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1. Veranstalter

1. Organizer

Leipziger Messe GmbH, Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Handelsregister-Nr.:
Amtsgericht Leipzig, HRB 622
Umsatzsteuer-IdNr.:
DE141497334
Geschäftsführung:
Martin Buhl-Wagner (Sprecher), Markus Geisenberger
Aufsichtsratsvorsitzender: Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Commercial register no.: Amtsgericht Leipzig, HRB 622
VAT identification no:
DE141497334
Business management:
Martin Buhl-Wagner (spokesman), Markus Geisenberger
Chairman of the
Burkhard Jung, Lord Mayor of Leipzig
supervisory board:
Phone:
+ 49 341 678-0
Phone Project Management: + 49 341 678-8161
E-Mail:
info@therapie-leipzig.de

Telefon:
Telefon Projektleitung:
E-Mail:

0341 678-0
0341 678-8161
info@therapie-leipzig.de

2. Titel der Veranstaltung

2. Title of Event

therapie LEIPZIG 2022
Fachmesse mit Kongress für Therapie, medizinische Rehabilitation und Prävention

therapie LEIPZIG 2022
Trade Fair with Congress for Therapy, medical Rehabilitation and Prevention

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:
24. bis 26. März 2022

Duration of the event:
24 to 26 March 2022

Standaufbau:
22. März 2022, 00:00 durchgehend bis 23. März 2022, 15:00 Uhr

!

Stand construction:
23 March 2022, midnight to 23 March 2022, 3 p.m. (non-stop)

!

Die bauliche Errichtung des Messestandes ist am letzten Aufbautag bis spätestens
15:00 Uhr fertigzustellen. (Einrichtung des Standes ist bis 22:00 Uhr möglich)

The construction of the exhibition stand must be completed no later than 3 p.m. at
the last day of construction. (Furnishing possible until 10 p.m.)

Standabbau:
26. März 2022, 17:00 durchgehend bis 27. März 2022, 24:00 Uhr

Stand dismantling:
26 March 2022, 5 p.m. to 27 March 2022, midnight (non-stop)

!

!

Die Leipziger Messe behält sich vor, die Einfahrt für Fahrzeuge während der Aufund Abbauzeit und der Veranstaltungslaufzeit gegen Hinterlegung einer Kaution
zu begrenzen. Am letzten Messetag erfolgt die Freigabe des Messegeländes für die
Einfahrt der Transportfahrzeuge (inkl. PKW) nicht vor 18:00 Uhr.

The Leipzig Exhibition Centre reserves the right to limit entry for vehicles during the
stand construction and dismantling periods and for the duration of the event itself by
requesting a deposit. On the final day of the show, transport vehicles (including cars)
will not be permitted to enter the Exhibition Centre Grounds before 6 p.m.

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

Opening times for exhibitors and stand personnel:
8 a.m. to 7 p.m. (access only with valid exhibitor pass)

Öffnungszeiten für Besucher während der Laufzeit:
24. März 2022, 09:00 bis 19:00 Uhr
25. März 2022, 09:00 bis 18:00 Uhr
26. März 2022, 09:00 bis 17:00 Uhr

Open to the general public:
24 March 2022, 9 a.m. to 7 p.m.
25 March 2022, 9 a.m. to 6 p.m.
26 March 2022, 9 a.m. to 5 p.m.

5. Standzuweisung

5. Stand allocation

Für die Standformen gelten die angegebenen Mindestgrößen auf Seite 2b der Ausstelleranmeldung. Kleinere Flächen werden nur überlassen, wenn sich solche bei der Aufplanung
ergeben. Auf der Ausstellungsfläche sind messeseitig keine Trennwände vorhanden.

The following minimum dimensions apply for the stand variants listed on page 2b of
the exhibitor application. Smaller areas can be rented only if they become available
when the site plan is devised. The fair has no partition walls in the exhibition areas.

6. Ausstellerausweise

6. Exhibitors passes

Nach Begleichung Ihrer Mietrechnung erhalten Sie die Ihnen
zustehenden kostenlosen Ausstellerausweise:
- bis 12 m² Standfläche:
2 Ausweise
- von 13 bis 20 m² Standfläche:
3 Ausweise
- für jeweils weitere 10 m² Standfläche: 1 Ausweis

Following settlement of your rental invoice you will
receive your free exhibitors passes:
- up to 12 m² of exhibition space:
2 passes
- from 13 to 20 m² of exhibition space: 3 passes
- for each add. 10 m² of exhibition space: 1 pass

7. Rücktritt und Nichtteilnahme

7. Withdrawal and non-participation

Bis zur Zulassung ist der Rücktritt von der Anmeldung möglich. Es ist eine
Annullierungsgebühr von 260,00 EUR zzgl. USt. zu zahlen.

Cancellation of the registration is possible up to the point at which acceptance is
notified. A cancellation fee of 260.00 EUR plus VAT is payable.

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 7.)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 10.)

(see General conditions of participation / 7.)

(see General Conditions of Participation / 10.)
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8. Präsenzpflicht

8. Attendance obligation

Der Aussteller ist verpflichtet, während der gesamten Messelaufzeit den Stand zu belegen und mit Personal zu besetzen. Ein Abbau des Standes vor Beginn der offiziellen
Abbauzeit ist nicht zulässig.

The exhibitor shall be obligated to occupy the stand and staff it with personnel
during all trade fair hours. The stand may not be broken down prior of the official
dismantling period on the last day of the trade fair.

9. Standbegrenzungswände

9. Stand partition walls

Die Standfläche muss mit Begrenzungswänden (H: 2,50 m; Kunststoff, weiß inkl. statischer Aussteifung) umbaut werden.

There must be partition walls (h: 2.50 m; white plastic with reinforcement) around
the stand area.

Es ist möglich, Faltstände oder ähnliche Konstruktionen zusätzlich einzusetzen. Diese werden jedoch nicht als Standbegrenzungswände anerkannt. Das Anbringen von Displays,
Postern, Bildern auf den angemieteten Wandelementen der Fairnet GmbH ist nur durch
Abhängen bzw. Klebeband gestattet. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!

Folding stands or similar constructions may also be used. These will not be recognised
as partition walls, however. The mounting of displays, posters, and pictures on the
wall elements is only permitted through hanging or taping. Please do not nail, drill or
drive screws into the wall elements!

10. Reinigung

10. Cleaning

Haben Aussteller bereits andere Reinigungsfirmen ganzjährig vertraglich gebunden,
dürfen diese Firmen mit Wissen der Leipziger Messe GmbH abends bis 22:00 Uhr
und morgens ab 06:00 Uhr Reinigungsarbeiten durchführen.

In cases where exhibitors already have annual contracts with other cleaning firms,
these may do cleaning work until 10 p.m. at night and from 6 a.m. in the morning
if the Leipziger Messe GmbH is informed accordingly.

11. Bewachung

11. Security

Der Einsatz von ausstellereigenem Wachpersonal in den Nachtstunden am Messestand ist nur in Verbindung mit einem Wachmann der von der Leipziger Messe GmbH
autorisierten Wach- und Schließgesellschaft möglich.

Exhibitors may use their own guards on the stand at night only in cooperation
with one security guard from a security company authorized by the Leipziger
Messe GmbH.

12. Messemedien

12. Trade fair media

Für die Herausgabe der Besucherinformation vor Ort ist NEUREUTER FAIR MEDIA
GmbH, München, Büro Leipzig, Messe-Allee 2, 04356 Leipzig, zuständig.

The publishing company for trade fair publications NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
of Munich is responsible for publication of the printed visitor information on site.
Their Leipzig office is at Messe-Allee 2, 04356 Leipzig, Germany.

Die Medienpauschale in Höhe von 189,00 EUR zzgl. USt. ist für Haupt- und Mitaussteller Pflicht. Sie beinhaltet den Pflichteintrag im Printmedium, im elektronischen
Besucherinformationssystem, in der App und in der Online-Ausstellerdatenbank.

The media flat-rate of 189.00 EUR, plus VAT, is required for main exhibitor and coexhibitor. The media flat-rate includes: standard entry in printed medium, in electronic
visitor information system, in the app and in the online exhibitor database.

Zusätzlich vertretene Unternehmen können im Printmedium im Zusammenhang mit
dem Aussteller kostenpflichtig genannt werden. Sie erscheinen nicht in alphabetischer Reihenfolge. Über Insertionsmodalitäten werden die Aussteller / Mitaussteller
gesondert informiert.

Companies additionally repesented may be listed in the printed medium in
connection with the respective exhibitor, which is subject to a fee. They don’t appear
in alphabetical order. The exhibitors / co-exhibitors will be informed separately on the
insertion modalities.

13. Fachvorträge und Workshops

13. Technical lectures and workshops

Aussteller können ihre Fachvorträge / Workshops über das Formular auf den Seiten
7 und 8 der Anmeldeunterlagen bei der Leipziger Messe GmbH anmelden und die
Aufnahme in das Programmheft beantragen.

Exhibitors may register their specialist presentations / workshops with Leipziger
Messe GmbH and apply for them to be included in the programme booklet using the
form on pages 7 and 8 of the registration documents, as applicable.

14. Vorführungen

14. Multimedia advertising

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.

Demonstrations of exhibits and other advertising material in the style of a show,
designed to attract visitors to the stand, are permitted only on the exhibitors’
own stand area and may not disturb trade fair activity on the surrounding stands,
particularly in terms of noise levels.The noise level may not exceed 65 dB (A) at the
edge of the exhibitor’s own stand area.

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 7.3)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 14.)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 15.)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 17.)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 18.)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 19.)

(see General Conditions of Participation / 7.3)

(see General Conditions of Participation / 14.)

(see General Conditions of Participation / 15.)

(see General Conditions of Participation / 17.)

(see General Conditions of Participation / 18.)

(see General Conditions of Participation / 19.)
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15. Erzeugnisse – Abgabe von Speisen und Getränken

15. Products – Handing out food and drink

Bei der Betreibung hat der Aussteller die geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften (Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Lebensmittel- und Hygieneverordnung, Lebensmittel- und
Bedarfsgegenstandsgesetz, Verordnung über Getränkeschankanlagen) und das Merkblatt
über hygienische Mindestanforderungen an nichtständige Einrichtungen des Lebensmittelverkehrs im Rahmen von Messen auf dem Messegelände Leipzig zu beachten und einzuhalten.

Exhibitors should observe and meet all applicable relevant regulations (catering,
trading, foodstuff and hygiene regulation, law on foodstuff and commodity goods,
regulation for beverage draught units) and the information sheet on minimum
hygiene requirements for temporary food and drink facilities during trade fair at the
Leipzig trade fair grounds.

Sollte der Aussteller seiner Reinigungs- und Entsorgungsverpflichtung bzgl. des
Speise- und Getränkeangebotes an seinem Stand auch nach Abmahnung nicht nachkommen, so ist der Veranstalter berechtigt, den Stand bzw. die Verkaufseinrichtung
sofort zu schließen.

If an exhibitor fails to meet the hygiene and waste disposal requirements with
regard to the handing out of food and drink on their stand, even after a caution, the
organiser is entitled to dose the stand or sales point immedately.

Leipziger Messe GmbH
Januar 2021

Leipziger Messe GmbH
January 2021

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 11.)

(see General Conditions of Participation / 11.)
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