
Firmenname / Company name

Firmenkurzname, max. 20 Stellen / Abbreviated name, max. 20 letters Alphab. Eintragung im Katalog (Buchstabe) / Alphab. order for catalogue (letter)

Straße / Street Korrespondenzsprache / Requested language

Nationalitätskennzeichen, PLZ, Ort / Country code / Postal code, City Land / Country (Bei deutschen Ausstellern Bundesland)

Telefon / Telephone Telefax / Telefax

Internet / Homepage Firmen-E-Mail / Company-e-mail

Inhaber bzw. Zeichnungsberechtigter / Owner or person duly authorised to sign Zuständig für Messebeteiligung / Person handling exhibition participation

Zuständig für Presse / Contact person for press (e-mail) E-Mail für Informationen zur Messe / E-mail for trade fair information

Rechnungsadresse (falls abweichend) / Invoice address (if different) Telefon Ansprechpartner / Telephone contact person

Zuständig für Werbung / Person in charge for advertising (e-mail)

UST-ID Nummer / VAT ID (EU-Länder/ Countries)

Nordwestdeutsche Messegesellschaft 
Bremen-Hannover mbH 
Gerhard-Stalling-Str. 9 
26135 Oldenburg, GERMANY

IAW-Messe Projektleitung / Project management 
Telefon +49 (0)5721 / 9 93 08 98 
Telefax +49 (0)5721 / 9 93 08 99

info@iaw-messe.de

2.– 4. März / March 2021, Messegelände Köln / Cologne

Standanmeldung / Space Application
(Nur gültig in Verbindung mit Seite 2 / Valid only with page 2)

Frühbucherrabatt bis 
Early bird discount until
10.12.2020

Anmeldeschluss 
Deadline
20.01.2021

Standflächen-Bestellung / Space reservation
Wir bestellen verbindlich folgende Standfläche für o.g. Veranstaltung. Die Teilnahmebedingungen erkennen wir in allen Punkten an. 
We request the following exhibition space for the above-named exhibition. We accept the exhibition conditions as binding in all respects.

Reihenstand / Row stand
(1 Seite offen / 1 open side)

89,55 € / m²*
(ab / as at 11.12.2020 99,50 €)

Eckstand / Corner stand
(2 Seiten offen / 2 open sides)

98,55 € / m²*
(ab / as at 11.12.2020 109,50 €)

Kopfstand / End stand
(3 Seiten offen / 3 open sides)

107,55 € / m²*
(ab / as at 11.12.2020 119,50 €)

Blockstand / Block stand
(4 Seiten offen / 4 open sides)

115,20 € / m²*
(ab / as at 11.12.2020 128,00 €)

* inkl. 10 % Frühbucherrabatt bis zum 10.12.2020, Zuschlag zum Grundmietpreis: Werbebeitrag z. Zt. 9,80 € / m², Vorauszahlung für technische
Serviceleistungen 10,00 € / m² / * incl. 10 % Early bird discount until December 10, 2020. Surcharges on basic rent: Advertising contribution of
9.80 € / m², Advance payment for technical services 10 € / m².

Benötigte Standfläche / Required stand space:

Front / Frontage m x Tiefe / Depth m = Gesamtfläche / Total area m²

Stand-Nr. gemäß Vermietplan / Stand no. according to floor plan 

Hersteller 
Manufacturer

Wir sind / We are
Importeur 
Importer

Großhändler 
Wholesaler

Verband 
Association

Dienstleistungsunternehmen 
Services Company

Organisator Gruppenbeteiligung 
Organiser of joint display

Special für Erstaussteller (Package inkl. Standbau und PR-Leistungen), Standfläche 14–30 m² bei Buchung bis 10.12.2020 / Special for first 
time exhibitors (package offer including stand assembly and PR services), stand space from 14–30 m² for bookings until 10.12.2020

Reihenstand / Row stand 129,- € / m²* Eckstand / Corner stand 139,- € / m²*

* zzgl. Werbebeitrag und Servicevorauszahlung / plus advertising fee and advance payment; ab / as at 11.12.2020: Reihenstand / Row stand 139,- €/m², Eckstand / Corner stand 149,- €/m²

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt / All prices subject to VAT where applicable



Standanmeldung / Space Application
(Nur gültig in Verbindung mit Seite 1 / Valid only with page 1)

Ausstellungsgut / Exhibits

Mitaussteller
Wir beantragen hiermit die Aufnahme der nachstehend aufgeführten 
Firma, die mit Exponaten und eigenem Personal als Mitaussteller auf un-
serem Stand ausstellen möchte. Die Teilnahme für Mitaussteller ist gebüh-
renpflichtig: 300,00 € netto
(Falls der Raum für Eintragungen nicht ausreicht, Fotokopien von diesem Formular verwenden.)

Co-Exhibitors
We herewith apply for inclusion of the following company interested 
in participating at our stand as co-exhibitor with their own exhibits and 
personnel. Participation by co-exhibitors is subject to exhibition charges: 
300.00 € plus tax.
(If space available is not sufficient, please use photocopies of this form.)

Korrespondenz adresse / Correspondence address: Rechnungsadresse/ Invoice address:

Mit vollzogener Unterschrift werden die Teilnahmebedingungen sowie die Ausstellungsordnung rechtsverbindlich anerkannt.
Signature of this document constitutes legally binding acceptance of the Exhibition Conditions and Regulations.

Ort, Datum / Place, Date Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift / Stamp, Legally binding signature

Lebensmittel und Getränke 
Food and Drinks
Sport- und Freizeitartikel 
Sport and Leisure articles

a) für Werbung: 
 for PR purposes:

b) für Organisation: 
 for Organisation:

Hauptaussteller 
Main exhibitor

Mitaussteller 
Co-Exhibitor

Hauptaussteller 
Main exhibitor

Mitaussteller 
Co-Exhibitor

Hauptaussteller 
Main exhibitor

Mitaussteller 
Co-Exhibitor

Drogerieartikel und Kosmetik 
Toiletries and Cosmetics

Gartenprodukte, Blumen und Pflanzen  
Gardening, Flowers and Plants

Saison- und Trendprodukte 
Seasonal and Trend articles

Textilien und Bekleidung 
Textiles and Clothing

Geschenkartikel, Schmuck und Uhren 
Gift items, Novelty items, Jewellery, Watches

Heimwerkerbedarf und Eisenwaren 
DIY and Hardware

Elektronikartikel, Computer u. Zubehör 
Electronic goods and Computer

Heimtierbedarf 
Pet supplies

Haushaltswaren und Bürobedarf 
Household goods and Office supplies

Kleinmöbel und Accessoires 
Small items of furniture and Accessories

Spielwaren 
Toys and Games

Eigenmarken 
Private Label

Dienstleistungen, E-Commerce
Retail services, E-Commerce

Spezielle Anmerkungen und Wünsche / Special Comments and Remarks
(z.B. gewünschte Standnachbarn, nicht gewünschte Standnachbarn / such as preferred stand neighbours, or unwelcome stand neighbours)

Firmenname / Company name Ansprechparter/ Contact person

Straße / Street PLZ / ZIP code

Stadt / City Land / Country

Telefon / Telephone  Telefax / Telefax

E-Mail / E-mail Internet / Website

(Bitte komplette Anschrift / Complete address please)

Standbau / Stand construction
Wir interessieren uns für einen Mietsystemstand. Bitte senden Sie uns ein Angebot für die bestellte Fläche.
We are interested in a rental stand system. Please send us an offer for the ordered stand area.

Sonstiges, bitte eintragen 
Others, please complete

Nordwestdeutsche Messegesellschaft 
Bremen-Hannover mbH 
Gerhard-Stalling-Str. 9 
26135 Oldenburg, GERMANY

IAW-Messe Projektleitung / Project management 
Telefon +49 (0)5721 / 9 93 08 98 
Telefax +49 (0)5721 / 9 93 08 99

info@iaw-messe.de

Frühbucherrabatt bis 
Early bird discount until
10.12.2020

Anmeldeschluss 
Deadline
20.01.2021

Firmenname / Company name



Teilnahmebedingungen, Teil A 
Conditions of Participation, Part A

Die nachfolgenden Besonderen Bedingungen zur Teilnahme an der IAW-
Messe (Teil A) sowie die Allgemeinen Bedingungen für Teilnahme an Mes-
severanstaltungen (Teil B) werden vom Aussteller mit der Anmeldung zur 
Veranstaltung in allen Punkten rechtsverbindlich anerkannt. Die Bedin-
gungen insgesamt bilden die rechtliche Grundlage für die Teilnahme an 
der Veranstaltung.
 
Teil A: Besondere Bedingungen zur Teilnahme an den 
IAW-Messen (2. - 4. März 2021 und September 2021)

Zulassungsvoraussetzungen

Die Veranstaltung steht in erster Linie Herstellerfirmen, Vertriebsfirmen 
und Importeuren offen. Für gleiche Erzeugnisse eines Herstellers kann nur 
ein Stand gemietet werden. Hat ein Aussteller mehrere Stände gemietet, 
so darf er gleiche Erzeugnisse jeweils nur auf einem Stand ausstellen.

Die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH ent-
scheidet über die Zulassung eines Ausstellers aufgrund der Zugehörigkeit 
seines Ausstellungsprogramms zum Produktgruppenverzeichnis der Ver-
anstaltung.

Erzeugnisse, die nicht dem Produktgruppenverzeichnis der Veranstaltung 
entsprechen, dürfen nicht ausgestellt werden, soweit sie nicht für die 
Darstellung bzw. den Funktionsablauf des eigenen Ausstellungsobjektes 
unabdingbar erforderlich sind. Die Nordwestdeutsche Messegesellschaft 
Bremen-Hannover mbH ist berechtigt, Exponate, die nicht dem Pro-
duktgruppenverzeichnis entsprechen, vom Stand zu entfernen.

Jeglicher Hand- oder Kleinverkauf – insbesondere von Ausstellungsware 
oder Messemustern – an Privat- oder Geschäftspersonen ist untersagt. 
Hand- oder Kleinverkauf ist jede entgeltliche Abgabe von Ware und jede 
Erbringung von Dienstleistung seitens des Ausstellers auf dem Messege-
lände. Die Abgabe von Mustern ist nur ohne Entgelt gestattet. Selbst-
verständlich können Verträge abgeschlossen werden. Die Übergabe der 
Ware oder die Erbringung der Dienstleistung sowie deren Bezahlung – in 
Bargeld, mit Scheck, Kreditkarte oder in welcher Form auch immer – darf 
erst nach Ablauf der Messe erfolgen. Für Verlage gelten besondere Re-
geln, die beim IAW Projektteam erfragt werden können.

Beteiligungspreise und Zahlungstermine

I. Standfläche
1. Beteiligungspreise
a) Grundmiete

Siehe Anlage 1

Teilnahmebedingungen (Teil A)
Bei der Berechnung der gemieteten Standfläche erfolgt kein Abzug für 
Hallenstützen. Jeder angefangene Quadratmeter wird voll berechnet. Die 
Standgröße soll mindestens 15 m2 betragen. Konditionen für Büro- und 
Serviceräume auf Anfrage.

b) Zuschläge zum Grundmietpreis
– Werbebeitrag z. Zt. 9,80 € / m² netto
Der Werbebeitrag beinhaltet u.a. die folgenden Leistungen: Eintragung 
im Messekatalog (Print und Online) und Internet mit Firmenlogo und PR-
Text, ganzseitige Anzeige im Onlinekatalog, kostenlose Gästetickets und 
Werbematerialien in beliebiger Stückzahl, VIP Cards nach Standgröße.

c) Vorauszahlungen für Technische Serviceleistungen
10,00 € / m² netto

By registering for the event, the exhibitor legally acknowledges all aspects 
of the following Specific Conditions of Participation in IAW Trade fair (Part 
A) as well as the General Conditions of Participation in Events (Part B). 
These collective conditions define the legal framework for participation 
in the event.

Part A: Specific Conditions of Participation at the 
IAW Trade fairs (2 - 4 March 2021 and September 2021)

Prerequisites for Exhibiting

The event is primarily intended for manufacturers, distributors and im-
porters. Products of the same type can only be displayed at one stand. 
If an exhibitor has rented several stands, he must insure that similar-type 
products are not exhibited at more than one stand.

Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH decides on 
the admission of exhibitors based on the compatibility of their range of 
exhibits with the product categories at the event.

Products which do not accord with the product category index of the 
event may not be exhibited unless they are absolutely necessary for the 
presentation or functioning of the actual exhibiting object. Nordwestdeut-
sche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is authorized to remove 
from the stand any exhibits that do not accord with the product category 
index.

The cash sale or retail sale of exhibits or samples by exhibition to private 
or business individuals is strictly prohibited. This includes the sale of mer-
chandise and / or the provision of services against payment at the Exhibi-
tion Grounds. Samples may be distributed only if these are free of charge. 
Sales agreement may be concluded during the fair. However, the delivery 
of goods, the provision of services and the payment thereof (in cash, by 
check, credit card or any other means) may take place only after the fair. 
Special rules apply to publishing houses. Further details are available from 
the IAW project team.

Participation Fees and Time of Payment

I. Stand Area
1. Participation Prices
a) Basic Rent

See attachment 1

Conditions of Participation (Part A)
When calculating the rented stand area no deduction is made for hall 
supports. The full amount will be charged for every square metre or 
part thereof. The minimum stand size is 15  m². Prices for office and 
utility space are available on request.

b) Surcharges to the Basic Rent
– Current advertising charge 9.80 € / m², net
The advertising charge includes e.g. the following services: PR text in ca-
talogue (print and online) and internet with logo and PR text, full page 
advert in online catalogue, use of guest tickets and other advertising ma-
terial without limitation, VIP cards according to stand size.

c) Advance payment for technical installations
10.00 € / m², net



Teilnahmebedingungen (Teil A)

II. Mehrwertsteuer

Alle Preise gelten zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, soweit 
sie gesetzlich vorgeschrieben ist. Wichtig für ausländische Aussteller: Die 
Mehrwertsteuer kann ausländischen Unternehmen auf Antrag vom Bun-
desamt für Finanzen, Bonn, erstattet werden, wenn

1. die gesetzlich geforderten Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere 
wenn in ihrem Land keine Umsatzsteuer oder ähnliche Steuer erhoben 
wird, oder im Fall der Erhebung an in Deutschland ansässige Unterneh-
men erstattet wird.

2. der Antrag fristgerecht (spätestens 6 Monate nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Messe statt fand) gestellt wird.

Richten Sie Ihren Antrag direkt an das:
Bundeszentralamt für Steuern, Hauptdienstsitz Bonn-Beuel
An der Küppe 1, 53225 Bonn, Deutschland
Tel.: +49 228 4060, Fax +49 228 4062661, www.bzst.bund.de

III. Zahlungstermine

Die Beteiligungspreise und die Vorauszahlung für Serviceleistungen sind 
bis zum 20. Januar 2021 für die IAW-Messe im März und bis zum 15. 
August 2021 für die IAW-Messe im September 2021 zu zahlen, soweit 
im Mietvertrag nicht anders vereinbart. Wird die Rechnung nach diesen 
Terminen ausgestellt, ist sie entweder zu dem in der Rechnung angege-
ben Fälligkeitstermin, andernfalls 7 Tage nach Rechnungsdatum zahlbar. 
In jedem Fall ist die volle Standmiete vor Messebeginn zu entrichten. 
Bei Zahlungsverzug bleibt die Erhebung von Verzugszinsen ab Fälligkeit 
vorbehalten. Nach Beendigung der Veranstaltung wird eine gesonderte 
Schlussabrechnung für Serviceleistungen ausgestellt. Bei Bestellung von 
Serviceleistungen, die über die Mietleistungen hinausgehen, wird eben-
falls eine gesonderte Schlussabrechnung erstellt. In der Schlussabrech-
nung wird die Vorauszahlung für Serviceleistungen verrechnet.

Standbewachung
Die Bewachung der Ausstellungsstände ist ausschließlich durch die von 
der Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH lizen-
zierten Bewachungsunternehmen zulässig. Ausnahmegenehmigungen 
können auf Antrag an Unternehmen, die ihre Zuverlässigkeit in geeigne-
ter Form nachgewiesen haben, erteilt werden.

Auf- und Abbaufristen
Die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH ist be-
rechtigt innerhalb der Abbaufrist nicht beseitigte Gegenstände auf Kosten 
des Ausstellers zu beseitigen. Es bedarf keiner Einlagerung dieser Gegen-
stände, diese können entsorgt werden.

Mit dem Abbau des Messestandes und der Warenpräsentation darf nicht 
vor Veranstaltungsende, Donnerstag, 04.03.2021, 17.00 Uhr begonnen 
werden. Vor diesem Termin darf der Stand weder ganz noch teilweise 
geräumt oder Exponate verpackt werden. Die Nordwestdeutsche Messe-
gesellschaft ist berechtigt, gegen den Aussteller für jeden Fall der Zuwi-
derhandlung eine nach der Schwere des Falles zu bemessende Konventi-
onalstrafe zu verhängen, und / oder die Zulassung des Ausstellers an der 
folgenden Veranstaltung zu versagen.

Standbauvorschriften / Technische Richtlinien
Es gelten die baulichen Bedingungen und Vorschriften gemäß den „Tech-
nischen Richtlinien“ des Messeplatzes, an dem die IAW durchgeführt wird. 
Der Aussteller, bzw. seine bevollmächtigte Firma ist dazu verpflichtet, seinen 
Standbau gemäß dieser Bedingungen auszuführen. Maximale Bauhöhe für 
Standbau und Werbung ist 6,50 m mit einem Meter Abstand zu allen Stand-
grenzen. Auf der Standgrenze darf maximal bis 3,50 m gebaut werden. Ex-
ponate sind von dieser Regelung ausgenommen. Bauliche Einschränkungen 
können je nach Hallenhöhe vorhanden sein. Eine Überschreitung der maxi-
malen Bauhöhen kann mit schriftlicher Einverständniserklärung der Nachbarn 
bei der Nordwestdeutschen Messegesellschaft beantragt werden.
Aufbaubeginn: 27.02.2021, Abbauende: 05.03.2021

Conditions of Participation (Part A)

II. Value-Added Tax

All prices are subject to statutory value-added tax, where applicable. Im-
portant for foreign exhibitors: Foreign businesses may request a refund of 
the value added tax by applying to the Federal Finance Office (Bundesamt 
für Finanzen) in Bonn. The following prerequisites must be met:

1. The applicant’s own country must reciprocate by refraining from levying 
VAT or a similar tax on companies in Germany, or by allowing them to 
apply for refund of any VAT paid.

2. The application must be made within the prescribed time limit (i.e. no 
later than six months after the end of the calendar year in which the trade 
fair was held).

Please send your application directly to:
Bundeszentralamt für Steuern, Hauptdienstsitz Bonn-Beuel
An der Küppe 1, 53225 Bonn, Germany
Phone: +49 228 4060, Fax +49 228 4062661, www.bzst.bund.de

III. Payment Dates

The participation fees for stand spaces and the advance payment for ser-
vices must be paid by January 20, 2021 for the IAW in March 2021 and 
by August 15, 2021 for the IAW in September 2021, unless otherwise 
specified in the contract. If the invoice is made out after these dates, then 
the full amount shall be due by the date indicated on the invoice, or else 
within seven days of the invoice date. In any case the full amount has to 
be settled before the start of the event. We reserve the right to charge 
interest arrears for late payment, starting with due date. After the event 
a separate final invoice for services will be made out. The advanced pay-
ment for services will be set-off against the final amount.

Stand Security
Only security firms approved and licensed by the Nordwestdeutsche Mes-
segesellschaft mbH Bremen-Hannover are allowed to handle stand securi-
ty at the show. Exceptions to that rule are granted on special request for 
companies that have appropriately demonstrated their reliability.

Setting-up and Dismantling Period
Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is autho-
rized within the dismantling period to dispose of at the cost of the exhibi-
tor any objects that have not been removed in due time. There is no need 
to store such objects before disposing of them.

Dismantling of the exhibition stands and products presentations may not 
begin before the end of the event at 5 p.m. on Thursday March 4, 2021. 
The stand may not be partially or completely cleared, nor may exhibits 
be packed away, before this time. Nordwestdeutsche Messegesellschaft 
has the right to impose a fine for each time that an exhibitor violates this 
regulation. The extent of the fine will depend on the seriousness of the 
violation. In addition / as an alternative the exhibitor may be banned from 
participating in the following event.

Guidelines for stand construction and technical regulations
Stand structures must comply with the technical regulations and legal 
requirements published by the venue where the IAW is held. The exhi-
bitor or his contractor must guarantee that all stand structures fulfill this 
standards. The height of the stand structure is not to exceed 6.50 m and 
less than 1 m from the aisle it is limited to 3.50 m. These restrictions 
do not apply for exhibited objects. Specific architectural restrictions e.g. 
according to height in the hall may apply. In some cases it is possible 
to exceed the maximum overall height provided that written approval is 
given by the stand neighbours and final approval by Nordwestdeutsche 
Messegesellschaft.
Start of setting up: 27.02.2021, End of dismantling: 05.03.2021



Anlage 1

Zu den Teilnahmebedingungen (Teil A) für die Internationale 
Aktionswaren- und Importmesse – IAW, Köln

Beteiligungspreise für 2021
Standmiete pro m2

1. Reihenstand 99,50 €
2. Eckstand 109,50 €
3. Kopfstand 119,50 €
4. Blockstand 128,00 €

Zuschläge
Werbebeitrag 9,80 € /m2

Vorauszahlung für technische Serviceleistungen 10,00 € /m2

Die Vorauszahlung wird nach der Veranstaltung mit dem effektiven Ver-
brauch per Einzelnachweis pro Aussteller verrechnet.

Rabatt
Frühbucherrabatt: 10% auf die Grundmiete bei Erhalt der verbindlichen 
Anmeldeformulare bis 10.12.2020.

Special für Erstaussteller
Package inkl. Standaufbau und PR Services. Nur für Erstaussteller, Stand-
fläche 14 bis 30 m²:
Reihenstand 129,- € /m2

Eckstand 139,- € /m2

zzgl. Werbebeitrag und Servicevorauszahlung.

Ab 11.12.2020:
Reihenstand 139,- € /m2

Eckstand 149,- € /m2

zzgl. Werbebeitrag  und  Servicevorauszahlung.

Mitaussteller
Für Mitaussteller wird eine Pauschalgebühr von 300,00 € erhoben. Der 
Mitaussteller erhält alle Unterlagen wie Ausstellerausweise, Parkticket, 
Gästeausweise etc. separat zugesandt und wird im Messekatalog, Inter-
net eingetragen.

Alle Preise zzgl. Mwst, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Attachment 1

For the Conditions of Participation (Part A) of the International 
Trade fair for Retail promotions and Imports – IAW, Cologne

Participation Fees for 2021
Stand rental per m2

1. Row stand 99.50 €
2. Corner stand 109.50 €
3. End stand 119.50 €
4. Block stand 128.00 €

Surcharges
Advertising contribution 9.80 € /m2

Advance payment for technical installations 10.00 € /m2

The advance payment will be set off against the final amount due after 
the trade fair.

Discount
Early bird discount: 10% of the basic rent upon receiving the formal appli-
cation forms no later than December 10, 2020.

Special for first-time exhibitors 
Package offer including stand building and PR services), stand space from 
14–30 m2:
Row stand 129 € /m2

Corner stand 139 € /m2

plus surcharges.

From December 11, 2020:
Row stand 139 € /m2

Corner stand 149 € /m2

plus surcharges.

Co-exhibitors
The fee for co-exhibitor of 300.00 € includes the following services: 
exhibitors passes, parking tickets, guest tickets, catalogue entry etc.

All prices plus VAT, where applicable.

Nordwestdeutsche Messegesellschaft
Bremen-Hannover mbH
Gerhard-Stalling-Str. 9 
26135 Oldenburg, GERMANY

IAW-Messe Projektleitung / Project management
Telefon +49 (0)5721 / 9 93 08 98
Telefax +49 (0)5721 / 9 93 08 99

www.iaw-messe.de
info@iaw-messe.de



Teilnahmebedingungen, Teil B 
Conditions of Participation, Part B

I. Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an der  
Internationale Aktionswaren- und Importmesse – IAW, Köln

1. Allgemeines

Die Besonderen Bedingungen zur Teilnahme an der Veranstaltung (Teil A) 
sowie die nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen für die Teilnahme an 
Veranstaltungen auf dem Messegelände Köln (Teil B) gelten für die Über-
lassung von Ausstellungsflächen durch die Nordwestdeutsche Messege-
sellschaft Bremen-Hannover mbH, an Aussteller, soweit die Vertragspart-
ner nichts Abweichendes schriftlich vereinbart haben. Eine Übertragung 
der sich aus diesem Mietvertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf 
Dritte ist nur zulässig, sofern die Teilnahmebedingungen diese Möglich-
keit vorsehen.

2. Vertragsabschluss

Die Bestellung eines Standes erfolgt durch Einsendung der ausgefüllten 
Anmeldeformulare. Mit der Standbestätigung durch die Nordwestdeut-
sche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH kommt der Mietvertrag 
zwischen Aussteller und der Nordwestdeutschen Messegesellschaft Bre-
men-Hannover mbH zustande. Weicht der Inhalt der Standbestätigung 
vom Inhalt der Anmeldung des Ausstellers ab, so kommt der Vertrag nach 
Maßgabe der Standbestätigung zustande, es sei denn, dass der Aussteller 
binnen 2 Wochen schriftlich widerspricht.

3. Zuweisung der Ausstellungsflächen

Die Zuweisung einer Ausstellungsfläche erfolgt durch die Nordwestdeut-
sche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH. Sofern die Veranstaltung 
in Fachmessen untergliedert ist, erfolgt diese Zuweisung aufgrund der 
Zugehörigkeit der angemeldeten Ausstellungsgegenstände zu einer Fach-
messe und ggf. zu einem Ausstellungsthema innerhalb einer Fachmesse.
Die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH behält 
sich vor, dem Aussteller abweichend von der Bestätigung einen Stand in 
anderer Lage zuzuweisen, die Größe seiner Ausstellungsfläche zu ändern, 
Ein- und Ausgänge zum Messegelände und zu den Hallen zu verlegen 
oder zu schließen und sonstige bauliche Veränderungen vorzunehmen, 
soweit sie wegen besonderer Umstände ein erhebliches Interesse an sol-
chen Maßnahmen hat.
Der Aussteller ist in diesem Fall berechtigt, innerhalb von einer Woche 
nach Erhalt der Mitteilung über eine derartige Änderung vom Mietvertrag 
schriftlich zurückzutreten, wenn hierdurch seine Belange in unzumutbarer 
Weise beeinträchtigt werden.

4. Standbau und Standgestaltung

Standbau, Standgestaltung und Standsicherheit obliegen dem Aussteller 
und haben nach den allgemeinen Vorschriften und den Technischen Richt-
linien der Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH 
sowie des Messeplatzes der Durchführung zu erfolgen.
Präsentationen dürfen nur auf den Messeständen erfolgen und müssen 
so angeordnet sein, dass visuelle und akustische Belästigungen der be-
nachbarten Stände oder Behinderungen auf den Stand- und Gangflächen 
nicht entstehen. Das Verteilen von Werbematerialien außerhalb der ei-
genen Standfläche ist nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlung ist die Nord-
westdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH nach eigenem 
Ermessen berechtigt, belästigende oder behindernde Präsentationen zu 
untersagen und bei erneuter Zuwiderhandlung den Standmietvertrag 
fristlos zu kündigen. Die Stände müssen während der Öffnungszeiten 
personell besetzt und mit Ausstellungsgut belegt sein. Es dürfen nur fa-
brikneue Waren ausgestellt werden, soweit es sich nicht um Gegenstände 
handelt, die lediglich zur Ausstattung oder Veranschaulichung dienen. Die 
Ausstellung anderer als der angemeldeten Gegenstände ist nicht zulässig.

I. General Conditions of Participating in the International Trade 
fair for Retail promotions and Imports – IAW, Cologne

1. General Conditions

The Specific General Conditions of Participating in the Event (Part A) as 
well as the following General Conditions of Participating in Events at the 
Cologne Exhibition Grounds (Part B) apply to the allocation of display 
space by Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH 
to companies exhibiting in the event, insofar as the contractual partners 
have not made contrary agreements in writing. Transfer to a third party of 
the rights and obligations resulting from this contract is permissible only if 
the Conditions of Participation provide for this possibility.

2. Conclusion of Contract

Application for a stand is made by filling in and returning the application
forms. Confirmation of the allocation of a stand by Nordwestdeutsche 
Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH constitutes conclusion of the 
rental contract between the exhibitor and Nordwestdeutsche Messege-
sellschaft Bremen-Hannover mbH. If the details of the stand confirma-
tion deviate from the details of the exhibitor‘s application, the contract 
is based on the substance of the stand confirmation unless the exhibitor 
objects in writing within 2 weeks.

3. Stand Space Allocation

Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH allocates 
stand space. Insofar as the event is subdivided into specialist trade fairs, 
the allocation is made according to the compatibility of the exhibits with 
a specialist trade fair and – if appropriate – with a main theme within a 
specialist trade fair.
Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH reserves 
the right to deviate from the stand confirmation and to allocate a stand 
in a different location, to alter the size of the stand, to re-locate or close 
entrances and exits to the Exhibition Grounds and the halls, and to carry 
out any other structural alterations providing it has a substantial interest 
in such measures as a result of special circumstances.
In such cases the exhibitor may withdraw from the contract in writing 
within one week of receiving notification of this type of alteration provi-
ded his interests are unreasonably impaired by the alteration.

4. Stand Construction and Design

The construction, design and safety of stands are the responsibility of the 
exhibitor and must be in accordance with the general rules and technical 
regulations of Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover 
mbH and the venue where the IAW Trade fair is held.
Presentations may only take place on exhibition stands and must be so ar-
ranged as to cause no visual or acoustic nuisance to neighbouring stands 
and no obstructions on the stands or in aisles. Advertising material may 
only be handed out on the rented stand space. Infringement of this ruling 
authorizes Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH 
at its discretion to forbid such presentations that cause a nuisance or ob-
structions. If the infrigement is repeated Nordwestdeutsche Messegesell-
schaft Bremen- Hannover mbH may terminate the stand rental contract 
without notice.
Stands must display exhibits and be occupied by staff throughout opening 
hours. Only brand-new goods may be exhibited, except in the case of ar-
ticles solely for furnishing or illustrative purposes. The display of products 
other than those listed in the application is not permitted.



Die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH ist be-
rechtigt, Ausstellungsgegenstände vom Stand entfernen zu lassen, wenn 
ihre Zurschaustellung wettbewerbsrechtlichen Grundsätzen oder dem 
Ausstellungsprogramm widerspricht.
Jeder Verkauf unter Übergabe einer Ware oder unter Annahme des Ent-
gelts (sog. Handverkauf) ist nicht gestattet. Ausnahmen von dieser Re-
gelung können sich aus veranstaltungsspezifischen Sonderbestimmungen 
ergeben.

Befragungen seitens des Ausstellers sind nur auf dem eigenen Stand zulässig.

5. Präsentation von Produkten

Sollten für die Präsentation vorgesehene Produkte aufgrund am Veran-
staltungsort gültiger Rechtsvorschriften oder aus sonstigen Gründen dort 
nicht eingeführt werden können oder Produkte nicht rechtzeitig, nicht 
unbeschädigt oder überhaupt nicht am Veranstaltungsort eintreffen – z. 
B. durch Verlust, Transport- oder Zollverzögerung – oder sich die Anreise 
für Mitarbeiter oder Stand- bzw. Aufbaupersonal verzögern oder unmög-
lich werden, z. B. durch Nichterteilung eines Visums, so fällt dieses allein 
in den Risikobereich des Ausstellers. Dieser bleibt zur Zahlung sämtlicher 
vereinbarter Preise verpflichtet.

Der Veranstalter kann die Entfernung von Produkten verlangen, die nicht 
dem Warenverzeichnis entsprechen, deren Präsentation den gesetzlichen 
Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland nicht genügen oder die 
geeignet sind, durch Geruch, Geräusche oder andere  Emissionen oder 
durch ihr Aussehen eine erhebliche Störung des Messebetriebes oder eine 
Gefährdung der Sicherheit von Ausstellern und Besuchern herbeizufüh-
ren. Soweit Produkte nicht für einen weltweiten Vertrieb angeboten wer-
den sollen oder zugelassen sind, bedarf es eines entsprechenden Hinwei-
ses oder einer länderbezogenen Kennzeichnung.

6. Weitere beteiligte Unternehmen

Die Nutzung der Standfläche durch mehrere Unternehmen ist nur zuläs-
sig, wenn die Anmeldeunterlagen der Veranstaltung die Zulassung von 
Mitausstellern oder zusätzlich vertretenen Unternehmen ausdrücklich er-
öffnen. Die Nutzung der Standfläche durch ein weiteres Unternehmen be-
darf eines besonderen Antrages des Ausstellers gemäß den beigefügten 
Anmeldeformularen und der schriftlichen Genehmigung durch die Nord-
westdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH.

Anzumelden sind:
– als Mitaussteller, solche Unternehmen, die auf der vom Aussteller 
oder Organisator gemieteten Standfläche neben diesem mit eigenem 
Personal und Ausstellungsgut vertreten sind.
– als zusätzlich vertretene Unternehmen (soweit die Anmeldeformu-
lare der entsprechenden Veranstaltung diese Möglichkeit eröffnen), 
solche Firmen, die mit eigenem Ausstellungsgut und nicht nur nach 
Prospekten oder sonstigen Drucksachen durch den Aussteller vertreten 
werden, ohne selbst Aussteller zu sein. Zusätzlich vertretene Unterneh-
men werden nicht in den Ausstellungskatalog aufgenommen.

Die Zulassung von Mitausstellern oder zusätzlich vertretenen Unterneh-
men ist grundsätzlich kostenpflichtig (vgl. Ziff. 3 der Teilnahmebedingun-
gen Teil A). Im übrigen gelten auch für die weiteren beteiligten Unter-
nehmen diese Teilnahmebedingungen, soweit sie Anwendung finden 
können; der Aussteller hat diesen Unternehmen die Teilnahmebedingun-
gen und die sie ergänzenden Bestimmungen zur Kenntnis zu geben.

Sofern es der Aussteller unterlässt, Mitaussteller oder zusätzlich vertretene 
Unternehmen anzumelden oder in seiner Anmeldung unvollständige oder 
falsche Angaben macht, ist die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bre-
men-Hannover mbH berechtigt, die Gebühren nach eigenen Feststellun-
gen so zu berechnen, als wäre eine ordnungsgemäße Anmeldung erfolgt. 

Wollen mehrere Firmen gemeinsam einen Messestand mieten, so sind sie 
verpflichtet, einen gemeinschaftlichen Beauftragten in ihrer Anmeldung 
zu benennen. Unabhängig davon ist jeder der beteiligten Aussteller ver-
pflichtet, den Stand mit eigenen Mustern zu beschicken und mit eigenem 

Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is entitled 
to have exhibits removed from the stand if their display runs counter to 
the principles of fair competition or does not accord with the range of 
exhibits for the event.
Sales realized by handing over a product or receiving money for a product 
(direct sales) are not permitted. The same applies to services for which a 
charge is made. Any possible exceptions to this rule are given in the spe-
cific conditions for each event.

The exhibitor is entitled to conduct interviews only on his own stand.

5. Presentation of Products

The following cases will fall solely within the risk of the exhibitor:
a) if the products for the presentation cannot be introduced at the venue 
of the event due to the legal requirements prevailing there or due to other 
reasons, or
b) if such products do not arrive in due time, do not arrive undamaged or 
do not arrive at the venue of the event at all – e.g. as a result of any loss, 
delay in transport or customs, etc. – or
c) if the stand staff or stand assembly personnel do not arrive in time or 
cannot come at all - for example, because a visa is not granted.

The organizer is entitled to demand that products are removed from the 
stand that do not correspond to the product index, the presentation of 
which does not conform with the legal stipulations of the Federal Republic 
of Germany, or, which through their odour, noises, other emissions or ap-
pearance, could constitute a considerable disruption to the operation of 
the event or put the safety of exhibitors and visitors at risk. Products that 
are not intended or approved for sale worldwide must bear a correspon-
ding note or country-specific label.
 
 

6. Additional Companies Represented

The sharing of a stand area by several companies is only permissible if the 
application documents for the event explicitly permit co-exhibitors or indi-
rectly represented companies. Sharing a stand area with another company 
requires a special application by the exhibitor in conformance with the 
attached application forms and moreover requires the written consent of 
Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH.

The following must be registered:
– Co-exhibitors, i.e. those companies which are represented with their 
own display goods and personnel alongside the exhibitor on the stand 
area rented by the exhibitor or organizer.
– Indirectly represented companies (to the extent possible as indica-
ted in the application forms for the given event), i.e. those companies 
which are not exhibitors, but which are represented through the exhi-
bitor with their own display goods and not solely by brochures or simi-
lar publications. Indirectly represented companies are not listed in the
exhibition catalogue.

The approval of co-exhibitors and indirectly represented companies will be 
charged for (see clause 3 in the Conditions of Participation Part A). Where 
appropriate these Conditions of Participation apply to these companies 
as well. The exhibitor must inform these companies of the Conditions of 
Participation and any supplementary conditions.

If an exhibitor fails to register co-exhibitors or indirectly represented com-
panies or gives incomplete or incorrect information in his application, 
Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH may deter-
mine and charge fees as if an application had been made in accordance 
with the regulations.

Should several companies wish to rent a stand jointly, they are required to 
name one person as a joint representative in their application. Moreover, 
each of the exhibitors is obliged to send samples to the stand and staff it 
with his own personnel.



Personal zu besetzen.

Wird ein Dritter mit dem Aufbau des Messestandes oder sonst zum Zwe-
cke der Organisation der Messebeteiligung des Ausstellers tätig, kann der 
Aussteller diesen unter Angabe der Vertretungsadresse schriftlich bevoll-
mächtigen, rechtsverbindlich Serviceleistungen zu bestellen oder sons-
tige Erklärungen im Zusammenhang mit der Messebeteiligung für den 
Aussteller, etwaige Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen 
abzugeben. Diesem als vertretungsberechtigt benannten Unternehmen 
werden alle weiteren Veranstaltungsunterlagen (Standbestätigung, Servi-
ceangebot, Technische Richtlinien etc.) zur Verwendung für den Aussteller 
übersandt.

7. Zahlungsbedingungen

Die in Teil A Ziffer III genannten Zahlungstermine sind einzuhalten. Die 
vorherige und volle Bezahlung der Rechnungsbeträge ist Voraussetzung 
für die Nutzung der zugewiesenen Ausstellungsfläche, für die Eintragung 
im Katalog und für die Aushändigung der Ausstellerausweise. Alle Rech-
nungsbeträge sind ohne jeden Abzug spesenfrei und in Euro auf eines 
der in der Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Bei nicht frist-
gerechtem Zahlungseingang ist die Nordwestdeutsche Messegesellschaft 
Bremen-Hannover mbH berechtigt, Verzugszinsen geltend zu machen.

Der Aussteller kann mit Gegenforderungen gegen fällige Beteiligungsprei-
se, Preise für Serviceleistungen und sonstige aus dem Vertragsverhältnis 
stammenden Forderungen nur insoweit aufrechnen, wie seine Forderun-
gen unbestritten oder rechtskräftig sind.

Kommt ein Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann 
die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH die Aus-
stellungsgegenstände und die Standeinrichtung zurückbehalten und sie 
auf Kosten des Ausstellers öffentlich versteigern lassen oder freihändig 
verkaufen. Die gesetzlichen Vorschriften über die Pfandverwertung sind – 
soweit gesetzlich zulässig – abbedungen.

Für Serviceleistungen (z.B. Kataloganzeigen, Bannerwerbung, Stroman-
schluss und -verbrauch, Wasseranschluss), die der Aussteller anlässlich sei-
ner Messeteilnahme in Anspruch nehmen kann, wird unabhängig von dem 
tatsächlichen Umfang der bestellten Serviceleistungen eine pauschale Vo-
rauszahlung erhoben, die mit der Serviceleistungsabrechnung einige Wo-
chen nach Abschluss der Veranstaltung verrechnet wird. Ein Anspruch des 
Ausstellers auf Verzinsung der Serviceleistungsvorauszahlung besteht nicht.

Aussteller, Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen haften 
der Nordwestdeutschen Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH ge-
genüber für die sich aus diesem Mietvertrag und der Bestellung von Ser-
viceleistungen ergebenden Verpflichtungen als Gesamtschuldner.

8. Vorbehalte

Die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH ist be-
rechtigt, von der Durchführung der Veranstaltung nach eigenem Ermes-
sen Abstand zu nehmen, wenn ihr dessen wirtschaftliche Tragfähigkeit 
nicht gesichert erscheint. Mit der Absage entfallen die wechselseitigen 
Leistungsverpflichtungen der Vertragspartner; Ansprüche auf Kostener-
stattung oder Schadensersatz können aus der Absage nicht hergeleitet 
werden; die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover 
mbH wird jedoch etwaige an sie bereits erfolgte Zahlungen des Ausstellers 
für Leistungen, die zum Zeitpunkt der Absage noch nicht erbracht sind, 
zurückerstatten.

Die Erfüllung sämtlicher Serviceleistungen erfolgt im Rahmen der vorhan-
denen Kapazitäten. 

Die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH ist be-
rechtigt, die Messe aus wichtigem Grund (z. B. Arbeitskampf, höhere Ge-
walt, behördliche Anordnung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes) 
auf einen Ersatztermin zu verlegen, zu kürzen, zeitweise ganz oder teil-
weise zu schließen oder abzusagen.

Bei vollständiger oder teilweiser Verlegung oder einer Kürzung gilt der 

If a third party company is employed to set up the exhibition stand or 
otherwise used to organize the exhibitor’s participation in the trade fair, 
the exhibitor can authorize this company, by indicating the representative’s 
address in writing, to order legally binding services or to submit declara-
tions connected with the participation in the trade fair for the exhibi-
tor, as well as for any coexhibitors and indirectly represented companies 
All further documents related to the event (stand confirmation, services, 
technical regulations, etc.) will be sent to this named, authorized compa-
ny, which will process them for the exhibitor.
 

7. Terms of Payment

Dates for payment as stated in Part A, Section III must be adhered to. Ad-
vance payment of the full invoice amount is a precondition for use of the al-
located stand area, for entry in the catalogue and for the issuing of exhibitor 
identity cards. All invoices must be paid in euro (cf. section 12) without any 
deductions. Payment must be made by transfer to one of the bank accounts 
stated in the invoice. Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hanno-
ver mbH reserves the right to charge default interest on delayed payments.

The exhibitor renounces the right to offset counterclaims against participati-
on fees payable, costs for supplementary services and other claims resulting 
from the contractual relationship unless the counterclaims are undisputed 
or have been confirmed by a court of law.

If the exhibitor fails to meet his financial obligations, Nordwestdeutsche 
Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is entitled to retain exhibits and 
the stand equipment and to sell them by public auction or by private con-
tract at the expense of the exhibitor. The statutory provisions on realization 
of objects seized are set aside insofar as this is legally permissible.

An advance lump sum will be charged for services (e.g. advertising in the 
catalogue and on the website, power connection and consumption, water 
installation) available to the exhibitor during the event, independent of the 
volume of the supplementary services actually ordered. Several weeks after 
the end of the event a final invoice for services will be made out in which 
the advance payment will be set off against the amount due. The exhibitor 
has no claim to interest payable on the advance deposit.

Exhibitor, co-exhibitor and indirectly represented companies are jointly and 
severally liable to Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover 
mbH with regard to obligations arising from the rental contract or from 
orders placed for services.

8. Reservations

Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is entitled to 
cancel an event at its own discretion if the economic soundness of holding 
the event appears doubtful. The mutual obligations of both contractual 
parties shall no longer apply at the time of cancellation and no claims for 
refunds or damages shall derive from the cancellation. Nordwestdeutsche 
Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH will however refund any pay-
ments received from the exhibitor for services not performed by the time 
of cancellation.

All services are provided within the limits imposed by the facilities available.

In the event of a serious cause (e.g. industrial action, force majeure, a de-
cree by government authorities in accordance with the German Infection 
Protection Act) Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover 
mbH is entitled to postpone the trade fair to a later date, to shorten its du-
ration, to close it temporarily in whole or in part or to cancel it completely. 

In the event of complete or partial postponement or shortened duration 
of the trade fair the contract is regarded as valid for the new date and the 
new duration unless the exhibitor objects in writing within a period of 2 
weeks after notification of the alteration. There will be no reduction of the 



Vertrag als für die geänderte Zeitdauer abgeschlossen, sofern der Ausstel-
ler nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Zugang der Mitteilung 
der Änderung schriftlich widerspricht. Eine Reduzierung der vereinbarten 
Preise erfolgt nicht.

Hat der Aussteller dem Ersatztermin fristgerecht widersprochen, ist die 
Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH berechtigt, 
eine Stornogebühr in Höhe von 10 % der Grundmiete (netto) und Wer-
bekosten geltend zu machen. Die Nordwestdeutsche Messegesellschaft 
behält sich die Geldendmachung bereits angefallener höherer Kosten und 
Aufwendungen vor.

Sollte die Messe aus wichtigem Grund ersatzlos gestrichen werden müs-
sen, erfolgt keine Rückzahlung der bereits angefallenen Werbekosten für 
die Messe.

9. Haftungsausschluss

Die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH über-
nimmt keine Obhutspflicht für das Ausstellungsgut und die Standeinrich-
tung.

Im übrigen haftet die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Han-
nover mbH nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Aussteller 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit der Nordwestdeutsche 
Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH keine vorsätzliche Vertrags-
verletzung angelastet wird sowie im Falle der schuldhaften Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht durch die Nordwestdeutsche Messe-
gesellschaft Bremen-Hannover mbH, ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die 
Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt.

Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung 
der Nordwestdeutschen Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH aus-
geschlossen; dies gilt ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend ge-
machten Anspruchs und insbesondere auch für Schadensersatzansprüche 
aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzun-
gen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sach- und sonsti-
ger Vermögensschäden gemäß § 823 BGB.

Ein Anspruch auf Mietminderung besteht nur, wenn eine Beseitigung von 
Mängeln der Mietsache fehlgeschlagen ist oder die Nordwestdeutsche 
Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH trotz angemessener Nachfrist-
setzung keinen Versuch auf Beseitigung der Mängel unternommen hat.

Die vorgenannten Haftungsregelungen gelten entsprechend für alle Leis-
tungen, die von der Nordwestdeutschen Messegesellschaft Bremen-Han-
nover mbH im Zusammenhang mit der Beteiligung des Ausstellers an der 
Veranstaltung erbracht werden.

10. Vorzeitige Beendigung des Mietvertrages

Wird nach verbindlicher Anmeldung oder nach erfolgtem Vertragsab-
schluss auf Veranlassung des Ausstellers ausnahmsweise von der Nord-
westdeutschen Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH ein vollstän-
diger oder teilweiser Rücktritt von der Messeteilnahme zugestanden, so 
hat der Aussteller der Nordwestdeutschen Messegesellschaft Bremen-
Hannover mbH dafür eine pauschale Entschädigung (Schadenpauschale) 
zu entrichten. Weist der Aussteller nach, dass der Nordwestdeutschen 
Messegesellschaft Bremen- Hannover mbH durch den Rücktritt kein Scha-
den oder nur ein Schaden entstanden ist, der wesentlich niedriger ist als 
die Schadenpauschale, hat er den entsprechend geminderten Ersatz zu 
leisten. Die Höhe der Schadenpauschale richtet sich gemäß nachfolgender 
Abstufungstabelle danach,

– zu welchem Zeitpunkt der Nordwestdeutschen Messegesellschaft 
Bremen-Hannover mbH in Schriftform eine verbindliche Mitteilung des 
Ausstellers zugeht, von seiner Anmeldung zur Messeteilnahme oder 
dem bereits bestehenden Standmietvertrag Abstand nehmen zu wollen

contractual prices.

If the exhibitor objects to the new date within the specified period of 2 
weeks,  Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is 
entitled to charge a cancellation fee amounting to 10% of the basic stand 
rental (net) plus the advertising fee. Nordwestdeutsche Messegesellschaft 
Bremen-Hannover mbH reserves the right to charge for any higher costs 
incurred for services already performed before the new date was published. 

If for an important reason the trade fair cannot take place without an alter-
native date, advertising costs already incurred by Nordwestdeutsche Messe-
gesellschaft Bremen-Hannover mbH will not be reimbursed. 
 
 

9. Exemption from Liability

Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is not obli-
ged to safeguard exhibits or stand equipment.

Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is legally lia-
ble in other respects for damage claims involving cases of intent or gross 
negligence, including intent or gross negligence on the part of its represen-
tatives or vicarious agents, insofar as such claims are lodged by the exhibi-
tor. To the extent that no intentional violation of the contract is assigned 
to Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH and in the 
case of a culpable violation of a material contractual obligation on its part, 
Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH‘s liability is 
limited to foreseeable, conventional damages. The foregoing does not 
affect Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH’s lia-
bility owing to a culpable injury to life or bodily health.

To the extent not governed by a conflicting provision in the above, Nord-
westdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH excludes any 
liability for damages, regardless of the legal nature of the claim and par-
ticularly with regard to claims owing to a violation of any precontractual 
obligations (culpa in contrahendo), or any other neglect of duty or tor-
tious claims involving damage to property or financial loss in accordance 
with Article 823 of the German Civil Code (BGB).

The exhibitor is not entitled to a reduction in rent unless an attempt to 
remedy defects in the rented object is unsuccessful or unless Nordwest-
deutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH fails to take steps to 
alleviate the defect, despite being granted a reasonable grace period.

The above-mentioned liability regulations are valid for all services
performed by Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover
mbH in connection with the exhibitor’s participation at the event.

10. Premature Termination of the Rental Contract

If, subsequent to binding registration or contract conclusion, Nordwest-
deutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH by way of exception 
assents to the exhibitor’s request for a complete or partial withdrawal 
from the contract, the exhibitor is obliged to pay a flat compensation 
charge to Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH. 
If the exhibitor proves that the actual damage caused to Nordwestdeut-
sche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is nil or substantially less 
than the amount of the flat compensation charge, he must pay only the 
appropriately reduced level of compensation. The amount of the flat com-
pensation charge is listed in the subsequent table, based on the following 
two factors,

– The point in time at which Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bre-
men-Hannover mbH is in possession of the exhibitor’s binding written 
cancellation of his trade fair registration or his existing stand rental 
contract.
– The participation price due for the registered or rented stand area 



– und welcher Beteiligungspreis (vgl. Teilnahmebedingungen Teil A, I. 
1. und 2.) für die angemeldete oder vermietete Standfläche, für wel-
che die Absage erfolgt, zu zahlen gewesen wäre.

Abstufung der Stornierungskosten

Zeitpunkt des Zugangs der Absage 
an die Nordwestdeutsche Messege-
sellschaft Bremen-Hannover mbH

 
 Vor erstem Messetag: Stornokosten:
 - 2 Monate 100%
 2 Monate & 1 Tag - 3 Monate 50%
 3 Monate & 1 Tag - 4 Monate 25%
 mind. 4 Monate & 1 Tag 10%

Unbeschadet des Rechts zur Geltendmachung weitergehender Schadens-
ersatzansprüche ist die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-
Hannover mbH befugt, vom Mietvertrag, von einem Mehrjahresvertrag 
sowie von etwaigen Verträgen über Serviceleistungen zurückzutreten 
bzw. diese fristlos zu kündigen, wenn der Aussteller Verpflichtungen, 
die sich aus dem Mietvertrag, den Teilnahmebedingungen oder den sie 
ergänzenden Bestimmungen ergeben, nach erfolgter Nachfristsetzung 
nicht nachkommt.

Ein solches Recht der Nordwestdeutschen Messegesellschaft Bremen-
Hannover mbH zur fristlosen Kündigung besteht auch, wenn bei dem 
Aussteller die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nicht oder nicht 
mehr gegeben sind, insbesondere wenn der Aussteller sein Herstellungs-
programm derart geändert hat, dass es nicht mehr dem Produktverzeich-
nis der Messe zugerechnet werden kann.
Das gleiche gilt für den Fall, daß der Aussteller seine Zahlungen einstellt 
oder über sein Vermögen die Durchführung eines gerichtlichen Insolvenz-
verfahrens, bzw. eines entsprechenden Verfahrens nach der Rechtsord-
nung seines Herkunftslandes, beantragt worden ist oder sich das Unter-
nehmen des Ausstellers in Liquidation befindet.

Im Falle der Kündigung eines Standmietvertrages aus einem der im voran-
gehenden Absatz genannten Gründe steht der Nordwestdeutschen Mes-
segesellschaft Bremen-Hannover mbH ebenfalls eine Schadenpauschale 
zu. Deren Höhe errechnet sich in entsprechender Anwendung der für 
den Fall eines Rücktritts durch den Aussteller geltenden Bestimmungen. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung der Schadenpauschale ist der 
Zeitpunkt, zu dem die Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Han-
nover mbH in Schriftform Kenntnis von den Tatsachen erlangt, die sie zu 
einer Kündigung berechtigen.

11. Ergänzende Bestimmungen

Bestandteil des Mietvertrages sind die Hausordnung, das Warenver-
zeichnis (Produktgruppenverzeichnis) sowie die organisatorischen (z. B. 
Aussteller-Informationen), technischen und übrigen Bestimmungen, die 
dem Aussteller vor Messebeginn zugehen. Insbesondere gelten die Be-
stimmungen des Serviceangebotes als vereinbart, die einzelne Serviceleis-
tungen als obligatorisch – ggf. kostenpflichtig – im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung festlegen (z.B. Katalogeintragung, Ausstellerausweise).

12. Ausstelleransprüche, Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand, 
Einwilligung in die Datenüberprüfung bzw. Datenschutz

Mit der Anmeldung stimmt der Aussteller einer Überprüfung seiner Daten 
durch die Creditreform Oldenburg Bolte KG zu. Eine Weitergabe der Da-
ten an weitere Dritte erfolgt nicht.

Während der Internationalen Aktionswaren- und Importmesse werden 
Foto- und Videoaufnahmen erstellt, in diesem Zusammenhang wird auf 
Beachtung der Informationspflicht auf der Webseite unter www.iaw-mes-
se.de/fotohinweise.aspx hingewiesen. Alle weiteren Informationen über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten sind der www.iaw-messe.de/

(see the Conditions of Participation, Part A clause I, para graphs 1 
and 2).

 
Table of cancellation charges

Time by which written cancellation 
is received by Nordwestdeutsche 
Messegesellschaft Bremen-Hanno-
ver mbH

 Before first opening day of the fair Cancellation charge
 - 2 months 100%
 2 months & 1 day - 3 months 50%
 3 months & 1 day - 4 months 25%
 at least 4 months & 1 day 10%

Without relinquishing the right to lodge ancillary claims, Nordwestdeut-
sche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH is entitled to withdraw 
from or to terminate, without notice, the rental contract, long-term rental 
contract or any contracts involving services if the exhibitor fails, even after 
a reasonable period of grace, to meet obligations arising from the rental 
contract, the Conditions of Participation or any supplementary regulati-
ons.

Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH likewise 
maintains the right to terminate the contract without notice if the pre-
requisites on the part of the exhibitor which formed the original basis of 
the contract have become inapplicable, in particular if the exhibitor has 
so altered his manufacturing program that his products can no longer be 
assigned to the product category index for the relevant trade fair.
The same applies if the exhibitor suspends payment or becomes involved 
in composition or bankruptcy proceedings or similar proceedings accor-
ding to foreign law, or if the exhibiting company is in the process of li-
quidation.

If the stand rental contract is terminated for reasons listed in the previous 
paragraph, then Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover 
mbH is likewise entitled to receive payment of a flat compensation charge. 
The amount of this flat charge will be calculated based on the same cri-
teria applicable to cases of cancellation by the exhibitor. The point in time 
upon which calculation of the flat compensation charge is based is the 
time when Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH 
receives written advice of the facts justifying termination of the contract.

11. Supplementary Provisions

Constituent parts of the rental contract are the Regulations for the Exhibi-
tion Grounds, the list of goods (product category index), and the organi-
zational (e.g. exhibitor information), technical and other rules sent to the 
exhibitor before the trade fair opens. In particular the conditions listed in 
the services binder apply, which stipulate specific services as obligatory – 
and in some cases subject to charge – in connection with the event (e.g. 
entry in the catalogue, exhibitor identity cards).

12. Claims, Procedure, Place of Performance and Jurisdiction, Proof 
and Protection of Data

The exhibitor consents to the internal storage of the personal data of the 
company by a credit enquiry agency (Creditreform Oldenburg). The data 
will be protected and not passed on to a third party.

During the International Trade Fair for Retail Promotions and Im-
ports photos and video recordings will be taken. Regarding the 
duty to inform all repective details can be found on the website 
at www.iaw-messe.de/foto-notes.aspx. Further information about 
the capture and use of personal data can be found on the website  

Entschädigung in % vom regulären 
Beteiligungspreis auf Grundlage der 
angemeldeten (im Fall der Absage 
vor Zugang der Standbestätigung) 
oder bestätigten Standfläche

Percent charges based on the re-
gular participation price for the 
amount of stand space registered 
(if cancelled before receipt of stand 
confirmation) or confirmed.



Datenschutz.aspx zu entnehmen.

Alle Ansprüche des Ausstellers gegen die Nordwestdeutsche Messege-
sellschaft Bremen-Hannover mbH sind schriftlich geltend zu machen. Sie 
verjähren, beginnend mit dem Ablauf der Veranstaltung, innerhalb von 6 
Monaten.

Vereinbarungen, die von diesen Bedingungen oder den sie ergänzenden 
Bestimmungen abweichen, bedürfen der Schriftform; faksimilierte Unter-
schriften sind ausreichend.

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages hiervon unberührt. Die Par-
teien werden nach Treu und Glauben Verhandlungen darüber führen, die 
unwirksamen Bestimmungen durch gültige zu ersetzen, die dem mit den 
unwirksamen Bestimmungen verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst 
nahe kommen.

Es sind ausschließlich deutsches Recht und der deutsche Text maßgebend. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oldenburg. Der Nordwestdeutschen 
Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH bleibt es jedoch vorbehalten, 
ihre Ansprüche bei dem Gericht des Ortes geltend zu machen, an dem 
der Aussteller seinen Sitz hat.

www.iaw-messe.de/privacy-policy.aspx

All claims by the exhibitor against Nordwestdeutsche Messegesellschaft 
Bremen-Hannover mbH must be lodged in writing. The period of limitati-
on is 6 months starting from the closure of the event.

Agreements which deviate from these Conditions or from any supplemen-
tary regulations must be in writing; facsimile signatures suffice.

Should these provisions be partially legally invalid or contain omissions, 
this shall not effect the validity of the remaining provisions or the contract. 
In this event, the parties shall undertake to replace the invalid provision 
with such a provision or to fill the gap with such a provision, which comes  
closest to enabling the commercial purpose pursued by the parties to be 
fulfilled.

The contract is governed exclusively by German law; German text is au-
thoritative. Place of performance and jurisdiction is Oldenburg. Nordwest-
deutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH reserves the right, 
however, to bring its claims before the courts competent for the area 
where the exhibitor has his registered offices.

Nordwestdeutsche Messegesellschaft
Bremen-Hannover mbH
Gerhard-Stalling-Str. 9 
26135 Oldenburg, GERMANY

IAW-Messe Projektleitung / Project management
Telefon +49 (0)5721 / 9 93 08 98
Telefax +49 (0)5721 / 9 93 08 99

www.iaw-messe.de
info@iaw-messe.de
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