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Liebe Ausstellerin, 
Lieber Aussteller, 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihre Energie für den Wandel einbringen möchten. Um Ihren Messestand auf 
dem Zukunftsforum Energiewende in der documenta-Halle Kassel verbindlich anzumelden, füllen Sie 
bitte diesen Anmeldebogen aus und senden Sie ihn zusammen mit Ihrem Logo (idealerweise als EPS-
Datei) an: info@zukunftsforum-energiewende.de. Nach Prüfung Ihrer Rückmeldung erhalten Sie von 
uns eine offizielle Teilnahmebestätigung und einen Ausstellerleitfaden. 
 
Firma/Institution:     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
Ansprechpartner/In:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Straße, PLZ, Ort:          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….. 

  
Telefonnummer:         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
E-Mail:                           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
Standgröße auswählen  
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Positionen für Ihren geplanten Messestand an. Alle Standflächen 
verstehen sich inklusive Strom und WLAN. Sie möchten einen individuellen Stand? Sprechen Sie uns 
gerne an! 
    

 Premium Aussteller 
 

Aussteller 
 

15m² (3x5m) I 3.000 € zzgl. MwSt 
 

6m² (2x3m) I 1.200 € zzgl. MwSt 
 

•    Exklusive und zentrale Präsenz 
  (max. 5 Premium Aussteller) 

•    Drei Freikarten 
•    Nennung als Aussteller   auf der 

  Website / im Programmheft 
 

 

•     Eine Freikarte 
•     Nennung als Aussteller auf der Website /  
      im Programmheft 

      Optional buchbar (Preise auf Anfrage) 
Messestand     
Auf- und Abbau 
Beleuchtung     
Hocker 
Infotheke / Stehtische     
Prospektständer  
Teppich 

 

 

Standanmeldung für die Fachausstellung, 28. / 29. Nov 2017 
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Jetzt vormerken  
Merken Sie jetzt Ihren favorisierten Standplatz vor. Der nachfolgenden Standskizze können Sie alle 
möglichen Ausstellungsflächen entnehmen. Hinweis: Die Veranstalter behalten sich eine Änderung der 
Standanordnung vor!  

Nummer des Wunsch-Standplatzes für Premium Aussteller (P1-5):   ……………… 

Nummer des Wunsch-Standplatzes für Aussteller (1-20):           ……………… 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum    Unterschrift mit Firmenstempel* 
 
 

* Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die verbindliche Anmeldung als  
   Aussteller und akzeptieren die Allgemeinen Ausstellungsbedingungen. 
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Zukunftsforum Energiewende 
Allgemeine Ausstellungsbedingungen 
 
Die Allgemeinen Ausstellungsbedingungen stimmen weit-
gehend mit den Allgemeinen Teilnahmerichtlinien für 
Messen und Ausstellungen der Interessengemeinschaft 
Deutscher Fachmessen und Ausstellungsstädte (IDFA) 
überein. 
 
1. Anmeldung 
Die Anmeldung zu der Veranstaltung hat auf dem Vordruck 
„Anmeldung“ zu erfolgen, der sorgsam auszufüllen und 
rechtsverbindlich zu unterzeichnen ist. Eine derartige 
Anmeldung ist ein Vertragsangebot an den Veranstalter. 
Mit der Unterzeichnung werden die „Allgemeinen Veran-
staltungsbedingungen“ als verbindlich für den Anmelden-
den anerkannt. Er hat dafür einzustehen, dass auch die von 
ihm auf der Veranstaltung beschäftigten Personen, Unter-
aussteller und zusätzliche vertretene Unternehmen diese 
Bedingungen einhalten. 
 
2. Zulassungsbestätigung und Standvergabe 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen 
ist für die Standflächenzuteilung nicht allein maßgebend. 
Der Aussteller kann mit der Anmeldung seine Wünsche 
bezüglich der Standfläche äußern. Diese gelten allerdings 
erst als akzeptiert, wenn sie durch den Veranstalter schrift-
lich bestätigt werden. Nach Bestätigung der Anmeldung 
und der Standvergabe kann der Veranstalter dem Ausstel-
ler aus wichtigem Grund einen anderen Ausstellungsplatz 
zuweisen. Ein Tausch der zugeteilten Standfläche mit 
einem anderen Aussteller sowie eine teilweise oder voll-
ständige Überlassung der Standfläche an Dritte sind ohne 
Zustimmung des Veranstalters nicht gestattet. 
 
4. Gemeinschaftsaussteller, Unteraussteller 
Wollen mehrere Aussteller gemeinsam eine Standfläche 
mieten, so haben sie in der Anmeldung einen von ihnen 
bevollmächtigten gemeinschaftlichen Ausstellungsvertre-
ter zu benennen, mit dem allein der Veranstalter zu ver-
handeln braucht. Die Zulassung eines oder mehrerer Un-
teraussteller oder eines oder mehrerer vertretener Unter-
nehmen kann nur in Ausnahmefällen erfolgen und unter-
liegt einer besonderen Gebühr. Unteraussteller sind alle 
Firmen, die neben dem Hauptmieter auf der Standfläche 
ausstellen oder erscheinen. Die Zulassung der Unteraus-
steller obliegt dem Veranstalter. Für die Erfüllung aller 
Ausstellerverpflichtungen durch den oder die Unterausstel-
ler bzw. das oder die vertretenen Unternehmen haftet der 
zugelassene Hauptaussteller. Schuldner, auch für die 
Untervermietungsgebühr, ist der Hauptaussteller. Unter-
aussteller werden in das Ausstellerverzeichnis aufgenom-
men, wenn die Daten zu den vorgegebenen Terminen dem 
Veranstalter vorliegen. Eine ohne Zustimmung erfolgte 
Aufnahme eines Unterausstellers berechtigt den Veran-
stalter, den Vertrag mit dem Hauptaussteller fristlos auf-
zukündigen und den Stand auf Kosten des Standmieters 
räumen zu lassen. Schadensersatzansprüche stehen dem 
Standmieter nicht zu. 
 
5. Standmieten und Zahlungsbedingungen 
Die Höhe der Mietsätze und die Zahlungsweise sind aus 
dem Vertrag ersichtlich. Die Bezahlung der Standmieten-
rechnung zu den festgesetzten Terminen ist Vorausset-
zung für das Beziehen der zugeteilten Standfläche. Bean-
standungen der Rechnung können nur berücksichtigt 
werden, wenn sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung erfolgen. Der Rechnungsbetrag der 
gebuchten Leistung geht Ihnen nach der Veranstaltung zu. 
Die Zahlung ist innerhalb von zehn Werktagen nach Erhalt 
der Rechnung zu leisten. Zahlt der Aussteller die vereinbar-
ten Entgelte nicht fristgemäß, so ist der Veranstalter be-

rechtigt, für jedes Mahnschreiben einen Betrag von 10 € zu 
berechnen. Das Schreiben, mit dem der Aussteller in Ver-
zug gesetzt wird, ist berechnungsfrei. 
  
6. Rücktritt von der Anmeldung, Widerruf der Zulassung, 
Ausschluss von Gegenständen 
Der Aussteller ist berechtigt, innerhalb einer Woche seiner 
Anmeldung zurückzunehmen; Schadensersatzansprüche 
sind beiderseits ausgeschlossen. Daneben kann der Aus-
steller bis acht Wochen vor der Veranstaltung ohne Anga-
be von Gründen von dem Vertrag zurücktreten, wenn er 
dieses dem Veranstalter schriftlich mitteilt. Der Veranstal-
ter hat in diesem Fall das Recht auf eine Vergütung von 50 
% der Gesamtrechnung. Nach diesem Termin hat der 
Aussteller die volle Miete auch dann zu bezahlen, wenn er 
absagt oder nicht teilnimmt. Der Veranstalter ist zum 
Widerruf der Zulassung und zur anderweitigen Vergabe der 
Standfläche berechtigt, wenn der Stand nicht rechtzeitig, 
das heißt bis spätestens 24 Stunden 
vor der offiziellen Eröffnung erkennbar belegt wird; 
• im Falle der Nichtzahlung der Standmiete zu den 

festgesetzten Terminen der Aussteller eine vom Ver-
anstalter gesetzte Nachfrist fruchtlos verstreichen 
lässt; 

• die Voraussetzungen für deren Erteilung seitens des 
angemeldeten Ausstellers nicht mehr gegeben sind 
oder wenn dem Veranstalter nachträglich Gründe be-
kannt werden, deren rechtzeitige Kenntnis eine Nicht-
zulassung gerechtfertigt hätten; 

• gegen das Hausrecht des Veranstalters verstoßen 
wird; 

• Produkte des Ausstellers nicht in den Rahmen der 
Veranstaltung passen. 

Auch in diesen Fällen behält sich der Veranstalter die 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor. 
Der Veranstalter kann verlangen, dass Gegenstände ent-
fernt werden, die in der Anmeldung nicht enthalten waren 
oder sich als belästigend, gefährdend oder anderweitig als 
ungeeignet erweisen. Wird diesem Verlangen nicht ent-
sprochen, so erfolgt die Entfernung der Gegenstände durch 
den Veranstalter auf Kosten des Ausstellers. 
 
7. Höhere Gewalt 
Kann der Aussteller aufgrund von Umständen, die weder er 
noch der Veranstalter zu vertreten haben (höhere Gewalt), 
nicht teilnehmen, so ermäßigt sich die Standmiete auf die 
Hälfte; Ziffer 6 bleibt anwendbar. Kann der Veranstalter 
aufgrund höherer Gewalt die Veranstaltung nicht abhalten, 
so hat er die Aussteller unverzüglich hiervon zu unterrich-
ten.  
a) Grundsätzlich entfällt der Anspruch auf Stand-
miete, jedoch kann der Veranstalter vom Aussteller bei ihm 
in Auftrag gegebene Arbeiten in Höhe der entstandenen 
Aufwendungen in Rechnung stellen, soweit das Ergebnis 
der Arbeiten für ihn noch von Interesse ist. 
b) Sollte der Veranstalter in der Lage sein, die 
Veranstaltung zu einem späteren Termin oder an einem 
anderen zumutbaren Ort durchzuführen, so hat er die 
Aussteller hiervon unverzüglich zu unterrichten. Die 
Standmieter sind berechtigt, innerhalb einer Woche nach 
Zugang dieser Mitteilung ihre Teilnahme zu dem veränder-
ten Termin bzw. Ort abzusagen; in diesem Falle haben sie 
Anspruch auf Rückerstattung bzw. Erlass der Standmiete.  
c) Muss der Veranstalter aufgrund höherer Gewalt 
eine begonnene Veranstaltung verkürzen oder absagen, so 
hat der Aussteller keinen Anspruch auf Rückzahlung oder 
Erlass der Standmiete. 
 
8. Haftung und Versicherung 
Der Aussteller haftet für Schäden in und um das Ausstel-
lungsgebäude, die von ihm oder seinen Beauftragten 
verursacht werden. Der Veranstalter haftet für eigenes 
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Verschulden sowie Verschulden ihrer Erfüllungsgehilfen 
nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz. 
 
9. Standausstattung und Standgestaltung 
Die Bauhöhe der Stände (inkl. Beleuchtung) darf eine Höhe 
von 2,50 m nicht überschreiten. Eine Abweichung von 
dieser Bauhöhe bedarf der Zustimmung des Veranstalters.  
Das Gleiche gilt für die Ausstellung von besonders schwe-
ren Ausstellungsstücken, für die Fundamente oder beson-
dere Vorrichtungen benötigt werden. Der Veranstalter 
behält sich das Recht vor, Änderungen oder Entfernung 
unvorschriftsmäßiger Standbauten, Dekorationen oder 
Einrichtungen zu verlangen. Verpackungsmaterial /-kisten 
müssen nach erfolgtem Standaufbau aus den Ausstel-
lungsräumen entfernt werden bzw. so gelagert werden, 
dass der Gesamteindruck der Ausstellung nicht beein-
trächtigt wird. Der Veranstalter behält sich vor, die Entfer-
nung zu verlangen. Sollte der Aussteller diesem Verlangen 
nicht nachkommen, wird der Veranstalter die Entfernung 
auf Kosten des Ausstellers veranlassen. Der Stand muss 
während der gesamten Dauer der Veranstaltung zu den 
festgesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestat-
tet und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Der Name 
bzw. die Firma und die Anschrift bzw. der Sitz des Ausstel-
lers müssen durch eine Standbeschriftung deutlich sicht-
bar gemacht werden.  

10. Werbung 
Werbung aller Art ist nur innerhalb der vom Aussteller 
gemieteten Standfläche für die eigene Firma des Ausstel-
lers und nur für die von ihr hergestellten oder vertriebenen 
Erzeugnisse erlaubt, soweit diese angemeldet und zuge-
lassen sind. Werbung. außerhalb der Standbegrenzungen 
sind nicht Gegenstand des Vertrages und bedürfen einer 
Genehmigung des Veranstalters. 

11. Auf- und Abbauausweise, Ausstellerausweise 
Der Aussteller verpflichtet sich, seine Standaufbauten 
entsprechend der vorgegebenen Standgröße einzurichten 
und darauf zu achten, dass andere Aussteller durch seine 
Standaufbauten nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt 
ebenso für die Standhöhe. Bei Zuwiderhandlung kann der 
Veranstalter die notwendigen Änderungen auf Kosten der 
ausstellenden Firma vornehmen lassen. Die ausstellende 
Firma übernimmt den Auf- und Abbau des Standes auf 
eigene Kosten. Die vorgegebenen Zeiten für Auf- und 
Abbauarbeiten werden von dem Veranstalter vorgegeben 
und sind zu beachten. Ein frühzeitiger Abbau ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Veranstalters möglich. Der 
Aussteller erhält unentgeltlich für sich und für die während 
des Auf- und Abbaus eingesetzten Hilfskräfte Auf- und 
Abbauausweise. Diese gelten nur während der Auf- und 
Abbauzeiten und berechtigen nicht zum Betreten des 
Veranstaltungsgeländes während der Veranstaltung. Für 
die Laufzeit der Veranstaltung erhalten die Aussteller für 

sich und die von ihnen beschäftigten Personen abhängig 
von der Standgröße eine begrenzte Anzahl von Aussteller-
ausweisen, die zum freien Eintritt auf das Ausstellungsge-
lände berechtigen. Die Ausweise sind auf den Firmenna-
men ausgestellt und vom Inhaber zu unterschreiben. Sie 
sind nicht übertragbar und nur gültig in Verbindung mit 
einem amtlichen Ausweis. Bei Missbrauch wird der Aus-
weis ersatzlos eingezogen. Durch die Aufnahme von Un-
terausstellern erhöht sich die Zahl der Ausweise nicht. 
Zusätzlich benötigte Ausweise sind gegen Berechnung 
erhältlich. 
 
12. Bewachung 
Die allgemeine Bewachung des Veranstaltungsgeländes 
geschieht durch Beauftragte des Veranstalters. Dem Aus-
steller wird dringend nahegelegt, für die Beaufsichtigung 
seines Standes und seiner Ausstellungsgegenstände 
selbst zu sorgen und Schäden durch geeigneten Versiche-
rungsschutz abzuwenden. Zur Nachtzeit müssen wertvolle, 
leicht zu entfernende Gegenstände unter Verschluss ge-
nommen werden.  

 
13. Reinigung 
Der Veranstalter sorgt für die allgemeine Reinigung des 
Veranstaltungsgeländes. Die Reinigung des Standes ob-
liegt dem Aussteller; sie muss täglich vor Öffnung der 
Veranstaltung beendet sein.  

 
14. Fotografieren, Bild- und Tonaufzeichnungen 
Der Veranstalter ist berechtigt, Fotografien, Bild- und 
Tonaufzeichnungen vom Ausstellungsgeschehen, von den 
Ausstellungsbauten und -ständen und den ausgestellten 
Gegenständen anfertigen zu lassen und für Werbung und 
Presseveröffentlichungen zu verwenden, ohne dass der 
Aussteller aus irgendwelchen Gründen Einwendungen 
dagegen erheben kann. Das gilt auch für Aufnahmen, die 
von den Medien mit Zustimmung des Veranstalters direkt 
angefertigt werden. Aufträge zum Fotografieren des Aus-
stellungsstandes gegen Entgelt soll der Aussteller nur an 
die von dem Veranstalter zugelassenen und mit einem 
entsprechenden Ausweis versehenen Fotografen verge-
ben. Mit der Anfertigung fotografischer Aufnahmen vor 
Beginn und nach Schluss der täglichen Öffnungszeiten 
dürfen nur diese Ausstellungsfotografen beauftragt wer-
den; andere Fotografen erhalten während dieser Zeit kei-
nen Einlass. 

 
15. Erfüllungsort, Gerichtsstand  
Erfüllungsort ist Kassel. Das gilt auch für den Gerichts-
stand, wenn der Mieter Vollkaufmann oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemei-
nen Gerichtsstand im Inland hat.
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