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1. Veranstalter

1. Organizer

Leipziger Messe GmbH
Postfach 10 07 20, 04007 Leipzig, Germany
Amtsgericht Leipzig, HRB 622
Handelsregister-Nr.:
Umsatzsteuer-IdNr.:
DE141497334
Geschäftsführung:
Martin Buhl-Wagner (Sprecher), Markus Geisenberger
Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Dulig, Staatsminister des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Leipziger Messe GmbH
Postfach 10 07 20, 04007 Leipzig, Germany
Amtsgericht Leipzig, HRB 622
Commercial register no.:
VAT identification no:
DE141497334
Business management:
Martin Buhl-Wagner (spokesman), Markus Geisenberger
Chairman of the supervisory board: Martin Dulig, State Minister, Saxon State
Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport

2. Titel der Veranstaltung

2. Titel of Event

mitteldeutsche handwerksmesse

central german handicrafts fair

3. Veranstaltungsort

3. Venue

Leipziger Messe
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Leipziger Messe
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany

4. Veranstaltungslaufzeit / Auf- und Abbauzeiten /
Öffnungszeiten

4. Dates / Construction and Dismantling /
Opening Hours

Veranstaltungslaufzeit:
23. Februar bis 3. März 2019

Duration of the event:
23 February to 3 March 2019

Standaufbau:
19. Februar 2019, 07:00 Uhr durchgehend bis 22. Februar 2019, 24:00 Uhr

Stand construction:
19 February 2019, 7 a.m. to 22 February 2019, midnight (non-stop)

Standabbau:
03. März 2019, 18:00 Uhr durchgehend bis 05. März 2019, 22:00 Uhr

Stand dismantling:
3 March 2019, 6 p.m. to 5 March 2019, 10 p.m. (non-stop)

Am letzten Messetag erfolgt die Freigabe des Messegeländes zur Einfahrt der
Transportfahrzeuge (inkl. PKW ohne Parkschein) erst ab 19:00 Uhr.

Vehicles (including cars without car-parking ticket) may not enter the Exhibition
Centre for dismantling until 7 p.m. on the last day of the event.

Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal während der Laufzeit:
08:30 bis 19:00 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis)

Access during the event for exhibitors / stand personnel:
8.30 a.m. to 7 p.m. (access only with valid exhibitor pass)

Öffnungszeiten für Besucher während der Laufzeit:
09:30 bis 18:00 Uhr

Open to the general public:
9.30 a.m. to 6 p.m.

5. Anmeldung

5. Application

Platzierungsbeginn: 15. Oktober 2018

The beginning of placement is 15 October 2018.

Als Aussteller bzw. Mitaussteller werden zugelassen: Handwerksbetriebe (vornehmlich
Mitglieder der Handwerkskammern); Zulieferer für das Handwerk (d. h. Unternehmen,
die einen erheblichen Teil der Aufträge nicht direkt mit dem Endverbraucher abschließen); technische und kommerzielle Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen
für das Handwerk; Verlage und Verbände. (Der Veranstalter behält sich vor, die
Standzulassung in Absprache mit den Handwerkskammern zu bestätigen.)

The following individuals / groups will be admitted as exhibitors or co-exhibitors: craft
businesses (with preference given to members of Chambers of Crafts), suppliers to craft
trades (i.e. companies who do not conclude a considerable amount of their orders with
the consumers, directly), technical and commercial companies providing consulting and
other services to craft workers, publishers and associations. (The organisers reserve the
right to confirm permission to exhibit by arrangement with the Chambers of Crafts.)

6. Standzuweisung

6. Stand Allocation

Die Mindestgröße eines Standes beträgt 9 m2 , die Mindesttiefe 2 m. Kleinere
Flächen werden nur überlassen, wenn sich solche bei der Aufplanung zwangsläufig ergeben. Rück- und Seitenwände werden auf Wunsch als Trennwände
leihweise zur Verfügung gestellt (kostenfrei). Die Wände bestehen aus weißen
kunststoffbeschichteten Hartfaserplatten, die im metrischen Systembau errichtet werden. Bei jeglicher Beschädigung werden die Wiederherstellungs- bzw.
Neuanschaffungskosten der Trennwände dem Aussteller in Rechnung gestellt. Die
Mietdauer für Trennwände endet mit Messeschluss. Der Aussteller hat seinen Stand
mit einer Standblende oder einem eigenen Firmenschild (gut sichtbar) zu versehen.
(Ein Angebot für Standblenden kann von der Fairnet GmbH unterbreitet werden.)

Minimum stand size 9 m2 ; minimum depth 2 m. Smaller areas will be allowed
only if these cannot be avoided when the site plan is drawn up. Partitions to form
the rear and side walls will be loaned on request (free of charge). The walls are
made of white plastic-coated fibreboard and are erected using a construction
system based on one-metre lengths. If the walls become damaged in any way,
the cost of repair or replacement will be charged to the exhibitor. The partitions
are hired out for the duration of the trade fair and must be returned when the
exhibition closes. Exhibitors must provide a fascia board or company nameboard
(easily visible) for their stand. (A price for stand fascias is available from Fairnet
GmbH.)

Eine Überschreitung der Standgrenzen ist unzulässig. Für Flächen außerhalb der
zugewiesenen Standgrenzen ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 100,00 EUR / m² zzgl.
USt. fällig und die Fläche ist zu räumen.

Displays must not exceed the limits of the stand. For any encroachment onto
areas outside the allocated limits of the stand, a penalty charge of 100.00 EUR / m²
plus VAT will be levied and the area concerned will be required to be cleared.
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7. Rücktritt und Nichtteilnahme

7. Withdrawal and Non-participation

Bis zur Zulassung ist der Rücktritt von der Anmeldung möglich. Es ist eine Annullierungsgebühr von 290,00 EUR zzgl. USt. zu zahlen.

Applicants may withdraw prior to the acceptance of their applications. A cancellation
fee of 290.00 EUR plus VAT shall be due in this event.

8. Erzeugnisse

8. Products

Verkauf von Speisen und Getränken
Bei der Betreibung eines Standes hat der Aussteller die einschlägigen Rechtsvorschriften (Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Verordnung EG 852 / 2004
über Lebensmittelhygiene, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch LFGB 9 /
2005, Getränkeschankanlagen nach DIN 6650 Teil 1-7, DIN 6653-1 und Betriebssicherheitsverordnung) zu beachten und einzuhalten. Sollte der Aussteller seiner
Reinigungs- und Entsorgungsverpflichtung bzgl. des Speise- und Getränkeverkaufs
an seinem Stand auch nach Abmahnung nicht nachkommen, so ist der Veranstalter
berechtigt, den Stand bzw. die Verkaufseinrichtung sofort schließen zu lassen.

Sale of food and beverages
Exhibitors must observe relevant legislation (such as catering laws, trades standards,
regulation EG 852 / 2004 to foodstuff hygiene, law on foodstuff and Feed Code LFGB
dated 9 / 2005, regulations for beverage draught with DIN 6650 parts 1 - 7, DIN 66531 and the Ordinance on Industrial Health and Safety). The organizers are entitled to
arrange for the immediate closure of any stand of food or beverages outlet where
exhibitors have failed to keep stands clean or dispose of waste resulting from the sale
of food or beverages, and a written warning has been ignored.

Entsorgung
Für die Entsorgung von Abfällen inkl. Standbauabfällen sind entsprechende Container
u. Ä. lt. Bestellblock zu bestellen.

Waste disposal
The appropriate containers for the disposal of rubbish (including waste materials
resulting from stand construction), etc., must beordered using order pad.

9. Messemedien

9. Trade Fair Media

Für die Herausgabe des Messe-Wegweisers ist NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH,
Büro Leipzig, Messe-Allee 2, 04356 Leipzig, zuständig.

The publishing company NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH is responsible for
publication of the trade fair catalogue. Their Leipzig office is at Messe-Allee 2,
04356 Leipzig, Germany.

Die Medienpauschale in Höhe von 129,90 EUR zzgl. USt. ist für Haupt- und Mitaussteller Pflicht. Sie beinhaltet den Pflichteintrag im Printmedium, im elektronischen
Besucherinformationssystem und in der Online-Ausstellerdatenbank.

The media flat-rate of 129.90 EUR, plus VAT, is required for main exhibitor and
co-exhibitor. The media flat-rate includes: standard entry in printed medium, in
electronic visitor information system and in the online exhibitor database.

10. Werbung, Presse, Fachvorträge

10. Advertising, Press, Lectures

Kostenlose Werbung jeglicher Art (Prospekte, Lose) ist nur innerhalb des
Standes gestattet. Die Ansprache von Besuchern außerhalb des Standes ist nicht
erlaubt.

Free advertising of whatever nature (prospectuses, raffle tickets) is only permitted
within the exhibition stand. Participants must not approach visitors away from their
own stands.

11. Vorführungen – Nachrichtentechnik

11. Presentations – Communication Equipment

Exponatepräsentationen und andere Vorführungen mit Show-Charakter sind ausschließlich auf der eigenen Standfläche gestattet und dürfen insbesondere hinsichtlich
der Lautstärke die Messetätigkeit auf den umliegenden Ständen nicht beeinträchtigen. Die Lautstärke darf 65 dB (A) an der eigenen Standgrenze nicht überschreiten.

Presentations of exhibits and other show-like presentations are only permitted within
the exhibition stand, and must not affect the exhibition activities in the adjacent
stands as to their noise level. The noise level must not exceed 65 dB (A) measured
at the related stand border.

12. Sonstiges

12. Others

Es besteht grundsätzlich Rauchverbot. Das Rauchen (auch die Benutzung von
E-Zigaretten) ist nur an den dafür ausgewiesenen Plätzen gestattet.

A no smoking policy is in force throughout. Smoking (including the use of e-cigarettes) is permitted only in the areas designated for the purpose.

Das Mitführen von Hunden im Messegelände ist nicht zugelassen.

Dogs may not be brought into the Exhibition Centre or its grounds.

Leipziger Messe GmbH
Mai 2018

Leipziger Messe GmbH
May 2018
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