximum größe: 150 m2 maximum size: 150 m2

  mit dieser verbindlichen anmeldung erkennen wir die Teilnahmebedingungen,  
  die Preisliste der gaLLerY SHoeS und die technischen richtlinien an. With	this 
	 	 binding	registration	we	recognize	the	Terms	and	Conditions	of	Participation	and	the 
	 	 Price	List	of	GALLERY		SHOES	and	the	technical	guidelines.

 

 

 Standform (nur bei individuellen Standbau)  
  form of the stand (individual stand construction only)

  reihenstand – eine Seite offen   
				 	 Row	stand	–	1	side	open

  eckstand – zwei Seiten offen   
     Corner	stand	–	2	side	open

  Kopfstand – drei Seiten offen   
				 	 Head	stand	–	3	side	open

  Blockstand – vier Seiten offen   
				 	 Island	stand	–	4	side	open

gerichtsstand ist düsseldorf, vgl. dazu Ziffer 22 der Teilnahmebedingungen.  
The	place	of	jurisdiction	is	Düsseldorf,	for	comparison;	please	see	point	22	of	the 
Conditions of Participation.

* durch die angabe unserer e-mail-adressen erteilen wir der igedo company die 
genehmigung, uns regelmäßige informationen zu den von der igedo company 
veranstalteten messen und aktivitäten zukommen zu lassen. unsere einwilligung 
können wir jederzeit gegenüber der igedo company per e-mail info@igedo.com 
oder per Telefon widerrufen. 
*	By	stating	our	e-mail	addresses	we	give	the	Igedo	Company	permission	to	send	us	
regular	information	on	trade	shows	and	activities	organised	by	the	Igedo	Company.	
We	can,	however,	withdraw	our	consent	from	the	Igedo	Company	by	email	to	info@
igedo.com or by telephone.
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 aussteller  
 exhibitor

 Wir präsentieren folgende Kollektionen: 
 We show following collections:

 Sortiment range of products women		men	 kids		

 Schuhe Shoes ………………………………………………………………………………………    

 Sport / outdoor Sport / Outdoor ……………………………………………………    

 Sneaker	Sneaker …………………………………………………………………………………    

 gummistiefel	Rubber	Boots ……………………………………………………………    

 Sondergrößen Special Sizes ……………………………………………………………    

 Sonstiges (Wellness, Home, orthopädie) 
		 Other	(Wellness,	Home,	Orthopeadics)……………………………………………    

 accessoires	Accessoires …………………………………………………………………   

 Taschen	Bags ………………………………………………………………………………………   

 gürtel	Belt ……………………………………………………………………………………………    

 Kleinlederwaren Small Leather Goods ……………………………………………    

 Handschuhe	Gloves ……………………………………………………………………………    

 Schals / Tücher Scarves	/Foulards …………………………………………………   

 Hüte / mützen Hats / Caps  ………………………………………………………………   

 Schmuck	Jewellery	 ……………………………………………………………………………   

 Sonnenbrillen Sunglasses  ………………………………………………………………   

 Strumpfware Hosiery  ………………………………………………………………………    

Veranstalter: Organizer: 
Igedo Company GmbH & Co. KG,  
Emanuel-Leutze-Str. 8, 40547 Düsseldorf 
Germany, T +49 (0)211 4396-01, F +49 (0)211 4396-345, sales@igedo.com  
Gerichtsstand ist Düsseldorf/Place of jurisdiction is Düsseldorf

Herkunftsland Country of originmarken Brands

 Positionierung /Bewerberumfeld 
  Position in the market / competitors

 Segmente Sectors
  durchschnittlicher Verkaufspreis im Handel 
  average retail price:

  frühling/Sommer Herbst/Winter
	 	 Spring/Summer	 Fall/Winter

Schuhe Shoes

	 Women

	 Men

 Kids

 Comfort

mindestbestellmenge pro artikel 
Minimum	order	quantity	per	article

accessories	Accessories

 Taschen	Bags

 gürtel	Belts

 Tücher	Scarves

 Strümpfe Socks

 Kleinlederwaren Leather goods

 Sonstiges Other

mindestbestellmenge pro artikel 
Minimum	order	quantity	per	article



TEILNAHMEBEDINGUNGEN
TERMS AND CONDITIONS  
OF PARTICIPATION 

Veranstalter:                                                                                                                                                                                                                                              Gerichtsstand ist Düsseldorf 
Igedo Company GmbH & Co. KG, Messeplatz/Stockumer Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf, Germany                                                                                               Place of jurisdiction is Düsseldorf 
T +49.(0)211.4396.01, F +49.(0)211.4396.345, info@igedo.com  

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Allgemeines – Messe-/Veranstaltungsdaten 
2. Anmeldung – Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
3. Beteiligungsentgelte 
4. Vertragsabschluss – Zulassung  
5. Nichtteilnahme 
6. Zuweisung der Standfläche  
7. Zahlungsbedingungen – Verzugszinsen – Insolvenz  
8. Gewerblicher Rechtsschutz 
9. Unteraussteller 
10. Aufbau und Gestaltung der Stände – Direktverkäufe – Werbung 
11. Präsenzpflicht 
12. Musikalische und audiovisuelle Wiedergaben – Events – Livemusik 
13. Hausrecht – Abhilfemaßnahmen 
14. Anlieferung und Abtransport 
15. Haftungsbegrenzung 
16. Haftung des Ausstellers – Haftpflichtversicherung - Ersatzvornahme 
17. Abtretung – Aufrechnung – Zurückbehaltungsrecht 
18. Verwirkung – Verjährung 
19. Mündliche Nebenabreden – Vertragsauslegung 
20. Firmendaten – Datenschutz 
21. Erfüllungsort – Gerichtsstand 
22. Anwendbares Recht 
23. Besondere Hinweise / Empfehlungen / Vorbehalte 
 
 
1. Allgemeines – Messe- /Veranstaltungsdaten 

 
1.1. Veranstalter: 

Die IGEDO ist Veranstalter der nachfolgend aufgeführten Messen / 
Veranstaltungen:  
 

1.2. GALLERY DÜSSELDORF 
Veranstaltungsort: Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf 
 

1.3. GALLERY „RED CARPET“ 
Veranstaltungsort: Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf 

 
1.4. Termine/Öffnungszeiten:  

 
1.4.1. THE GALLERY DÜSSELDORF 

Termin: 29. Januar – 01. Februar 2016  
Öffnungszeiten: Freitag – Montag 9:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 

1.4.2. THE GALLERY “RED CARPET” 
Termin: 31. Januar – 02. Februar 2016  
Öffnungszeiten: Sonntag – Dienstag 9:00 Uhr – 18:00 Uhr 

 
2. Anmeldung – Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

2.1 Die Anmeldung hat mit den dafür vorgesehenen Anmeldeformularen vollständig 
ausgefüllt, mit Firmenstempel des Ausstellers versehen und rechtsverbindlich 
unterzeichnet, fristgerecht zu erfolgen. Für die Kosten, die der IGEDO durch 
ungenaues und/oder unvollständiges Ausfüllen der Anmeldeformulare 
entstehen, haftet der Aussteller. 
 

2.2 Bei Unterzeichnung der Anmeldung durch einen Dritten (z. B. Handelsvertreter) 
haftet dieser für alle aus der Anmeldung und der Messe-/Veranstaltungs-
teilnahme entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber der IGEDO zusammen 
mit dem Aussteller gesamtschuldnerisch. 

 
2.3 Bedingungen und Vorbehalte bei der Anmeldung sind unzulässig und gelten als 

nicht gestellt. Besondere Platzwünsche, die nach Möglichkeit Berücksichtigung 
finden, stellen keine Bedingung für die Teilnahme dar. Insbesondere begründet 
die Zulassung und Platzierung anlässlich einer oder mehrerer früheren  
Messe/Veranstaltungen keinen Anspruch des Ausstellers auf die Gewährung 
einer bestimmten Platzierung. 

 
2.4 Die Anmeldung ist bis zum Abschluss der Aufplanungsphase – d.h. bis 

einschließlich der unmittelbar hierauf durch die IGEDO erfolgenden 
Bekanntgabe der Entscheidung über die Zulassung gegenüber dem Aussteller 
– verbindlich; auf Ziffer 4 der  Teilnahmebedingungen wird verwiesen. 

 
2.5 Mit Zusendung der verbindlichen Anmeldung an die IGEDO erkennt der 

Aussteller die Teilnahmebedingungen, die gültigen Preislisten sowie ggf. die 
technischen Richtlinien an. Diese Unterlagen werden dem Aussteller von der 
IGEDO in einer für die spezielle Messe/Veranstaltung überreichten Mappe – 
den Anmeldeunterlagen – oder in Form eines PDF auf dem elektronischen 
Wege zur Verfügung gestellt. 

 
2.6 Zusätzliche Bestellungen können mit speziellen Bestellformularen, die die 

IGEDO in gedruckter Form oder in Form eines PDF auf elektronischem Wege 
zur Verfügung stellt, erfolgen. 

 
3. Beteiligungsentgelte 

3.1 Die Beteiligungsentgelte sind pro Messe/Veranstaltung zu zahlen. Sie sind dem 
Anmeldeformular und der aktuellen Preisliste zu entnehmen. Die Entgelte für 
zusätzliche Dienstleistungen sind den jeweiligen Bestellformularen und/oder der 
aktuellen Preisliste zu entnehmen. Alle Entgelte sind Nettopreise; hinzu kommt 
die jeweils gültige Mehrwertsteuer. 
 

3.2 Die Berechnung des Flächenpreises für die Standfläche erfolgt grundsätzlich 
pro Quadratmeter/Fläche, es sei denn, aus dem Anmeldeformular und/oder der 
aktuellen Preisliste für die jeweilige Messe/Veranstaltung ergibt sich etwas 
anderes, und gilt unabhängig von der Anzahl der Messe-/Veranstaltungstage 
für die Gesamtdauer der Messe/Veranstaltung einschließlich der von der 

IGEDO bekannt gegebenen Auf- und Abbauzeiten. Jeder angefangene 
Quadratmeter wird voll, die Bodenfläche rechtwinklig ohne Berücksichtigung 
von Vorsprüngen, Säulen, Trägern und dergleichen berechnet. Kleine 
Abweichungen von den berechneten Maßen sind ohne Ersatzpflicht zulässig. 
Etwaige Beanstandungen hinsichtlich der Größe der Standfläche müssen 
während der Messe/Veranstaltung der IGEDO gemeldet werden, damit eine 
Überprüfung an Ort und Stelle erfolgen kann. Danach vorgebrachte 
Beanstandungen können nicht anerkannt werden. Nicht in den 
Beteiligungsentgelten enthaltene Zusatzleistungen werden gesondert 
berechnet. 
 

3.3 Die Marketing- und Servicepauschale ist mit der Anmeldung zu zahlen. Eine 
Rückerstattung der Marketing- und Servicepauschale erfolgt auch im Falle der 
Nichtteilnahme nicht. Die IGEDO bestätigt dem Aussteller den Eingang der 
Anmeldung und übersendet die Rechnung für die Pauschale auf Grund der 
Verpflichtungserklärung des Ausstellers in seiner Anmeldung. Die Pauschale ist 
unabhängig vom Zustandekommen des Teilnahmevertrages zu zahlen und 
deren Zahlung ist Voraussetzung für die Bearbeitung der Anmeldung. 

 
4. Vertragsabschluss – Zulassung  

4.1 Über die Vergabe und Zuteilung der Standfläche und der Stände sowie über die 
Genehmigung der zur Ausstellung zugelassenen Waren, Dienstleistungen und 
Ausstellerkategorien entscheidet die IGEDO unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Ausstellungsfläche nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
ausstellungstechnischen, konzeptionellen Gesichtspunkten ohne 
Mitspracherecht des Ausstellers. Es werden nur Aussteller zugelassen, deren 
Programm dem Konzept der IGEDO entspricht. Darüber hinaus besteht kein 
Rechtsanspruch auf Zulassung. Aussteller, die ihre Verbindlichkeiten gegen-
über  der IGEDO – auch aus einer früher durchgeführten Messe/Veranstaltung 
– nicht erfüllt und/oder in anderer Weise gegen ihre Pflichten aus dem 
Teilnahmevertrag verstoßen haben, können von der Zulassung ausgeschlossen 
werden. 
 

4.2 Die IGEDO bestätigt dem Aussteller unmittelbar nach Beendigung der 
Aufplanungsphase schriftlich, ob der Aussteller zugelassen wird. In der Regel 
erhält der Aussteller spätestens mit der Zulassung die Platzierung. Mit Zugang 
der Zulassung beim Aussteller ist der Teilnahmevertrag hinsichtlich der 
jeweiligen Messe/Veranstaltung zwischen der IGEDO und dem Aussteller 
geschlossen. Die Zulassung ist nicht übertragbar; der Aussteller darf den Stand 
nicht ohne schriftliche Einwilligung der IGEDO ganz oder zum Teil entgeltlich 
oder unentgeltlich überlassen. 

 
4.3 Die IGEDO ist berechtigt, vom abgeschlossenen Vertrag zurückzutreten und 

Schadensersatz zu verlangen, wenn die Voraussetzungen für die Zulassung 
später wegfallen oder die Zulassung auf falschen Angaben des Ausstellers 
beruht oder der Aussteller in nicht unerheblicher Weise gegen den Vertrag 
einschließlich dieser Teilnahmebedingungen verstößt, bzw. technische Richt-
linien oder Sicherheitsbestimmungen, wie beispielsweise die Einhaltung des 
Rauchverbotes etc., missachtet oder Anweisungen der IGEDO nicht beachtet. 

 
4.4 Zugelassene Ausstellungsgüter: 

Damen- und Herrenoberbekleidung und Accessoires im gehobenen bis 
exklusiven Preissegment

Als Aussteller können teilnehmen: 
 
a) Lieferanten und Hersteller, die Bekleidungsstücke und Accessoires 

produzieren und/oder vertreiben (ausgeschlossen ist die Sparte 
Beschaffung und Produktion). 

b) Handelsvertreter, die im Sinne §84 HGB im Fachbereich Bekleidung 
und Accessoires tätig sind 

 
5. Nichtteilnahme 

5.1 Erscheint der Aussteller nicht zur Messe/Veranstaltung, so hat er trotzdem 
sämtliche gegenüber der IGEDO auf Grund des Teilnahmevertrages 
bestehenden Verbindlichkeiten (vgl. dazu Ziffer 3 der Teilnahmebedingungen) 
sowie die auf Veranlassung des Ausstellers erfolgten und nicht mehr rückgängig 
zu machenden (Zusatz-)Bestellungen und/oder die bereits erbrachten Leistungen 
sowie die der IGEDO entstandenen weiteren Kosten – beispielsweise diejenigen, 
die der IGEDO wegen des Nichterscheinens des Ausstellers zur Wahrung des 
optischen Gesamtbildes durch erforderliche Umbaukosten entstehen – zu 
bezahlen. 

 
5.2 Teilt der Aussteller der IGEDO nach Zugang seiner verbindlichen Anmeldung 

bzw. nach Vertragsabschluss/Zulassung (vgl. dazu Ziffer 4.2 der 
Teilnahmebedingungen) schriftlich mit, dass er nicht an der Messe/Veranstaltung 
teilnehmen wolle oder werde, so prüft die IGEDO in jedem Einzelfall, ob sie den 
Aussteller ausnahmsweise gegen Zahlung einer Entschädigung aus seiner 
verbindlichen Anmeldung bzw. aus dem geschlossenen Teilnahmevertrag 
entlassen möchte. Eine Rechtsverpflichtung der IGEDO auf Entlassung des 
Ausstellers aus seiner verbindlichen Anmeldung bzw. aus dem abgeschlossenen 
Teilnahmevertrag, mithin ein Rechtsanspruch des Ausstellers gegen die IGEDO 
auf Entlassung, besteht nicht. Im Falle der Entlassung des Ausstellers durch die 
IGEDO bleibt es ihm unbenommen, der IGEDO nachzuweisen, dass der 
Schaden durch die Stornierung nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die 
einschlägige Schadenspauschale ist. In diesem Falle hat er lediglich den 
nachgewiesenen, geringeren Schaden zu bezahlen. Nicht mehr stornierbare 
Rechnungspositionen bzw. bereits erbrachte Leistungen hat der Aussteller stets 
in voller Höhe zu bezahlen.
Im Falle des Zustandekommens einer Stornierungsvereinbarung werden 
Stornierungskosten nach Zugang des Stornierungsschreibens des Ausstellers 
bezogen auf den Zeitpunkt der Gewährung der Stornierung durch die IGEDO 
wie folgt in Rechnung: 
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1.  Allgemeines – Messe- /Veranstaltungsdaten

1.1  Veranstalter: 
 Die IGEDO ist Veranstalter der nachfolgend aufgeführten Messe 
 Veranstaltung:

1.2 Veranstaltugsname: 
  Gallery SHOES

1.3 Veranstaltungsort:  
 Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

1.4  Termin/Öffnungszeiten: 
 Termin:  27. August – 29. August 2017 
 Öffnungszeiten: Sonntag 10.00 – 19.00 Uhr 
  Montag 10.00 – 19.00 Uhr 
  Dienstag 10.00 – 18.00 Uhr

5.1

5.2

Erscheint der Aussteller nicht zur Messe/Veranstaltung, so hat er trotzdem 
sämtliche gegenüber der IGEDO auf Grund des Teilnahmevertrages bestehenden Ver-
bindlichkeiten (vgl. dazu Ziffer 3 der Teilnahmebedingungen) sowie die auf Veranlassung 
des Ausstellers erfolgten und nicht mehr rückgängig zu machenden (Zusatz-)Bestellun-
gen und/oder die bereits erbrachten Leistungen sowie die der IGEDO entstandenen wei-
teren Kosten – beispielsweise diejenigen, die der IGEDO wegen des Nichterscheinens 
des Ausstellers zur Wahrung des optischen Gesamtbildes durch erforderliche Umbau-
kosten entstehen – zu bezahlen.

Teilt der Aussteller der IGEDO nach Zugang seiner verbindlichen  
Anmeldung bzw. nach Vertragsabschluss/Zulassung (vgl. dazu Ziffer 4.2 
der Teilnahmebedingungen) schriftlich mit, dass er nicht an der Messe/ 
Veranstaltung teilnehmen wolle oder werde, so prüft die IGEDO in jedem Einzelfall, 
ob sie den Aussteller ausnahmsweise gegen Zahlung einer Entschädigung aus seiner 
verbindlichen Anmeldung bzw. aus dem geschlossenen Teilnahmevertrag entlassen 
möchte. Eine Rechtsverpflichtung der IGEDO auf Entlassung des Ausstellers aus seiner 
verbindlichen Anmeldung bzw. aus dem abgeschlossenen Teilnahmevertrag, mithin ein 
Rechtsanspruch des Ausstellers gegen die IGEDO auf Entlassung, besteht nicht. Im 
Falle der Entlassung des Ausstellers durch die IGEDO bleibt es ihm unbenommen, der 
IGEDO nachzuweisen, dass der Schaden durch die Stornierung nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger als die einschlägige Schadenspauschale ist. In diesem Falle hat er 
lediglich den nachgewiesenen, geringeren Schaden zu bezahlen. Nicht mehr stornier-
bare Rechnungspositionen bzw. bereits erbrachte Leistungen hat der Aussteller stets 
in voller Höhe zu bezahlen. Im Falle des Zustandekommens einer Stornierungsverein-
barung werden Stornierungskosten nach Zugang des Stornierungsschreibens des Aus-
stellers bezogen auf den Zeitpunkt der Gewährung der Stornierung durch die IGEDO 
wie folgt in Rechnung:

Zugelassene Ausstellungsgüter:
Damen-, Herren-, Kinderschuhe und Accessoires im mittleren bis exklusiven Preis-
segment. Das zugelassene Produktangebot ist dem Formular „Information zum 
Sortiment“ zu entnehmen. Von den Ausstellern sind in der Anmeldung die vorgese-
henen Sortimente zu kennzeichnen und die Kollektionen nebst Ursprungsland zu 
benennen. Produkte oder Kollektionen, die in der Zulassung nicht aufgeführt sind, 
dürfen nicht ausgestellt oder angeboten werden. Nicht zugelassene Güter können 
durch die Messegesellschaft auf Kosten des Ausstellers entfernt werden. 
Die Gallery SHOES ist in die Segmente Premium, Urban, Contemporary, Comfort 
und Kids unterteilt.
Als Aussteller können teilnehmen: 
a) Lieferanten u. Hersteller, die Schuhe u. Accessoires produzieren 
 und/oder vertreiben (ausgeschlossen ist die Sparte Beschaffung  
 und Produktion). 
b) Handelsvertreter, die im Sinne §84 HGB im Fachbereich Schuhe und 
 Accessoires tätig sind.

Nichtteilnahme5.
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- Nach Eingang der verbindlichen Anmeldung bei der IGEDO und vor 
Vertragsabschluss/Zulassung sind vom Aussteller 10% des 
Beteiligungsentgeltes bezogen auf die angemeldete Fläche zu entrichten. 

- Nach Vertragsabschluss/Zulassung hat der Aussteller bezogen auf die 
bestätigte Standfläche und den Zeitpunkt des Zustandekommens der 
Stornierungsvereinbarung Stornierungskosten in Höhe von 100% der 
bestätigten Standfläche zu entrichten. 

Die Marketing- und Servicepauschale ist in jedem Fall zu entrichten. 
 

6. Zuweisung der Standfläche  

6.1 Im Rahmen der Aufplanung ist die IGEDO berechtigt, einzelne Gruppen von 
Ausstellern zusammengefasst unterzubringen, von der in der Anmeldung 
gewünschten Ausstellungsfläche in Bezug auf Standort, Größe und Art des 
Standes abzuweichen, soweit dies notwendig und für den Aussteller zumutbar 
ist. Die Abweichung gilt als zumutbar, wenn der Aussteller ihr nicht innerhalb 
von einer Woche nach Erhalt der Zulassung schriftlich widerspricht. 

 
6.2 Die IGEDO stellt dem Aussteller in der Regel spätestens zusammen mit der 

Zulassung (vgl. dazu Ziffer 4.2. dieser Teilnahmebedingungen) einen Plan mit 
Bezeichnung der Lage des Standes, d. h. der Platzierung, zur Verfügung. 
Weicht die Zulassung / Platzierung wesentlich von dem in der Anmeldung 
gewünschten Stand / der Standfläche ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, 
wenn der Aussteller nicht schriftlich innerhalb von einer Woche ab Zugang der 
von der Anmeldung abweichenden Zulassung / Platzierung widerspricht. Der 
Aussteller hat der IGEDO den fristgerechten Widerspruch nachzuweisen. 
Widerspricht er nicht, so gilt die abweichende Zulassung / Platzierung als 
genehmigt. 

 
6.3 Die IGEDO behält sich vor, auch nach erfolgter Zulassung / Platzierung (vgl. 

dazu Ziffer 4.2 der Teilnahmebedingungen) im Falle zwingender 
ausstellungstechnischer, konzeptioneller und / oder organisatorischer Gründe 
im Rahmen des Notwendigen und Zumutbaren – sowie möglichst nach 
Rücksprache und im Einvernehmen mit dem Aussteller – Platzänderungen bzw. 
Platzneuzuweisungen oder Änderungen der Standform vorzunehmen oder von 
den gewünschten Standmaßen abzuweichen, Ein- und Ausgänge zum  
Messe-/Veranstaltungsgelände zu verlegen oder zu schließen, ohne dass dem 
Aussteller hierdurch ein Schadensersatzanspruch erwächst. Der Aussteller ist 
in diesem Falle berechtigt, ab Zugang der entsprechenden Mitteilung einer 
derartigen Änderung des Teilnahmevertrages innerhalb einer Woche – und falls 
die Änderung innerhalb der Woche vor Beginn der Veranstaltung mitgeteilt wird, 
spätestens bis zum Vortag der Messe/Veranstaltung – schriftlich zu 
widersprechen bzw. innerhalb dieser Wochenfrist vom Teilnahmevertrag 
zurückzutreten, wenn er nachweist, dass seine Belange in unzumutbarer Weise 
beeinträchtigt werden, es sei denn, die IGEDO hilft dem Widerspruch des 
Ausstellers sofort ab und belässt es bei der ursprünglichen Platzierung. 

 
7. Zahlungsbedingungen – Verzugszinsen – Insolvenz  

7.1 Die von der IGEDO dem Aussteller in Rechnung gestellten Entgelte sind  – 
ohne Abzug – sofort zur Zahlung fällig. Dies gilt auch, wenn die Rechnung auf 
Weisung des Ausstellers zur Bezahlung an einen Dritten gesandt wird; der 
Aussteller bleibt Schuldner und hat für die termingerechte Zahlung zu sorgen. Die 
IGEDO ist berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen, und zwar für die  
Beteiligungsentgelte (vgl. dazu Ziffer 3 der Teilnahmebedingungen) in voller 
Höhe und für die übrigen in Rechnung gestellten Entgelte ebenfalls, soweit ein 
sachlicher Grund gegeben ist und überwiegende Belange des Ausstellers 
hierdurch nicht berührt werden. Die fristgerechte Zahlung sämtlicher 
Verbindlichkeiten des Ausstellers – auch Altschulden – gegenüber der IGEDO ist 
grundsätzlich sowohl Voraussetzung für den Bezug der Standfläche durch den 
Aussteller als auch für die Erbringung der Leistungen durch die beauftragten 
Subunternehmer der IGEDO. 
 

7.2 Beanstandungen von Rechnungen müssen schriftlich innerhalb von einer 
Woche – bei der IGEDO eingehend – erfolgen. Falls die Zulassung (vgl. dazu 
Ziffer 4.2 dieser Teilnahmebedingungen) unmittelbar vor der 
Messe/Veranstaltung erteilt wird, muss die Beanstandung bis zum Vortag der  
Messe/Veranstaltung erfolgt sein. 
 

7.3 Für alle nicht erfüllten Zahlungsverpflichtungen kann die IGEDO das  
Vermieterpfandrecht in Anspruch nehmen, d. h. eingebrachten Waren und 
Standausrüstungsgegenstände zurückbehalten und nach Beendigung der 
Messe/Veranstaltung öffentlich versteigern oder freihändig verkaufen lassen. Die 
IGEDO ist jederzeit befugt, die Gegenstände nach pflichtmäßigem Ermessen 
ohne gerichtliches Verfahren zu verwerten. Die IGEDO kann, statt von dem 
Veräußerungsrecht Gebrauch zu machen, ihre Zustimmung zur Entfernung der 
Gegenstände davon abhängig machen, dass der Aussteller der IGEDO ein 
Verzeichnis der eingebrachten Sachen übergibt und erklärt sowie nachweist, 
welche dieser Sachen in seinem Allein- oder Miteigentum stehen oder jedenfalls 
ohne Eigentumsvorbehalt erworben wurden. Gleichzeitig ist der Aussteller 
verpflichtet, sein Eigentums- oder Anwartschaftsrecht an den im Verzeichnis 
aufgeführten Gegenständen zur Sicherheit für offene Forderungen an die IGEDO 
zu übertragen und seine Ansprüche aus Sachversicherungs- und Kaufverträgen 
über diese Gegenstände an die IGEDO abzutreten. Darüber hinaus ist der 
Aussteller verpflichtet, bei der Verwahrung der Gegenstände die 
Sicherungsinteressen der IGEDO zu beachten und Verfügungen über die Ware 
nur im ordentlichen Geschäftsgang unter gleichzeitiger Abtretung der Forderung 
aus der Verfügung an die IGEDO vorzunehmen. 
 

7.4 Kommt der Aussteller mit seiner Zahlungsverpflichtung gegenüber der IGEDO 
in Verzug, so sind Verzugszinsen zumindest in gesetzlicher Höhe zu zahlen. 
Der Nachweis eines höheren Zinsschadens bleibt der IGEDO unbenommen. 
Die IGEDO ist in diesem Falle berechtigt, den Vertrag zu kündigen und 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend zu machen. 

 
7.5 Wird über das Vermögen des Ausstellers die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens beantragt, ein solches eröffnet oder die Eröffnung eines 
solchen mangels Masse abgewiesen, so hat der Aussteller der IGEDO 

unverzüglich hierüber zu informieren. Die IGEDO ist in diesen Fällen berechtigt, 
die fristlose Kündigung des Vertrages auszusprechen und die bereits 
erbrachten, nicht mehr rückgängig zu machenden Leistungen in Rechnung zu 
stellen und bei verspäteter Information durch den Aussteller gegenüber diesem 
Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 

 
8. Gewerblicher Rechtsschutz 

8.1 Ein Konkurrenzausschluss darf weder vom Aussteller gefordert noch von der 
IGEDO zugestanden werden. 
 

8.2 Der Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf 
Messen/Veranstaltungen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen der 
Bundesrepublik Deutschland. Ein besonderer Messe-/Veranstaltungsschutz 
besteht grundsätzlich nicht. Stellt der Aussteller während der 
Messe/Veranstaltung ein Exponat aus, das er schützen lassen möchte, so 
bemüht sich die IGEDO, dem Aussteller eine Bescheinigung zu erteilen, aus 
der hervorgeht, dass ein bestimmtes Exponat ausgestellt wurde, wenn und 
soweit der Aussteller die IGEDO rechtzeitig vor Messe-/Veranstaltungsbeginn 
über seinen Wunsch nach Erteilung einer solchen Bescheinigung unterrichtet. 
Patentanmeldungen sollten vor Messe-/Veranstaltungsbeginn beim Patentamt 
eingereicht werden. 

 
9. Unteraussteller 

Die Mitaufnahme anderer Unternehmen in den Stand in Form einer 
Standgemeinschaft oder das Mitzeigen von Erzeugnissen eines anderen 
Unternehmens als desjenigen in der Anmeldung als Aussteller bezeichneten 
und von der IGEDO zugelassenen Unternehmens bedürfen der vorherigen 
ordnungsgemäßen Anmeldung zur Messe/Veranstaltung und zur 
Katalogeintragung sowie der ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung der 
IGEDO. 

 
10. Aufbau und Gestaltung der Stände – Direktverkäufe – Werbung 

10.1 Standbau, Beleuchtung und Gestaltung der Stände werden von der IGEDO 
vorgegeben. Mit Zusendung der Standreservierung erhält der Aussteller eine 
Standbeschreibung. Jegliche individuelle Gestaltung der Standfläche bedarf der 
Einwilligung durch die IGEDO. Die IGEDO behält sich vor, nicht genehmigte 
Elemente zu entfernen. Die Verwendung von offenem Feuer und Licht oder 
feuergefährlichen Stoffen ist verboten. 
 

10.2 Der Aussteller ist nicht berechtigt, in Fußböden, Wände, Decken etc. Nägel 
einzuschlagen, Schrauben anzubringen und/oder sonstige Einrichtungen und 
Geräte mit dem Gebäude fest zu verbinden. Auch das Streichen, Tapezieren 
und Bekleben ist nicht gestattet. Hallenteile und technische Einrichtungen 
dürfen weder durch Standbauten noch durch Exponate belastet werden. 

 
10.3 Verkäufe an Private (Direktverkäufe) sind grundsätzlich nicht gestattet, es sei 

denn die IGEDO hat hierfür spezielle Bereiche auf der Messe/Veranstaltung 
eingerichtet. §64 Gewerbeordnung ist zu beachten. Der Aussteller hat sich von 
der Berechtigung des Käufers zu überzeugen. Die Ware darf nur an zum 
Einkauf berechtigte Personen und ausschließlich zu gewerblichen Zwecken 
abgegeben werden. Die Bekanntgabe von Preisen an andere Personen als an 
Einkäufer der Branche ist ebenso nicht erlaubt. 

 
10.4 Die Verteilung von Drucksachen und der Einsatz von Werbemitteln ist nur auf 

der Standfläche des Ausstellers zulässig. Außerhalb dieser Fläche ist Werbung 
nicht erlaubt. Jede sichtbare und ins Auge fallende Preisauszeichnung sowie 
das Anbringen von Hinweisen an den Standaußenwänden, in Schaufenstern, 
an sichtbaren Stellen des Standes oder ansonsten im Gang sind nicht gestattet. 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass das Auslegen und/oder das 
Verteilen von Werbematerial außerhalb der Standfläche nicht gestattet ist. 

 
11. Präsenzpflicht 

11.1 Der Aussteller ist verpflichtet, die sich durch Bekanntgabe der IGEDO 
ergebenden Auf- und Abbauzeiten einzuhalten. 
 

11.2 Während der gesamten Dauer der Messe/Veranstaltung hat der Aussteller zu 
den Öffnungszeiten den Stand mit den angemeldeten Waren zu belegen und 
mit geeignetem Personal zu besetzen.  

 
11.3 Dem Aussteller ist nicht gestattet, vor Beendigung der Messe/Veranstaltung mit 

dem Einpacken von Ausstellungsgegenständen und/oder dem Abbau des 
Messestandes zu beginnen. 

 
12. Musikalische und audiovisuelle Wiedergaben – Events – Livemusik 

Events, das Abspielen von Musik oder Videos am Stand bedürfen der 
Einwilligung der IGEDO. Der Aussteller haftet allein dafür, dass hinsichtlich 
Darbietungen aller Art, zum Beispiel bei musikalischen Wiedergaben, 
urheberrechtliche und andere einschlägige Bestimmungen (beispielsweise die 
Erlaubnis der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte GEMA) eingehalten werden. 

 
13. Hausrecht – Abhilfemaßnahmen  

13.1 Die IGEDO besitzt während der Auf- und Abbauzeiten sowie während der 
Messe/Veranstaltung das uneingeschränkte Hausrecht. Sie ist berechtigt, den 
von ihr ergehenden Anordnungen und Weisungen jederzeit ohne vorherige 
Anrufen der Gerichte sofortige Geltung zu verschaffen und kann beispielsweise 
störende, schädliche oder dem Sinn der Messe/Veranstaltung widersprechende 
Einrichtungen sofort entfernen. 
 

13.2 Das Areal Böhler ist Privatgelände. Eigentümer ist die voestalpine Edelstand 
DEUTSCHLAND GMBH, Hansaallee 321, Gebäude 30, 40549 Düsseldorf. Sie 
übt neben der IGEDO das Hausrecht aus. 

+

-  Nach Eingang der verbindlichen Anmeldung bei der IGEDO und vor 
 Vertragsabschluss/Zulassung sind vom Aussteller 10% des 
 Beteiligungsentgeltes bezogen auf die angemeldete Fläche zu entrichten. 
-  Nach Vertragsabschluss/Zulassung hat der Aussteller bezogen auf die 
 bestätigte Standfläche und den Zeitpunkt des Zustandekommens der 
 Stornierungsvereinbarung Stornierungskosten in Höhe von 100% der 
 bestätigten Standfläche zu entrichten.
Die Marketing- und Servicepauschale ist in jedem Fall zu entrichten.

Die von der IGEDO dem Aussteller in Rechnung gestellten Entgelte sind – 
ohne Abzug – sofort zur Zahlung fällig. Dies gilt auch, wenn die Rechnung auf 
Weisung des Ausstellers zur Bezahlung an einen Dritten gesandt wird; der 
Aussteller bleibt Schuldner und hat für die termingerechte Zahlung zu sorgen. 
Die IGEDO ist berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen, und zwar für die Betei-
ligungsentgelte (vgl. dazu Ziffer 3 der Teilnahmebedingungen) in voller Höhe und 
für die übrigen in Rechnung gestellten Entgelte ebenfalls, soweit ein sachlicher 
Grund gegeben ist und überwiegende Belange des Ausstellers hierdurch nicht 
berührt werden. Die fristgerechte Zahlung sämtlicher Verbindlichkeiten des Aus-
stellers – auch Altschulden – gegenüber der IGEDO ist grundsätzlich sowohl Vo-
raussetzung für den Bezug der Standfläche durch den Aussteller als auch für die 
Erbringung der Leistungen durch die beauftragten Subunternehmer der IGEDO.

Beanstandungen von Rechnungen müssen schriftlich innerhalb von einer Woche 
– bei der IGEDO eingehend – erfolgen. Falls die Zulassung (vgl. dazu Ziffer 4.2 
dieser Teilnahmebedingungen) unmittelbar vor der Messe/Veranstaltung erteilt 
wird, muss die Beanstandung bis zum Vortag der Messe/Veranstaltung erfolgt 
sein. 

Für alle nicht erfüllten Zahlungsverpflichtungen kann die IGEDO das Vermie-
terpfandrecht in Anspruch nehmen, d. h. eingebrachten Waren und Standaus-
rüstungsgegenstände zurückbehalten und nach Beendigung der Messe/Veran-
staltung öffentlich versteigern oder freihändig verkaufen lassen. Die IGEDO ist 
jederzeit befugt, die Gegenstände nach pflichtmäßigem Ermessen ohne gericht-
liches Verfahren zu verwerten. Die IGEDO kann, statt von dem Veräußerungs-
recht Gebrauch zu machen, ihre Zustimmung zur Entfernung der Gegenstände 
davon abhängig machen, dass der Aussteller der IGEDO ein Verzeichnis der 
eingebrachten Sachen übergibt und erklärt sowie nachweist, welche dieser 
Sachen in seinem Allein- oder Miteigentum stehen oder jedenfalls ohne Eigen-
tumsvorbehalt erworben wurden. Gleichzeitig ist der Aussteller verpflichtet, sein 
Eigentums- oder Anwartschaftsrecht an den im Verzeichnis aufgeführten Gegen-
ständen zur Sicherheit für offene Forderungen an die IGEDO zu übertragen und 
seine Ansprüche aus Sachversicherungs- und Kaufverträgen über diese Gegen-
stände an die IGEDO abzutreten. Darüber hinaus ist der Aussteller verpflichtet, 
bei der Verwahrung der Gegenstände die Sicherungsinteressen der IGEDO zu 
beachten und Verfügungen über die Ware nur im ordentlichen Geschäftsgang 
unter gleichzeitiger Abtretung der Forderung aus der Verfügung an die IGEDO 
vorzunehmen.

Kommt der Aussteller mit seiner Zahlungsverpflichtung gegenüber der IGEDO in 
Verzug, so sind Verzugszinsen zumindest in gesetzlicher Höhe zu zahlen. Der 
Nachweis eines höheren Zinsschadens bleibt der IGEDO unbenommen. Die 
IGEDO ist in diesem Falle berechtigt, den Vertrag zu kündigen und Schadenser-
satz wegen Nichterfüllung geltend zu machen.

Wird über das Vermögen des Ausstellers die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens beantragt, ein solches eröffnet oder die Eröffnung eines solchen mangels 
Masse abgewiesen, so hat der Aussteller die IGEDO unverzüglich hierüber
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zu informieren. Die IGEDO ist in diesen Fällen berechtigt, die fristlose Kündigung 
des Vertrages auszusprechen und die bereits erbrachten, nicht mehr rückgängig 
zu machenden Leistungen in Rechnung zu stellen und bei verspäteter Informa-
tion durch den Aussteller gegenüber diesem Schadensersatzansprüche geltend 
zu machen. 

Gewerblicher Rechtsschutz

Ein Konkurrenzausschluss darf weder vom Aussteller gefordert noch von der 
IGEDO zugestanden werden.

Der Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Messen/Veranstal-
tungen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik 
Deutschland. Ein besonderer Messe-/Veranstaltungsschutz besteht grundsätz-
lich nicht. Stellt der Aussteller während der Messe/Veranstaltung ein Exponat 
aus, das er schützen lassen möchte, so bemüht sich die IGEDO, dem Aussteller 
eine Bescheinigung zu erteilen, aus der hervorgeht, dass ein bestimmtes Expo-
nat ausgestellt wurde, wenn und soweit der Aussteller die IGEDO rechtzeitig vor 
Messe-/Veranstaltungsbeginn über seinen Wunsch nach Erteilung einer solchen 
Bescheinigung unterrichtet. Patentanmeldungen sollten vor Messe-/Veranstal-
tungsbeginn beim Patentamt eingereicht werden.

Unteraussteller

Die Mitaufnahme anderer Unternehmen in den Stand in Form einer 
Standgemeinschaft oder das Mitzeigen von Erzeugnissen eines anderen 
Unternehmens als desjenigen in der Anmeldung als Aussteller bezeichneten 
und von der IGEDO zugelassenen Unternehmens bedürfen der vorherigen 
ordnungsgemäßen Anmeldung zur Messe/Veranstaltung und zur 
Katalogeintragung sowie der ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung der 
IGEDO.

Aufbau und Gestaltung der Stände – Direktverkäufe – Werbung

Konzeptstand: Standbau, Beleuchtung und Gestaltung der Stände werden von  
der IGEDO vorgegeben. Mit Zusendung der Standreservierung erhält der Aus-
steller  eine Standbeschreibung. Jegliche individuelle Gestaltung der Standfläche  
bedarf der Einwilligung durch die IGEDO. Die IGEDO behält sich vor, nicht ge-
nehmigte Elemente zu entfernen. Die Verwendung von offenem Feuer und Licht 
oder feuergefährlichen Stoffen ist verboten.

Individueller Standaufbau

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten werden von der IGEDO Richtlinien für 
Aufbau und Standgestaltung festgelegt, die verbindliche Auflagen enthalten. Sie 
werden den Ausstellern in den Technischen Richtlinien mitgeteilt und müssen 
zwingend eingehalten werden. Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
und Verwaltungsvorschriften sind für den Aussteller und seine Auftragnehmer 
verbindlich.

Die Höhe aller Standwände – speziell die seitlichen Wände zum direkten Stand-
nachbarn - beträgt für alle Segmente / Hallen exakt 1,60m (zzgl. max. 0,1m 
Standfußboden) – inkl. aller Aufbauten und Gestaltungsmittel. Lediglich die Rück-
wände im Außenbereich an der Hallenleiste müssen 2,50m hoch sein.

Grundtraversen und eine Grundbeleuchtung werden durch die IGEDO für alle 
individuellen Standbauten erstellt und in der Regel auf 5m Unterkante gebaut. 
Abhängig von den baulichen Gegebenheiten am Standort des Standes sind zu-
sätzliche Traversen sowie zusätzliche Beleuchtung gegen Berechnung möglich.

Bannerabhängungen sowie sonstige Werbeträger an der Decke sind nicht  
erlaubt.

Eigene Musik ist auf dem Stand nicht gestattet.

Für die allgemeine Heizung, Kühlung und Beleuchtung der Hallen sorgt die  
IGEDO. Die Kosten für die Installation von Wasser- und Elektronschlüsse der ein-
zelnen Stände sowie die Kosten der Verbräuche und aller anderen Dienstleistungen  
werden Ausstellern von Eigenbauten gesondert berechnet. Die IGEDO erhebt  
angemessene Vorschüsse. Installationen innerhalb des Standes dürfen nur von 
autorisierten Fachfirmen durchgeführt werden, die der IGEDO im Vorfeld zu benen-
nen sind. Sämtliche Installationen dürfen nur von der IGEDO durchgeführt werden. 
Die IGEDO ist zur Kontrolle der Installationen berechtigt, aber nicht verpflichtet. 
Der Aussteller und die von ihm beauftragen Firmen haften für die durch selbst-
eingebrachten Leistungen verursachten Schäden. Anschlüsse und Geräte, die 
nicht zugelassen sind, den einschlägigen Bestimmungen nicht entsprechen oder 
deren Verbrauch höher ist als gemeldet, können auf Kosten des Ausstellers 
entfernt werden. Der Standinhaber haftet für alle Schäden, die durch unkont-
rollierte Entnahme von Energie entstehen. Für Verluste und Schäden, die durch  
Störungen der Energiezufuhr entstehen, haftet die IGEDO nur gem. § 6 AVBElt, 
§ 18 NAV und § 6 AVBWasserV.

Der Aussteller ist nicht berechtigt in Fußböden, Wände, Decken etc. Nägel 
einzuschlagen, Schrauben anzubringen und/oder sonstige Einrichtungen und 
Geräte mit dem Gebäude fest zu verbinden. Auch das Streichen, Tapezieren 
und Bekleben ist nicht gestattet. Hallenteile und technische Einrichtungen 
dürfen weder durch Standbauten noch durch Exponate belastet werden.

Verkäufe an Private (Direktverkäufe) sind grundsätzlich nicht gestattet, es sei 
denn die IGEDO hat hierfür spezielle Bereiche auf der Messe/Veranstaltung 
eingerichtet. §64 Gewerbeordnung ist zu beachten. Der Aussteller hat sich von 
der Berechtigung des Käufers zu überzeugen. Die Ware darf nur an zum 
Einkauf berechtigte Personen und ausschließlich zu gewerblichen Zwecken 
abgegeben werden. Die Bekanntgabe von Preisen an andere Personen als an 
Einkäufer der Branche ist ebenso nicht erlaubt.
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15.

Die Verteilung von Drucksachen und der Einsatz von Werbemitteln ist nur auf 
der Standfläche des Ausstellers zulässig. Außerhalb dieser Fläche ist Werbung 
nicht erlaubt. Jede sichtbare und ins Auge fallende Preisauszeichnung sowie 
das Anbringen von Hinweisen an den Standaußenwänden, in Schaufenstern, 
an sichtbaren Stellen des Standes oder ansonsten im Gang sind nicht gestattet. 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass das Auslegen und/oder das 
Verteilen von Werbematerial außerhalb der Standfläche nicht gestattet ist.

Entsorgung, Reinigung

Aussteller und deren Auftragnehmer haben ihren Abfall/Reststoffe während der 
Auf- und Abbauphase eigenverantwortlich zu entsorgen. Über die Möglichkei-
ten der Entsorgung auf dem Areal Böhler wird der Aussteller in den Technischen 
Richtlinien informiert. Die IGEDO sorgt für die Reinigung des Areal Böhler, der 
Hallen und der Gänge. Die Reinigung der Konzeptstände obliegt der IGEDO. 
Aussteller mit eigenem Standaufbau haben die Möglichkeit, eine Laufzeitreini-
gung bei dem auf dem Areal Böhler ansässigen Servicepartner zu bestellen. 

Präsenzpflicht

Der Aussteller ist verpflichtet, die sich durch Bekanntgabe der IGEDO 
ergebenden Auf- und Abbauzeiten einzuhalten.

Während der gesamten Dauer der Messe/Veranstaltung hat der Aussteller zu 
den Öffnungszeiten den Stand mit den angemeldeten Waren zu belegen und 
mit geeignetem Personal zu besetzen.

Dem Aussteller ist nicht gestattet, vor Beendigung der Messe/Veranstaltung mit 
dem Einpacken von Ausstellungsgegenständen und/oder dem Abbau des 
Messestandes zu beginnen.

Musikalische und audiovisuelle Wiedergaben – Events – Livemusik

Events, das Abspielen von Musik oder Videos am Stand bedürfen der 
Einwilligung der IGEDO. Der Aussteller haftet allein dafür, dass hinsichtlich 
Darbietungen aller Art, zum Beispiel bei musikalischen Wiedergaben, 
urheberrechtliche und andere einschlägige Bestimmungen (beispielsweise die 
Erlaubnis der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte GEMA) eingehalten werden.

Hausrecht – Abhilfemaßnahmen

Die IGEDO besitzt während der Auf- und Abbauzeiten sowie während der 
Messe/Veranstaltung das uneingeschränkte Hausrecht. Sie ist berechtigt, den 
von ihr ergehenden Anordnungen und Weisungen jederzeit ohne vorherige 
Anrufen der Gerichte sofortige Geltung zu verschaffen und kann beispielsweise 
störende, schädliche oder dem Sinn der Messe/Veranstaltung widersprechende 
Einrichtungen sofort entfernen.

Das Areal Böhler ist Privatgelände. Eigentümer ist die voestalpine Edelstahl-
DEUTSCHLAND GMBH, Hansaallee 321, Gebäude 30, 40549 Düsseldorf. Sie 
übt neben der IGEDO das Hausrecht aus.

Verstöße gegen den Vertrag einschließlich der Teilnahmebedingungen, der am 
jeweiligen Veranstaltungsort geltenden Hausordnung sowie ggf. die 
technischen Richtlinien berechtigen die IGEDO zur Abhilfe sowie in schweren 
Fällen, oder wenn die Herstellung des bedingungsgemäßen Zustandes 
verweigert wird oder nicht mehr möglich ist, zur Schließung des Standes und 
dessen Räumung ohne vorherige Anrufung der Gerichte. Der Aussteller ist nicht 
berechtigt, hieraus Rücktritts-, Kündigungs- oder Schadenersatzansprüche 
gegenüber der IGEDO geltend zu machen.

Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Flächen, Gebäuden und/oder 
Räumen bzw. Teilen davon und ihre Räumung von der IGEDO angeordnet 
werden. Die Personen, die sich dort aufhalten, haben den Aufforderungen zu 
folgen. Der Aussteller hat seine Mitarbeiter über dieses Verfahren zu 
informieren. Sie tragen dafür Sorge, dass ihr Stand geräumt wird.

Ausstellungsstücke/Dienstleistungen müssen durch den Aussteller während der 
gesamten Dauer der Messe/Veranstaltung präsent gehalten werden. 
Waren/Dienstleistungen, die nicht zur Messe/Veranstaltung zugelassen sind, 
dürfen weder ausgestellt noch angeboten werden. Nicht zugelassene 
Waren/Dienstleistungen können durch die IGEDO auf Kosten des Ausstellers 
entfernt bzw. untersagt werden. Der Aussteller ist nicht berechtigt, hieraus 
Rücktritts-, Kündigungs- oder Schadenersatzansprüche gegenüber der IGEDO 
geltend zu machen.

Die sich aus den Teilnahmebedingungen, aus der am jeweiligen 
Veranstaltungsort geltenden Hausordnung sowie ggf. aus den technischen 
Richtlinien ergebenden Bestimmungen sind in jedem Fall einzuhalten. Die 
Verkehrssicherungspflicht auf der Standfläche bzw. im Messestand trägt der 
jeweilige Aussteller.

In den Veranstaltungsräumen ist das Rauchen verboten.

Anlieferung und Abtransport

Die Anlieferung und der Abtransport von Ausstellungsgütern und Standbauteilen 
einschließlich des Auf- und Abbaus eines ggf. vom Aussteller selbst gestellten 
Mobiliars erfolgt ausschließlich in Eigenverantwortung des Ausstellers. Dasselbe 
gilt für eventuell erforderliche Einhaltung von Ein- und Ausfuhrbestimmungen, die 
Zahlung von Zöllen etc.; es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zollformalitäten u. U. zeitaufwendig und schwierig sein können. Die IGEDO 
übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
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Den Anweisungen des zur Verkehrslenkung und Verkehrsordnung eingeteilten 
Personals der IGEDO ist unbedingt Folge zu leisten und die entsprechenden 
Informationen sind zu beachten.

Das Befahren der Gehwege und Grünflächen rund um die Location ist nicht 
zulässig.

Liefertätigkeiten erfolgen nur über die dafür ausgewiesenen Zufahrten. Die 
Zufahrt ist stets freizuhalten. Fahrzeuge müssen unverzüglich bewegt werden 
können. Die Mobilnummer des Fahrers ist hinter der Windschutzscheibe zu 
hinterlegen.

Das Befahren der Hallen mit eigenen Fahrzeugen (PKW oder LKW) ist nicht ge-
stattet. Die IGEDO stellt zum Be- und Entladen von Pallettenware Gabelstapler 
mit Fahrern zur Verfügung. Es werden Wartezonen sowie Entladezonen einge-
richtet. Zeitpunkt und Ort der Entladung werden von der IGEDO und deren beauf-
tragten Verkehrsposten koordiniert.

Haftungsbegrenzung

Im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch die IGEDO bzw. 
deren Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der IGEDO auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftung für Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt. Für den Fall, dass die IGEDO an den Aussteller neben der  
Standfläche auch einen Stand bzw. Standbauteile vermietet, bleibt die  
gesetzliche Sachmängelhaftung für Sachmängel am Stand bzw. an den  
Standbauteilen unberührt, allerdings mit der Maßgabe, dass der Aussteller  
verpflichtet ist, diese Sachmängel vor Beendigung der Messe/Veranstaltung der 
IGEDO zwecks Überprüfung anzuzeigen, andernfalls ist die Geltendmachung 
von Sachmängelansprüchen durch den Aussteller verwirkt.

Die IGEDO ist bei Vorliegen von nicht durch sie verschuldeten zwingenden 
Gründen, wie beispielsweise höherer Gewalt, Betriebsstörungen, wegen 
gesetzlicher Bestimmungen, Verfügungen von hoher Hand, terroristischer oder 
krimineller Handlungen, berechtigt, die Messe/Veranstaltung zu  
verschieben, zu verkürzen, zu verlängern, ganz oder teilweise zu schließen oder  
abzusagen. 

Der Aussteller ist nicht berechtigt, hieraus Rücktritts-, Kündigungs- oder  
Schadensersatzansprüche gegenüber der IGEDO geltend zu machen. Kann die 
Messe/Veranstaltung aus vorgenannten Gründen überhaupt nicht stattfinden, 
so entfällt die Verpflichtung zur Zahlung der Beteiligungsentgelte – bereits  
erbrachte Zahlungen werden zurückerstattet – nicht jedoch die Zahlung von bereits  
erbrachten Zusatzleistungen.

Die IGEDO haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der Messe/Veranstaltung.

Haftung des Ausstellers – Haftpflichtversicherung – Ersatzvornahme 

Alle Kosten, die dem Aussteller im Hinblick auf die Vorbereitung und die  
Durchführung der Messe/Veranstaltung entstehen, gehen stets zu seinen  
Lasten. 

Der Aussteller haftet für alle Schäden, die der IGEDO oder Dritte durch seine 
Messe-/Veranstaltungsbeteiligung (z. B. auf dessen Stand oder durch des-
sen Tätigkeit) erleiden und/oder die an Flächen und/oder Gebäuden auf dem  
Ausstellungsgelände und/oder Einrichtungen entstehen. Aussteller sowie  
Mitaussteller und Unteraussteller haften gesamtschuldnerisch.

Dem Aussteller wird der Abschluss einer Haftpflichtversicherung für seine  
Messe-/Veranstaltungsteilnahme empfohlen. Soweit der Aussteller bereits über  
eine Betriebshaftpflichtversicherung verfügt, mit der die speziellen Risiken seiner  
Ausstellungs-/Geschäftstätigkeit abgedeckt sind, sollte der Aussteller seinen  
Versicherer vor Beginn der Veranstaltung entsprechend unterrichten.

Der Aussteller ist allein verantwortlich für die Ausstellungsgüter und sämtliche 
andere auf die Messe-/Veranstaltung gebrachten Sachen einschließlich eines 
ggf. selbst gestellten Mobiliars; die IGEDO übernimmt hierfür keinerlei Haftung. 
Dem Aussteller wird empfohlen, dieses Sachrisiko durch den Abschluss einer 
Versicherung abzudecken, die sich auf den gesamten Zeitraum seiner Messe- 
/Veranstaltungsteilnahme (d. h. Anlieferung, Aufbau, Veranstaltungsdauer, 
Abbau und Abtransport) erstreckt.

Die IGEDO ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, jegliche durch den  
Aussteller, dessen Erfüllungs- und/oder Verrichtungsgehilfen verursachte  
Beschädigungen an dem Veranstaltungsort, an Flächen, in den Gebäuden 
oder Einrichtungen sowie zurückgelassenen Abfall nach Beendigung der  
Messe/Veranstaltung auf Kosten des Ausstellers ohne vorherige Fristsetzung 
und Aufforderung ohne vorherige Anrufung der Gerichte selbst zu beseitigen bzw. 
beseitigen zu lassen.

Der Aussteller hat die am Veranstaltungsort gültigen Gesetze, Richtlinien und 
sonstige Vorschriften allein verantwortlich zu beachten. Der Aussteller ist 
verpflichtet, sich über die am Veranstaltungsort einschlägigen Vorschriften 
rechtzeitig und umfassend die erforderliche Kenntnis zu verschaffen.

Abtretung – Aufrechnung – Zurückbehaltungsrecht

Die Abtretung von Forderungen des Ausstellers gegen die IGEDO an Dritte ist 
ausgeschlossen.

Der Aussteller ist nicht berechtigt, gegenüber der IGEDO aufzurechnen und / 
oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei denn, es liegt eine 
unbestrittene oder eine rechtskräftig festgestellte Forderung des Ausstellers 
gegen die IGEDO vor.
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Verwirkung – Verjährung

Ansprüche des Ausstellers gegen die IGEDO aus sowie im Zusammen-
hang mit dem Vertrag, die nicht spätestens einen Monat nach Schluss der  
Messe/Veranstaltung schriftlich geltend gemacht werden, sind verwirkt. 

Ansprüche des Ausstellers gegen die IGEDO aus dem Vertrag verjähren  
spätestens innerhalb von zwölf Monaten ab dem Ende des Monats, in den 
der Schlusstag der Messe/Veranstaltung fällt. Ansprüche aus vorsätzlicher  
Pflichtverletzung sowie alle übrigen Ansprüche des Ausstellers gegen die IGEDO 
unterliegen der gesetzlichen Verjährung.

Schadensersatzansprüche der IGEDO gegen den Aussteller wegen Verän-
derung oder Verschlechterung der Mietsache verjähren in einem Jahr ab  
Rückgabe der Mietsache an die IGEDO; vor Rückgabe erst in 30 Jahren ab  
Entstehung der Ansprüche.

Mündliche Nebenabreden – Vertragsauslegung

Änderungen des abgeschlossenen Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform; dies gilt auch für Nebenabreden und die Aufhebung dieser Klausel.

Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden, so gelten 
die übrigen Bestimmungen gleichwohl. Diese sollen so ausgelegt werden – auch 
bei sich ergebenden Lücken –, dass Sinn und Zweck des Vertrages erhalten 
bleiben. Dies gilt auch für die Auslegung sämtlicher Anmeldeunterlagen, wie 
der Anmeldung, die in den Vertrag einbezogenen Teilnahmebedingungen, das  
Verzeichnis über die zugelassenen Waren und Dienstleistungen sowie die  
zugelassenen Ausstellerkategorien, die Preislisten, die Bestellformulare sowie 
ggf. der technischen Richtlinien. Maßgeblich hierbei ist jeweils der deutsche Text.

Firmendaten – Datenschutz

Der Aussteller erklärt sich damit einverstanden, dass auf Grund der vertraglichen 
Beziehungen die IGEDO zum Zwecke der automatisierten Datenverarbeitung die 
zur Erfüllung des Vertrages notwendigen Daten zur Firma und ggf. zur Person 
des Ausstellers speichert und für Zwecke der Werbung übermittelt.

Soweit personenbezogene Daten betroffen sind, werden diese lediglich im zu- 
lässigen Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, gespeichert und 
verarbeitet. Es erfolgt aber keine Übermittlung dieser Daten an Dritte, es sei 
denn, die betroffene Person hat hierfür ihr ausdrückliches Einverständnis erteilt.

Erfüllungsort – Gerichtsstand

Wenn der Aussteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, gilt – soweit sich aus dem 
Vertrag einschließlich der Teilnahmebedingungen nichts anderes ergibt – der Er-
füllungsort Düsseldorf für alle Verbindlichkeiten aus sowie im Zusammenhang mit 
dem Vertrag als vereinbart.

Wenn der Aussteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, gilt der Gerichtsstand  
Düsseldorf für alle Streitigkeiten über den und aus dem sowie im Zusammenhang 
mit dem Vertrag – auch für Scheck- und Wechselprozesse – als vereinbart. Die 
IGEDO hat jedoch das Recht, den Aussteller auch an einem sonstigen für ihn gel-
tenden Gerichtsstand zu verklagen. Wenn der Aussteller nicht Kaufmann oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist, gilt der Gerichtsstand Düsseldorf für den Fall als vereinbart, dass der 
Aussteller bei Abschluss des Vertrages keinen allgemeinen Gerichtsstand in der 
Bundesrepublik Deutschland hatte oder seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort nach Vertragsabschluss aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder 
sein Sitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort bei Klageerhebung nicht bekannt ist.

Anwendbares Recht

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis zwischen 
die IGEDO und dem Aussteller / Mitaussteller / Unteraussteller unterliegen dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Besondere Hinweise / Empfehlungen / Vorbehalte

Die allgemeine Bewachung der Gebäude und des Freigeländes während der 
Laufzeit übernimmt die IGEDO. Während der Auf- und Abbauzeiten besteht eine 
allgemeine Aufsicht, die am ersten Aufbautag beginnt und am letzten Abbautag 
endet. Die IGEDO ist berechtigt, die zur Kontrolle und Bewachung erforderlichen 
Maßnahmen durchzuführen. Eine Bewachung der Sachen der Aussteller muss 
dieser in eigener Verantwortung und auf seine Kosten durchführen. Sonderwa-
chen während der Laufzeit müssen mit der IGEDO abgestimmt werden und durch 
die von der IGEDO beauftragte Bewachungsgesellschaft gestellt und durchge-
führt werden.

Weitere Informationen befinden sich in den Anmeldeunterlagen, die dem Ausstel-
ler in der Regel mit dem Einladungsschreiben übersandt, ausnahmsweise auch 
persönlich überreicht werden oder von der Website heruntergeladen werden 
können.

Gemäß der Richtlinie der Europäischen Kommission zur Vereinfachung der 
Bestimmungen für die Mehrwertsteuer innerhalb der Europäischen Union er-
brachten Leistungen darf die IGEDO demnach die in Deutschland erhobene 
Mehrwertsteuer von der Rechnung absetzen, wenn der Aussteller für sein Un-
ternehmen eine innerhalb der Europäischen Union gültige Umsatzsteuer-IDNr. 
angibt, falls der Aussteller außerhalb Deutschlands seinen Sitz hat. Falls sich der 
Sitz des Ausstellers außerhalb der Europäischen Union befindet, ist eine offizielle 
Unternehmerbescheinigung für das Unternehmen des Ausstellers in englischer 
Sprache erforderlich. Die vom Aussteller angegebene Umsatzsteuer- ID-Nr. bzw. 
die Unternehmerbescheinigung dient der umsatzsteuerlichen Zuordnung des 
Ausstellers. Der Aussteller versichert mit Überreichung der Umsatzsteuer-ID-Nr. 
bzw. der Unternehmerbescheinigung gegenüber der IGEDO deren Gültigkeit 
und Zuordnung zu seinem Unternehmen. Der Aussteller ist verpflichtet, eventu-
elle Änderungen unverzüglich der IGEDO mitzuteilen. Liegen der IGEDO weder 
die Umsatzsteuer-ID-Nr. noch die entsprechende Unternehmerbescheinigung 
für das Unternehmen des Ausstellers vor, wird die in Deutschland erhobene 
Mehrwertsteuer fällig und dem Aussteller in Rechnung gestellt. In Deutschland 
ansässigen Ausstellern muss die IGEDO die jeweils gültige Mehrwertsteuer in 
Rechnung stellen.

Der Aussteller hat sich selbst rechtzeitig um die Erteilung erforderlicher Visa für 
seine Teilnahme an der Messe/Veranstaltung zu kümmern.

Vom Aussteller zu beachtende weitere Informationen zu Fragen der Vorbereitung 
und Durchführung der Messe/Veranstaltung stellt die IGEDO als Download im 
Internet zur Verfügung. Folgen, die durch Nichtbeachtung dieser Informationen 
entstehen, fallen ausschließlich in den Risikobereich des Ausstellers und gehen 
stets zu seinen Lasten
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1. General – show/event date 

1.1 Ihe IGEDO is organizer of the following shows / events 
 

1.2 GALLERY DUESSELDORF 
Venue: Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf 

1.3 GALLERY “RED CARPET” 
Venue: Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf 

1.4 Date / opening hours: 
 

1.4.1 THE GALLERY DÜSSELDORF 
Date: 29 January – 1 February 2016 
Opening hours: Friday – Monday 09.00 a.m. – 06.00 p.m. 

 
1.4.2 THE GALLERY „RED CARPET 

Date: 31 January – 2 February 2016 
Opening hours: Sunday – Tuesday  09.00 a.m. – 06.00 p.m. 

2. Registration – acceptance of the Terms and Conditions of Participation 

2.1 Registration must be made by the closing date using the special registration 
forms; these must be returned fully completed, bearing the company stamp of the 
exhibitor and a legally binding signature. Exhibitors shall be liable for any costs 
to the IGEDO caused by registration forms that are filled in unprecisely and / or 
incompletely. 
 

2.2 If the registration is signed by a third party (e.g. commercial agent), this third 
party shall be liable towards the IGEDO jointly and severally with the exhibitor for 
all obligations resulting from the registration and the participation in the show / 
event. 

 
2.3 The stating of conditions and reservations in the registration is inadmissible and 

will be ignored. Special space requests – which will be taken into consideration if 
possible – shall not constitute a condition for participation. In particular, the stand 
allocation from one or more previous shows / events shall not create any 
entitlement of the exhibitor to be granted a specific stand position.  

 
2.4 Registration is binding until the space allocation phase ends – i.e. including the 

announcement of the IGEDO’s decision on approval towards the exhibitor 
immediately afterwards; we refer to point 4 of the Terms and Conditions of 
Participation. 

 
2.5 By sending the binding registration to the IGEDO the exhibitor recognises the 

Terms and Conditions of Participation, valid price lists as well as the Technical 
Guidelines, if applicable. The documents are forwarded to the exhibitor by the 
IGEDO in a folder specific to this trade show / event – the registration 
documents – or are made available in electronic form by way of a PDF file. 

 
2.6 Additional orders can be placed using special order forms provided by the  

IGEDO in a printed format or electronically by way of a PDF file. 

3. Participation charges 

3.1 The participation charge is payable per show / event. This charge can be found 
in the registration form and the current price list. The charges for additional 
services can be found in the corresponding order forms and / or the current 
price list. All charges are net prices excluding applicable VAT. 
 

3.2 As a fundamental rule, the price for the stand space is calculated per square 
metre of space unless otherwise specified in the registration form and / or the 
current price list for the respective trade show/ event, and shall apply for the 
entire duration of the event, irrespective of the number of trade show/ event 
days actually present, including the set-up and dismantling periods advised by 
the IGEDO. Each square metre or part thereof will be charged in full, the floor 
space at right angles without consideration of projecting parts, pillars, supports 
and the like. Minor deviations from the dimensions charged are acceptable 
without any obligation for compensation. Any complaints concerning the size of 
the stand space must be notified to the IGEDO during the trade show / event to 
enable verification on site. Subsequent complaints cannot be processed. 

Additional services not included in the participation charges will be invoiced 
separately.  
 

3.3 The marketing and service charge has to be paid while applying for the show / 
event. This charge is not subject to refund on case of non-participation. The 
IGEDO shall confirm receipt of registration to the exhibitor and send him/her the 
invoice for the flat-rate amount  due to the exhibitor’s declaration of commitment 
in their registration. The flat-rate marketing and service charge is payable 
irrespective of whether the participation contract shall take effect and its 
payment is the prerequisite for processing the exhibitor’s registration.  

4. Conclusion of contract – admission 

4.1 Decisions regarding the granting and allocation of the stand space and of the 
stands as well as regarding the goods, services and exhibitor categories 
approved for exhibition shall be taken by the IGEDO after due consideration of  
the exhibition space available, taking event and conceptual considerations into 
account. The exhibitor shall not be entitled to any right of consultation. Only 
those exhibitors will be admitted, whose range conforms to the concept of the 
IGEDO. Furthermore, no legal entitlement to admission shall exist. Exhibitors 
who have not fulfilled their obligations with respect to the IGEDO – including 
those concerning a previous event – and / or have violated their obligations 
under the contract of participation in some other manner, may be excluded from 
admission.  
 

4.2 Immediately after finalizing the planning phase, the IGEDO shall advise the  
exhibitor in good time before the start of the event in writing whether he/she will 
be accepted. As a rule, the exhibitor receives the placement together with 
acceptance if not before. Upon receipt of the admission by the exhibitor, the 
participation contract governing the respective trade show / event between the 
IGEDO and the exhibitor shall be deemed as concluded. The admission is not 
transferrable; the exhibitor must not sublet the stand to a third party – either in 
part or in full, free of charge or in return for payment – without written consent 
by the IGEDO.  

 
4.3 The IGEDO is entitled to withdraw from the contract concluded and to demand 

compensation for damages, if the preconditions for the admission cease to apply 
at a later date, or the admission are based on false information by the exhibitor, 
or if the exhibitor violates the contract including these Terms and Conditions of 
Participation in a non-immaterial manner and / or disregards the Technical 
Guidelines or safety provisions such as compliance with the smoking ban etc., 
or fails to follow the IGEDO’s instructions.

4.4 Classified products: 
 
Women’s and men’s garments and accessories with a high or exclusive price 
range. 
 
Exhibitors at this trade show / event may include: 
a) Suppliers and manufacturers producing and / or distributing ready to 

wear and accessories (excluded is the branch sourcing and production) 
b) Trade representatives who in the sense of § 84 of the HGB (Code of 

Commercial Law) work in the textile or accessories trade. 
 
5. Non-participation 

5.1 If exhibitors do not show up at the trade show / event, they shall nevertheless 
pay the IGEDO for all liabilities associated with the participation contract (also 
see point 3 of the Terms and Conditions of Participation) as well as for any 
(additional) orders placed at the exhibitor’s initiative and which can no longer be 
cancelled and / or any services already rendered as well as any other costs 
caused to the IGEDO – including those incurred by the IGEDO due to the 
exhibitor’s no-show for conserving the overall appearance by required conversion 
expenses. 

  
5.2 If exhibitors inform IGEDO in writing that they will not/do not want to take part in 

the trade show / event after their binding registration has been received and / or 
conclusion of contract/admission (also see point 4.2 of the Terms and 
Conditions of Participation), the IGEDO will assess, on a case-by-case basis, 
whether it is willing to release the exhibitor by way of exception and against 
payment of damages from the binding registration and / or contract of 
participation concluded. There is no legal obligation for the IGEDO to release 
the exhibitor from his/her binding registration and / or concluded contract of 
participation; this means the exhibitor is not entitled to be released by the 
IGEDO. In the event of IGEDO releasing the exhibitor the exhibitor is free to 
prove to the IGEDO that there was no damage caused by the cancellation or 
that the damage caused was substantially lower than the relevant flat-rate 
damages. In this case, the exhibitor shall only pay for the proven, lower 
damage. Exhibitors shall pay in full for any invoice items and / or services 
already rendered. 
If a cancellation agreement is concluded the cancellation costs will be invoiced 
by the IGEDO after receipt of the exhibitor’s cancellation notice and with respect 
to IGEDO’s approval of cancellation as follows: 
- After receipt of the binding registration at the IGEDO and before 

conclusion of contract/admission the exhibitor shall pay 10% of the 
participation fees with reference to the rented exhibition space. 

- After conclusion of contract/admission the exhibitor shall pay 100% 
cancellation costs for the confirmed stand space depending on the 
agreed stand space and the time the cancellation agreement is 
concluded  

The marketing and service charge shall be payable under all circumstances.  
 

6. Allocation of the stand space 

6.1 Within the scope of the planning, the IGEDO is entitled to accommodate 
individual groups of exhibitors in collective form, to deviate from the space as 
expressed in the registration in terms of location, size and nature of the stand, if this is 
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1. General – show/event date

1.1  The IGEDO is organizer of the following show / event

1.2  Name of the event: 
  Gallery SHOES

1.3 Venue:  
 Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

1.4  Date / opening hours: 
 Date:  August 27 – 29, 2017 
 Opening hours: Sunday 10 a.m. – 07.00 p.m. 
  Monday 10 a.m. – 07.00 p.m. 
  Tuesday 10 a.m. – 06.00 p.m.

5.2

5.1

Additional services not included in the participation charges will be invoiced se-
parately.

The marketing and service charge has to be paid while applying for the show /  
event. This charge is not subject to refund on case of non-participation. The  
IGEDO shall confirm receipt of registration to the exhibitor and send him/her the 
invoice for the flat-rate amount due to the exhibitor’s declaration of commitment 
in their registration. The flat-rate marketing and service charge is payable irres-
pective of whether the participation contract shall take effect and its payment is 
the prerequisite for processing the exhibitor’s registration.

Conclusion of contract – admission

Decisions regarding the granting and allocation of the stand space and of the  
stands as well as regarding the goods, services and exhibitor categories  
approved for exhibition shall be taken by the IGEDO after due consideration of 
the exhibition space available, taking event and conceptual considerations into 
account. The exhibitor shall not be entitled to any right of consultation. Only  
those exhibitors will be admitted, whose range conforms to the concept of the 
IGEDO. Furthermore, no legal entitlement to admission shall exist. Exhibitors 
who have not fulfilled their obligations with respect to the IGEDO – including  
those concerning a previous event – and / or have violated their obligations  
under the contract of participation in some other manner, may be excluded from 
admission.

Immediately after finalizing the planning phase, the IGEDO shall advise the  
exhibitor in good time before the start of the event in writing whether he/she 
will be accepted. As a rule, the exhibitor receives the placement together with  
acceptance if not before. Upon receipt of the admission by the exhibitor, the 
participation contract governing the respective trade show / event between the 
IGEDO and the exhibitor shall be deemed as concluded. The admission is not 
transferrable; the exhibitor must not sublet the stand to a third party – either in 
part or in full, free of charge or in return for payment – without written consent 
by the IGEDO.

The IGEDO is entitled to withdraw from the contract concluded and to demand 
compensation for damages, if the preconditions for the admission cease to apply 
at a later date, or the admission are based on false information by the exhibitor, 
or if the exhibitor violates the contract including these Terms and Conditions 
of Participation in a non-immaterial manner and / or disregards the Technical  
Guidelines or safety provisions such as compliance with the smoking ban etc.,  
or fails to follow the IGEDO’s instructions.

Classified products:
Women’s, men’s and kid´s shoes and accessoires with a medium or exclusive 
price range. A list of allowable products can be found on Form ‟Information about 
range of products“. Exhibitors must indicate the intended exhibition category and 
list the collections and country of origin in their registration. Products and collec-
tions not named on the list of allowable items must not be exhibited or offered. 
Non-allowable goods may be removed by the trade fair company at the expense 
of the exhibitor. 
Gallery SHOES is subdivided into the segments Premium, Urban, Contemporary, 
Comfort and Kids.

Exhibitors at this trade show / event may include: 
 a) Suppliers and manufacturers producing and / or distributing ready to  
  wear and accessories (excluded is the branch sourcing and production) 
 b) Trade representatives who in the sense of § 84 of the HGB (Code of  
  Commercial Law) work in the textile or accessories trade.

Non-participation

If exhibitors do not show up at the trade show / event, they shall nevertheless 
pay the IGEDO for all liabilities associated with the participation contract (also 
see point 3 of the Terms and Conditions of Participation) as well as for any (addi-
tional) orders placed at the exhibitor’s initiative and which can no longer be can-
celled and / or any services already rendered as well as any other costs caused 
to the IGEDO – including those incurred by the IGEDO due to the exhibitor’s no-
show for conserving the overall appearance by required conversion expenses.

If exhibitors inform IGEDO in writing that they will not/do not want to take part in 
the trade show / event after their binding registration has been received and / or 
conclusion of contract/admission (also see point 4.2 of the Terms and Conditions 
of Participation), the IGEDO will assess, on a case-by-case basis, whether it is 
willing to release the exhibitor by way of exception and against payment of da-
mages from the binding registration and / or contract of participation concluded. 
There is no legal obligation for the IGEDO to release the exhibitor from his/her 
binding registration and / or concluded contract of participation; this means the 
exhibitor is not entitled to be released by the IGEDO. In the event of IGEDO re-
leasing the exhibitor the exhibitor is free to prove to the IGEDO that there was no 
damage caused by the cancellation or that the damage caused was substantially 
lower than the relevant flat-rate damages. In this case, the exhibitor shall only pay 
for the proven, lower damage. Exhibitors shall pay in full for any invoice items and 
/ or services already rendered. 
If a cancellation agreement is concluded the cancellation costs will be invoiced 
by the IGEDO after receipt of the exhibitor’s cancellation notice and with respect 
to IGEDO’s approval of cancellation as follows:
 -  After receipt of the binding registration at the IGEDO and before 
 conclusion of contract/admission the exhibitor shall pay 10% of the 
 participation fees with reference to the rented exhibition space.
 -  After conclusion of contract/admission the exhibitor shall pay 100%  
 cancellation costs for the confirmed stand space depending on the 
 agreed stand space and the time the cancellation agreement is  
 concluded
The marketing and service charge shall be payable under all circumstances.
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Allocation of the stand space

Within the scope of the planning, the IGEDO is entitled to accommodate indi-
vidual groups of exhibitors in collective form, to deviate from the space as ex-
pressed in the registration in terms of location, size and nature of the stand, if 
this is necessary and reasonable for the exhibitor. The deviation shall apply as  
if the exhibitor does not object in writing within one week of receipt  
the admission.

Generally the IGEDO shall provide the exhibitor with a hall plan illustrating the 
location of the stand, i.e. the placement; at the latest together with the admission 
(see Section 4.2. of the Terms and Conditions of Participation). If the admission 
/ placement deviate fundamentally from the stand / stand space requested in the 
registration, the deviation shall apply as approved, if the exhibitor does not object 
in writing within one week of receipt of the admission / placement deviating from 
the registration. The exhibitor must provide the IGEDO with evidence of duly 
objection. If he does not object, the admission / placement shall be considered 
as approved.

In the event of compelling event, planning and / or organizational reasons, the 
IGEDO reserves the right, even following admission / placement (see Section 
4.2 of the Terms and Conditions of Participation) – within the scope of that which 
is necessary and reasonable, as well as, if possible, following consultation and 
agreement with the exhibitor – to carry out space alterations, re-allocation of 
space or changes to the form of the stands, to deviate from the desired stand 
dimensions, to relocate or to close entrances and exits to and from the show / 
event premises, even subsequent to letting of the stands (see Section 4. of these 
Terms and Conditions of Participation) and without creating any entitlement of the 
exhibitor to compensation for damages. In this case, the exhibitor shall be entitled 
to object to any such alteration to the contract of participation through written 
declaration within one week of receipt of the corresponding notification – and in 
the event of the alteration being advised during the week preceding the start of 
the show / event, at the latest by the day before the event, to withdraw from the 
contract within this one week period – if he / she can demonstrate that his / her 
interests have been affected to an unreasonable extent, unless the IGEDO rec-
tifies the exhibitor’s objection immediately and maintains the original placement.

Terms and conditions of payment – interest on overdue payments –  
insolvency

The fees charged by the IGEDO are payable immediately, without deductions. 
This also applies if an invoice is sent to a third party for payment, upon the exhi-
bitor’s instruction; the exhibitor remains liable and must ensure on-time payment. 
The IGEDO may require advance payment, requesting the payment of participa-
tion fees (see Section 3 of the Terms and Conditions of Participation) and also of 
any other fees that have been billed in cases where there is an objective reason 
and provided that this does not impact any of the exhibitor’s higher-ranking inte-
rests. The exhibitor’s on-time payment of all debts – including previous debts – 
towards the IGEDO always forms a condition for both occupying the stand space 
and for services to be rendered by an of IGEDO’s authorized sub-contractors.

Objections regarding invoices must be submitted in writing within one week (date of 
receipt by the IGEDO). If the letting of the stand (see Section 4.2 of these Terms and 
Conditions of Participation) is granted immediately prior to the show / event, objections 
must be received by the day preceding the show / event.

The IGEDO can make recourse to the landlord’s lien with regard to all nonfulfil-
led payment obligations, i.e. can withhold goods brought in and items of stand 
equipment, and have these sold by public auction or by private treaty following 
the closure of the show / event. The IGEDO has the right to exploit the items 
at any time following due assessment of the circumstances and without judicial 
proceedings. Instead of exercising the right of sale, the IGEDO can make consent 
to the removal of items dependent on the exhibitor handing the IGEDO a list of the 
items brought in, and both declaring and demonstrating which of these items are 
his / her sole or joint property, or, at least, have been acquired without retention 
of title. At the same time, the exhibitor is obliged to transfer his / her ownership or 
expectant rights to the items set out in the list to the IGEDO as collateral for the 
outstanding claims, and to assign his / her claims from property insurance and 
contracts of sale concerning these items to the IGEDO. Furthermore, the exhibitor 
is obliged to respect the collateral interests of the IGEDO when keeping the items, 
and only to dispose of the goods in the ordinary course of business with simulta-
neous assignment to the IGEDO to claim the disposal.

In the event of the exhibitor defaulting on his / her payment obligations with re-
spect to the IGEDO, interest on overdue payments shall be due, at least in the 
statutory amount. The IGEDO shall retain the right to demonstrate higher interest 
damage. In such cases, the IGEDO shall be entitled to withdraw from the contract 
and to assert claims for compensation for damages as a result of non-fulfillment. 

In the event of an application for the opening of insolvency proceedings concerning the 
assets of the exhibitor, in the event of such proceedings being opened or opening being 
refused due to a lack of assets, the exhibitor must notify the IGEDO of this without de-
lay. In such cases, the IGEDO shall be entitled to serve notice of immediate termination 
of the contract, and to invoice services already provided that can no longer be rever-
sed; in the event of delayed information by the exhibitor, the IGEDO shall be entitled to 
assert claims for compensation for damages against the exhibitor if applicable.

Protection of industrial property

The exhibitor may neither demand the exclusion of competitors, nor may the 
IGEDO agree to such.

The protection of inventions, designs and trademarks at shows / events is based 
on the statutory regulations of the Federal Republic of Germany. In principle, no 
special show / event protection exists. If, during the show / event, the exhibitor 
presents an exhibit that he wishes to have protected, the IGEDO shall make 
efforts to issue the exhibitor with a certificate indicating that a specific exhibit is 
being presented, provided the exhibitor informs the IGEDO in good time prior to 
the start of the show / event of his / her wish for the issuing of such a certificate.
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Patent registrations should be submitted to the Patent Office prior to the start of 
the show / event.

Sub-exhibitors

The inclusion of other companies in the stand, in the form of a joint stand, or the 
showing of products of a company other than that described as exhibitor in the 
registration and admitted by the IGEDO, requires prior correct registration for the 
show / event and for entry in the catalogue, as well as the explicit written consent 
of the IGEDO.

Construction and design of the stands – direct sales – advertising

Full Package: Construction, lighting and design of the stands is specified by the 
IGEDO. Exhibitors receive a stand description with their stand reservation. Any 
individual stand area design requires prior consent by the IGEDO. The IGEDO 
reserves the right to remove any non-approved elements. The use of open fire 
and light or inflammable materials is prohibited.

Individual stand construction

Given the structural circumstances, IGEDO lays down guidelines for the set-up 
and stand design that contain binding requirements. They are notified to the exhi-
bitors in the Technical Guidelines, and compliance with them is mandatory. The 
relevant statutory provisions and administrative regulations are binding on exhi-
bitors and their contractors.

The height of the stand walls – especially those to the immediate neighbouring 
stands – must be precisely 1.60m (max 0.1m floor covering additionally) – in-
cluding all superstructures and design mediums. Only the rear walls of stands 
located directly at the outside area of the hall must be 2.50m high.

IGEDO will built the crossbeams and the basic lighting for all individual stand 
constructions generally at 5m lower edge. Additional lighting can be ordered indi-
vidually on request and subject on approval.

Suspended banners as well as other advertising mediums on the ceiling are not 
allowed. 

Own music is not allowed on the stand 

General heating, cooling and lighting of the halls will be arranged by IGEDO. 
The costs for the installation of water and electrical connections on the individual 
stands as well as the costs of consumption and all other services, will be invoiced 
separately to exhibitors of own structures. IGEDO shall levy appropriate advance 
payments. Installations within the stand must only be carried out by authorised 
specialist companies who must be notified to IGEDO in advance. All installations 
must be carried out exclusively by IGEDO. IGEDO is entitled but not obliged to 
check the installations.
The exhibitors and the companies appointed by them are liable for damage cau-
sed by self-contributed services. Connections and devices that are not approved, 
do not comply with the relevant regulations or whose consumption is higher than 
registered, can be removed at the expense of the exhibitor. The stand owner is 
liable for all damage caused by uncontrolled withdrawal of energy. IGEDO shall 
be liable for losses and damage, resulting from faults to the energy supply, solely 
as per Section 6 AVBElt (Regulation on General Terms and Conditions for the 
Supply of Electricity to Tariff Customers), Section 18 NAV (Regulation on Gene-
ral Terms and Conditions for the Mains Connection and its Use for Low Voltage 
Electricity Supply) and Section 6 AVBWasserV (Regulation on General Terms and 
Conditions for the Supply of Water).

The exhibitor shall not be entitled to hammer nails into floors, walls, ceilings, 
etc. to install screws and or to connect any other installation and equipment or 
devices firmly with the building. The application of paint, wallpaper or adhesives 
to the walls and columns of the halls is not permitted. The hall components and 
technical facilities may not be subjected to any strain from stand constructions 
or exhibits.

As a matter of principle, sales to private consumers (direct sales) are prohibited 
unless the IGEDO has installed specific areas for this at the trade show/event. 
§ 64 of the German Industrial Code (“Gewerbeordnung”) shall be complied with. 
Exhibitors have to verify the buyers’ authorisation. Goods may only be sold to per-
sons entitled to buy and exclusively for commercial purposes. It is also prohibited 
to disclose any prices to persons other than buyers from the industry.

The distribution of printed matter and the use of advertising means are only ad-
missible on the exhibitor’s stand space. Outside this area advertising shall be 
prohibited. Any visible and eye-catching price labelling as well as attaching notes 
to the outside walls of the stand, in showcases, at visible points of the stand or 
otherwise in the aisle are not permitted. Note that the display and/or distribution 
of advertising material outside the stand area is prohibited.

Waste disosal, Stand Cleaning

Exhibitors and their contractors are required to dispose of their waste/residual 
materials on their own responsibility during the set-up and dismantling phase. 
Exhibitors will be informed of the possibilities for disposal on the „Areal Böhler“ in 
the Technical Guidelines.  IGEDO shall ensure cleaning of the „Areal Böhler“, of 
the halls and aisles. Responsibility for cleaning the concept stands lies with IGE-
DO. Exhibitors with their own stand construction have the possibility of ordering 
cleaning for the duration of the trade fair through the service partner located in 
the „Areal Böhler“.

6.
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Compulsory presence

The exhibitor is obliged to adhere to the setting-up and dismantling times pub-
lished by the IGEDO.

For the entire duration of the show / event, the exhibitor must equip the stand with 
the goods registered and with suitable personnel during event hours.

Exhibitors are not allowed to start packing up exhibits and / or to dismantle their 
trade show stands before the end of the trade show / event.

Musical and audio-visual reproduction – events – live music

Events, music reproduction or videos at the stand require IGEDO’s prior consent. 
Exhibitors shall be solely liable for ensuring that all types of performances, such 
as musical reproductions, comply with the copyright and other relevant regula-
tions (such as the permission of the “Gesellschaft für musikalische Aufführungs- 
und mechanische Vervielfältigungsrechte – GEMA”).

Domestic authority – remedial measures

During the setting-up and dismantling times, as well as during the show / event, 
the IGEDO shall have unrestricted owner’s rights. Without going to court the 
IGEDO is entitled to make self-enamated directives and instructions applicable 
immediately at any time and can, for example, immediately remove devices that 
are disturbing, harmful or contrary to the interests of the show / event.

Areal Böhler are private premises owned by voestalpine Edelstand DEUTSCH-
LAND GMBH, Hansaallee 321, Gebäude 30, 40549 Düsseldorf. The latter can 
exercise domiciliary rights alongside the IGEDO.

Violations of the contract including violations of the Terms and Conditions of Par-
ticipation, of the House Rules applying at the respective venue as well as of the 
Technical Guidelines entitle the IGEDO to take remedial action or to close the 
stand and order its clearance without prior recourse to the courts in serious cases 
or if the restoration of the conditions as per the Terms and Conditions is refused 
or no longer possible. The exhibitor is not entitled to assert any withdrawal, termi-
nation or compensation claims against the IGEDO as a result.

Areas or buildings and/or rooms or parts thereof may be closed or evacuated on 
the orders of the IGEDO for safety reasons. Persons in these areas must follow 
instructions. Exhibitors are required to inform their staff of this procedure. They 
are responsible for evacuating their stand.

Exhibits / services must be kept present by the exhibitor for the entire duration 
of the show / event. Goods / services not admitted to the show / event must not 
be displayed or offered. Non-admitted goods / services can be removed by the 
IGEDO at the expense of the exhibitor or prohibited. The exhibitor is not entit-
led to assert any withdrawal, termination or compensation claims against the or 
IGEDO as a result.

The provisions resulting from the Terms and Conditions of Participation, from 
the House Rules in force at the respective venue as well as from the Technical 
Guidelines, if applicable, shall be complied with under all circumstances. The 
exhibitors shall be responsible for ensuring public safety on the stand space and/
or in their trade show stand. Smoking is forbidden within the event location.

Smoking is forbidden within the event location.

Delivery and return transport

The exhibitor alone shall be responsible for the delivery and return transport of 
the exhibits as well as furniture provided by the exhibitor. The same shall apply 
for any adherence to import and export regulations that may apply, for the pay-
ment of customs duties, etc.; explicit attention is drawn to the fact that customs 
formalities can be time-consuming and difficult. The IGEDO assumes no liability 
whatsoever in this respect.

The relevant notices and instructions given by the traffic control personnel emplo-
yed by Igedo Company must be observed.

Vehicles are not permitted to drive on the pavements and grassed areas around 
the Location.

Deliveries take place solely through the official access. The delivery entran-
ce must be kept free for vehicle access at all times. Vehicles must be able to 
move immediately. The driver’s mobile phone number should be left behind the  
windscreen.

It is strictly forbidden to enter the halls with own vehicles (cars or trucks). In order 
to assist the loading and unloading procedure IGEDO will provide pallet transpor-
ter including driver. Waiting and delivery areas will be announced. The delivery 
procedure will be coordinated through IGEDO and assigned guides.

Limitation of liability

In cases of merely negligent violation of obligations by the IGEDO or his / her  
vicarious agents, liability of the IGEDO shall be limited to the contractually  
typical, foreseeable damage.

Liability for damage to persons and as per the Product Liability Law shall remain 
unaffected. In the event of the IGEDO also letting an stand or stand components 
to the exhibitor in addition to the stand space, the statutory liability for material 
defects to the stand or the stand components shall remain unaffected but subject 
to the proviso that the exhibitor is obliged to notify the IGEDO of these material 
 defects prior to the end of the show / event for the purpose of verification.  
Otherwise, the assertion of claims for material defects by the exhibitor shall apply 
as forfeited.

In the event of compelling reasons applying and for which the IGEDO is not  
responsible, such as force majeure, operational disturbances, statutory regula-
tions, government or official directives, terrorist or criminal actions, the IGEDO 
shall be entitled to postpone the show / event, to shorten it, extend it, to close it 
in part or in full, or to cancel it. 

The exhibitor is not entitled to assert any withdrawal, termination or compensa-
tion claims against the IGEDO as a result. Should it not be possible to hold the 
show / event at all for the above-mentioned reasons, payment of the participation 
invoice shall cease to apply; any payments already made shall be refunded, not, 
however, payment of additional services already provided.

The IGEDO shall not be liable for the economic success of the show / event.

Liability of the exhibitor – liability insurance – execution by substitution

All costs incurred by the exhibitor with respect to the preparation and execution 
of the show / event, shall be on his / her account in all cases.

The exhibitor shall be liable for all damage suffered by the IGEDO or third parties 
as a result of his / her participation in the show / event, e.g. at his / her stand or 
through own activities, and / or occurring in spaces or buildings of the show / 
event premises and / or their facilities. Co-exhibitors, as well as exhibitors and 
sub-exhibitors, shall be liable jointly and severally.

The exhibitor is advised to take out liability insurance for his / her participation in 
the show / event. If the exhibitor already has business liability insurance which 
covers the special risks of his / her exhibition and / or business operations, the 
exhibitor should notify his / her insurer accordingly prior to the start of the event.

The exhibitor alone shall be responsible for the exhibits and any other items 
taken to the show / event also in the case of furniture owned by the exhibi-
tor; the IGEDO shall assume no liability whatsoever in this respect. The exhi-
bitor is advised to cover this material risk by taking out insurance covering 
the entire period of his / her show / event participation (i.e. inward transport,  
setting-up, duration of the show / event, taking-down and outward transport).

The IGEDO is entitled but not obliged to remove and/or have removed any dama-
ge to the venue, areas thereof, in buildings or to facilities caused by the exhibitors 
or their performing and/or vicarious agents as well as waste left behind after the 
end of the trade show/event at the exhibitor’s expense without setting a previous 
deadline and without previous recourse to courts.

Exhibitors shall be solely responsible for ensuring that the laws, regulations and 
other rules governing the event location are complied with. Exhibitors are obliged 
to suitably acquaint themselves with the relevant rules applying to the event loca-
tion in a timely and comprehensive manner.

Assignment – offsetting – right of withholding

The assignment to third parties of claims of the exhibitor against the IGEDO is 
excluded.

The exhibitor is not entitled to offset against the IGEDO and / or to assert a right 
of withholding, unless the claim of the exhibitor against the IGEDO is undisputed 
or has been determined as legally binding.

Forfeiture – statute-barring

Claims of the exhibitor against the IGEDO from, as well as in connection with, 
the contract shall be forfeited if not asserted in writing at the latest one month 
following closure of the show / event.

Claims of the exhibitor against the IGEDO from the contract shall become sta-
tute-barred at the latest twelve months following the end of the month in which 
the last day of the show / event falls. Claims based on intentional violation of 
obligations, as well as all other claims of the exhibitor against the IGEDO, shall 
be subject to the statutory limitation period.

Claims of the IGEDO against the exhibitor for compensation for damages as a 
result of alteration or deterioration of the rented item, shall become statute-barred 
one year following return of the rented item to the IGEDO; in the event of return 
within 30 years, within one year from arising of the claims.

Verbal subsidiary agreements – interpretation of the contract

Amendments to the contract concluded shall only be valid if made in writing; this 
shall also apply for subsidiary agreements and for nullification of this clause.

Should a provision of the present contract be or become invalid, the validity of 
the other provisions shall remain unaffected. These should be interpreted in such 
a manner that the sense and purpose of the contract are maintained. The same 
shall apply in the event of loopholes in the contract. This shall also apply for 
the interpretation of the registration documentation, the registration, the General 
Terms and Conditions of Participation included in the contract, the list of classified 
goods and services as well as the approved exhibitor categories, the price lists, 
the order forms as well as, if applicable, the Technical Guidelines. The German 
text shall be authoritative in all cases.

Company data – data protection

The exhibitor declares he agrees that, on account of the contractual relation and 
for reasons of automated data processing, the IGEDO may store the company 
data – and if need be data on the exhibitor – that may be instrumental to fulfilling 
the contract, and may also pass it on for advertising purposes.

If person-related data is concerned, this will only be collected, stored and proces-
sed within the limits permitted by the German Federal Data Protection Law. This 
data will not, however, be passed on to third parties, unless the person concerned 
has given his / her explicit consent to this.
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Place of delivery and jurisdiction

Provided the exhibitor is a businessman / businesswoman, a legal entity under 
public law or a special fund under public law – unless the contract or, where 
relevant, the Terms and Conditions of Participation specify otherwise – the place 
of fulfillment for any obligations arising from and in connection with this contract 
shall be deemed to be Düsseldorf.

If the exhibitor is a businessman / businesswoman, a juristic person under public 
law or a public-law special fund, Düsseldorf shall apply as agreed as place of 
jurisdiction for all disputes arising from or in connection with the contract – as well 
as for cheque and bill of exchange litigation. The IGEDO shall, however, have the 
right to take legal action against the exhibitor at another place of jurisdiction ap-
plicable for him. If the exhibitor is not a businessman / businesswoman, a juristic 
person under public law or a public law special fund, Düsseldorf shall apply as 
agreed as place of jurisdiction in the event of the exhibitor – not having had any 
general place of jurisdiction in the Federal Republic of Germany at the time of 
conclusion of the contract, or – moving his / her legal domicile or place of habitual 
abode out of the Federal Republic of Germany subsequent to conclusion of the 
contract, or – in the event of his / her legal domicile or place of habitual abode not 
being known at the time of taking legal action.

Applicable law

The reciprocal rights and obligations from the contractual relation between the 
IGEDO and the exhibitor / co-exhibitor / sub-exhibitor, shall be governed by the 
laws of the Federal Republic of Germany.

Special remarks / recommendations / provisos

The IGEDO shall bear responsibility for general supervision of the buildings and 
the open-air area during the show / event. There will be general supervision 
during the construction and dismantling period which begins on the first day of 
build-up and ends on the last breakdown day. The IGEDO is entitled to take 
all measures necessary for control and supervision. Exhibitors are required to 
arrange for supervision of their property on their own authority and at their own 
expense. Special supervision during the course of the trade show / event has to 
be approved by the IGEDO and may only be undertaken by the security company 
commissioned by the IGEDO.

Further information can be found in the registration documents generally sent to 
exhibitors with the letter of invitation, or personally handed over in exceptional 
cases.

In accordance with the Directive of the European Commission to simplify the 
procedure for charging VAT for the services rendered within the European Uni-
on, the IGEDO may deduct the VAT charged in Germany from the invoice if the 
exhibitor indicates a valid VAT ID number for his company in the EU and if this 
exhibitor has his business based outside Germany. If the exhibitor’s business is 
based outside the European Union an official certificate of entrepreneurial status 
in English is required for the exhibitor’s company. The VAT ID number and/or 
certificate of entrepreneurial status submitted by the exhibitor shall serve as a 
means to allocate the exhibitor’s turnover-tax correctly. By submitting the VAT ID 
number and/or the certificate of entrepreneurial status the exhibitor assures the 
IGEDO of their validity and pertinence to his company. Exhibitors are obliged to 
inform the IGEDO of any changes without delay. If the IGEDO does not have the  
exhibitor’s VAT ID number or the corresponding certificate of entrepreneurial  
status, the VAT charged in Germany will become payable and will be invoiced to 
the exhibitor. Exhibitors with a business based within Germany will automatically 
be charged with the valid VAT by the IGEDO.

Exhibitors must make sure that they obtain necessary visas for their  
participation at the show / event in good time.

Further information for exhibitors regarding the preparation and implementation 
of the show / event will be provided by the IGEDO by means of download from  
the IGEDO website. Any consequences arising from a failure to observe the  
contents of these information shall be the sole responsibility of the exhibitor and 
must be borne by him.
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