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Mitaussteller  
(Gebühr pro Mitaussteller 
 fee per Co-exhibitor: 
 135,- EUR)

Ort / City

Telefon / Phone

Webseite / website

PLZ / ZIP-code

Land / Country

Fax

UID-Nummer / VAT-number Firmenbuchnr./ Comm. Reg. No.
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Firmenname / Company name

Straße / Street Abteilung / Department

PLZ / ZIP-code Ort / City

Email Telefon / Phone

1st Austrian Golf ShowVeranstaltung / Exhibition:
Termin / Date: 
Ort / Venue:

12. - 13. März 2022      10:00 - 18:00 h

MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien
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GOLF SHOW
AUSTRIAN1st

Anmeldung als: 
Registration as:
Aussteller /  Exhibitor

Firmenname / Company Name

Marke / Brand Name

/ Co-exhibitor

Adresse / Street



Die Gebühr beinhaltet:
The fee includes: 

• Ausstellerausweise / Exhibitor passes
• Betreuung vor Ort / Local support
• WLAN Zugang / WLAN access
• Parkplatz (1 PKW) / Parking lot (1 car)
• Werbemaßnahmen / Promotional activities
• AKM-Abgabe / AKM tax
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Anmeldung / Registration

Herr / Mr. Frau / Ms.

Vorname / First name Zuname / Last name

Telefon / Phone Mobil / Mobile Phone

E-Mail Abteilung / Department

Promotion- & Betreuungsgebühr:
Promotion- and Support fee:

400,- EUR  (fix nicht verhandelbar 
/ fix non-negotiable)

gewünschte / wanted 
m²

PUTTER (Reihenstand)*

WEDGE (Eckstand)*

IRON (Kopfstand)*

DRIVER (Inselstand)*

105,- EUR / m² 

135,- EUR / m² 

135,- EUR / m² 

155,- EUR / m²

Beschreiben Sie bitte kurz Ihr Messekonzept (USP):
Please describe your products and their unique selling point briefly:
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* Alle Preise verstehen sich exkl. 20% USt ohne Standbau / all costs are indicated exclusive VAT, without booth construction.

linear booth*

corner booth*

peninsula booth*

island booth*
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Verbleibt am Veranstaltungstag Abfall am Ausstellungsstand, so wird je 
nach Aufwand für die Entsorgung eine entsprechende Gebühr verrech-
net. / We would like to ask you to collect all your waste at the end of the 
fair. In case waste remains at the exhibition stand after daily closing, clea-
ning expenses will be charged based on costs actually incurred.
Zur Kenntnis genommen und akzeptiert / Noted and accepted:

Mögliche Strom - Pauschalen / Possible electricity flat rates:*

0,- EUR

98,- EUR

138,- EUR

Ich brauche keinen Strom / We don't need electricity. bis 

1 kW inkl. Verbrauch up to 1 kW incl. consumption. bis 

3 kW inkl. Verbrauch up to 3 kW incl. consumption.

bis 6 kW inkl. Verbrauch up to 6 kW incl. consumption. 195,- EUR
*Die vorgenannten Preise beinhalten die Strombereitstellung über den Verteiler der MARXHALLE, Verkabelung in den

Messestand, eine Steckdose, die Befundung und den Verbrauch während der beiden Messetage. / *The named prices

include the supply with electricity through the extension block of the MARXHALLE, wiring to theexhibition booth, one

socket, the measurment as well as the consumption during both fair days.

Wir erhalten ein entsprechendes Angebot / we'll receive a corresponding offer 
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Mit dieser Anmeldung nehmen wir die Datenschutzbestimmungen sowie die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (umseitig angeführt) für Messen der Z&K Messen und 
Kongresse GmbH zur Kenntnis. By this registration, we confirm Z & K Messen und 
Kongresse GmbH´s data protection regulations as well as the general terms and 
conditions (for prices specified on the previous page). 

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Wien, Österreich.
Place of fulfillment and jurisdiction: Vienna, Austria.

Ort, Datum / Place and date Stempel, Unterschrift / Signature

Anmeldung / Registration
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Z&K Messen und Kongresse GmbH
Lerchenfelderstraße 76/1/2

Tel.: +43 (0)1 526 81 69

office@messen-kongresse.at

A-1080 Wien

Fax: +43 (0)1 526 81 69-4 

www.messen-kongresse.at

Starkstrom / Heavy current:   Ja / Yes Nein / No

Zur Kenntnis genommen und akzeptiert  
Noted and accepted:



1. Ausstellungszweck
Die Ausstellung ist eine Beratungs-, Informations-  und  Verkaufs-
schau.  Alle Präsentationen müssen dem Ausstellungszweck ent-
sprechen. Für den Verkaufserfolg ist ausschließlich der Aussteller
verantwortlich.

2. Platzbestellung - Anmeldung
Die Platzbestellung ist für den Aussteller verbindlich und unwi-
derruflich. Mit Abgabe der Anmeldung anerkennt der Aussteller
die gegenständlichen Bedingungen. Streichungen, Ergänzungen
und Vorbehalte in der Anmeldung  gelten als nicht beigesetzt und
werden auch durch Annahme der Anmeldung nicht anerkannt.

3. Zurückziehung der Anmeldung
Wird die Anmeldung vom Aussteller storniert, so stehen dem
Veranstalter 40 % der Standmiete als Stornogebühr zu. Ab acht
Wochen vor Beginn der Veranstaltung ist diese Sonderregelung
ausgeschlossen; es ist die gesamte Standmiete in diesem Fall als
Stornogebühr zu begleichen. In beiden  Fällen ist die Stornoge-
bühr als pauschalierter Schadenersatz vereinbart, sodass auf eine
Minderung dieses Schadenersatzanspruches, aus welchem Grunde
immer, auch aus dem Titel der Vorteilsausgleichung, verzichtet
wird.

4. Zahlungsbedingungen
Binnen 14 Tagen nach der schriftlichen Bestätigung der Anmel-
dung des Ausstellers durch den Veranstalter ist eine Anzahlung in
der Höhe von 50% der vereinbarten Standkosten zuzüglich USt.
und die gesamte Anmeldegebühr zuzüglich USt. auf das Konto
des Veranstalters zu leisten. Die restlichen Standkosten sowie das
vereinbarte Entgelt für bestellte Anschlüsse sind bis  spätestens
6 Wochen vor Messebeginn (Zahlungseingang) zu bezahlen.  Im
Falle des nicht rechtzeitigen Zahlungseinganges ist der Veranstalter
berechtigt, schriftlich vom Vertrag zurückzutreten und den verein-
barten Ausstellungsplatz anderweitig zu vergeben.  In diesem Fall
hat der Aussteller eine Stornogebühr zu bezahlen. Diese beträgt
40% der vereinbarten Standkosten bis 8 Wochen vor Messebeginn;
danach beträgt die Stornogebühr 100% der vereinbarten Standkos-
ten. Eine Anrechnung allfälliger Einkünfte des Veranstalters durch
eine Neuvergabe des Ausstellungsplatzes auf die geschuldete Stor-
nogebühr findet nicht statt. Mit Messeende erfolgt die Endabrech-
nung der jeweiligen Verbrauchskosten.

5. Standgestaltung - Aufbau - Abbau - Werbung
Die Gestaltung der Stände auf dem zugeteilten Platz ist Angelegen-
heit des Ausstellers. Die Aufbauhöhe ist auf 250 cm beschränkt,
zur Überschreitung der Bauhöhe bedarf es der ausdrücklichen
Zustimmung des Veranstalters. Die vorgeschriebene Aufbauhöhe
darf auch nicht durch Firmenschilder, Transparente etc. über-
schritten werden. Diese dürfen auch nicht in die Gänge hinein-
ragen. Die Gestaltung der Stände sowie deren Abgrenzungen hat
nach Anweisung des Veranstalters aufgrund der mit der Zuteilung
übergebenen Pläne zu erfolgen. Eigene Standaufbauten und Deko-
rationen müssen ausnahmslos den  geltenden Bau- und Brand-
schutzvorschriften entsprechen. Elektroinstallationen müssen vom
Hallenelektriker genehmigt und befundet werden. Das unmittelba-
re Anbauen an den Grundaufbau mit eigenen Konstruktionen ist
nicht zulässig. Die Standplanung und –zuteilung zu den gebuchten
Messeflächen erfolgt anhand des Raum- und Erlebniskonzeptes
durch das Team der Z + K Messen und Kongresse GmbH.
Der Standaufbau muss bis spätestens am ersten Messetag um 08.00
Uhr abgeschlossen sein, da der Veranstalter sonst das Recht hat,
über den Platz anderweitig zu verfügen. Selbst wenn der Platz bis
zu diesem Termin vom Aussteller nicht belegt wurde, bleibt die
Verpflichtung zur Zahlung der Standmiete aufrecht.

Sollte der Abbau nicht fristgerecht erfolgen, ist der Veranstalter 
berechtigt, die Räumung der Platzfläche auf Kosten und Gefahr 
des Ausstellers durchzuführen.
Werbung außerhalb der Platzfläche ist nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Veranstalters gestattet. Hallenpfeiler und Wand-
vorsprünge sind Bestandteile der zugeteilten Standflächen und 
mindern die Standmiete nicht.

6.Verkauf von Lebensmitteln zum sofortigen Verzehr
Die entgeltliche Abgabe von Lebensmitteln zum sofortigen
Verzehr ist dem Aussteller nur nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Veranstalters gestattet. Für den Fall eines Versto-
ßes gegen diese Bestimmung ist der Aussteller verpflichtet, eine
Vertragsstrafe von € 200 je m² gemieteter Standfläche pro Tag an
den Veranstalter zu bezahlen. Die Vertragsstrafe ist vom Nach-
weis eines Verschuldens oder eines Schadens unabhängig und
unterliegt nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht. Die Geltend-
machung eines die Vertragsstrafe übersteigenden Schadens bleibt
vorbehalten.

7. Ausstellungsplätze - Untervermietungen
Die Ausstellungsplätze sind vom Aussteller während der gesamten
Ausstellungszeit besetzt zu halten. Untersagt sind die Räumung
und der Abbau des Standes vor Beendigung der Veranstaltung.
Vorzeitiges Verlassen und/oder Abbauen wird mit einer Vertrags-
strafe von EUR 1.000,00 unabhängig von der Standgröße belegt.
Das Weiter- bzw. Untervermieten des Ausstellungsstandes (auch
teilweise) ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Veranstalters
möglich.

8. Reinigung
Die Reinigung der allgemeinen Teile des Ausstellungsgebietes wird
vom Veranstalter durchgeführt. Die Reinigung der Standflächen ist
vom Aussteller selbst durchzuführen.

9. Versicherung
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Abhanden-
kommen oder Beschädigung der vom Aussteller eingebrachten
Gegenstände und Ausrüstungen, auch nicht für die von den
Ausstellern, ihren Beauftragten, Angestellten oder Besuchern
abgestellten Fahrzeuge. Der Veranstalter haftet auch nicht für
Schäden jedweder Art, die im Zuge der Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Abwicklung der Ausstellung selbst, dessen Bediensteten
oder Beauftragten, Besuchern oder dritten Personen, aus welchen
Gründen immer, entstanden sind. Der Aussteller haftet für die
durch ihn, seine Bediensteten, Angestellten, Beauftragten oder
seine Besucher verursachten Schäden jeder Art, wobei er den Ver-
anstalter diesbezüglich schad- und klaglos zu halten hat.

10. Feuerpolizeiliche  Schutzvorschriften
Die Ausstellung wird kommissioniert. Die Feuerpolizei duldet
insbesondere kein Styropor und  keine sonstigen leicht entflamm-
baren Gegenstände  (Teppiche, Vorhänge und Dekorationsmateri-
al), sofern sie nicht mit einem Feuerschutzmittel imprägniert sind.
Feuerlöscheinrichtungen und Gänge sind jederzeit freizuhalten.
Verpackungsmaterial darf nicht in den Ständen und Gängen
gelagert werden.

11. Sonderwünsche
Zusatzwünsche laut Angebotsliste. Elektrische Anlagen sowie In-
stallationen müssen den Vorschriften entsprechen. Installationen
dürfen nur nach Genehmigung des zuständigen Hauselektrikers
durchgeführt werden.

12. Ablehnung der Anmeldung

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
für Messen der Z&K Messen und Kongresse GmbH
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Der Veranstalter ist berechtigt, auch nach erfolgter Platzzutei-
lung eine Anmeldung eines Ausstellers abzulehnen, wenn ein 
Ausgleichs- oder Konkursverfahren gegen den Aussteller eröffnet 
wurde oder droht, Forderungen aus früheren Messen vom Ausstel-
ler nicht beglichen worden sind, Waren ausgestellt werden sollen, 
die nicht dem Ausstellungsthema oder der in der Platzbestellung 
genannten Warengruppe entsprechen.
Außerdem steht es dem Veranstalter frei, Anmeldungen ohne jede 
Begründung abzulehnen. Ein Aussteller erwirbt durch eine ein-
malige Zulassung zu einer Ausstellung keinerlei Rechtsanspruch 
auf Zulassung zu weiteren Ausstellungen. Soweit sich im Interesse 
der Veranstaltung die Notwendigkeit ergibt, nach Annahme der 
Anmeldung und Platzzuteilung einen anderen Ausstellungsplatz 
zuzuweisen, Ausmaß und Lage des Ausstellungsplatzes abzuän-
dern oder bauliche Veränderungen durchzuführen, ist der Veran-
stalter hiezu berechtigt. Kann über einen zugewiesenen Platz nicht 
verfügt werden, so steht dem Aussteller lediglich Anspruch auf 
Rückerstattung der bezahlten Platzmiete zu. Weitere Ansprüche, 
insbesondere Schadenersatz, sind ausgeschlossen.

13. Filmen und Fotografieren
Der Veranstalter hat das Recht, im Ausstellungsgelände für seine
oder allgemeine Veröffentlichungen zu fotografieren und zu
filmen. Der Aussteller verzichtet in dem Zusammenhang auf alle
Einwendungen aus dem Urheberrecht.

14. Datenschutz
Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass
die dem Veranstalter bekannt gegebenen Daten vom Aussteller
automationsunterstützt verarbeitet werden dürfen. Beim Aussteller
erhobene oder von diesem übermittelte personenbezogene Daten
können für die Erfüllung der Geschäftszwecke der Z+K Messen &
Kongresse GmbH im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzrege-
lungen verwendet werden. Die Z+K Messen & Kongresse GmbH
und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind zudem berech-
tigt, diese personenbezogenen Daten zu verwenden, um regelmä-
ßig über Leistungen der Z+K Messen & Kongresse GmbH und der
mit ihr verbundenen Unternehmen per Brief, E-Mail, Telefon oder
Telefax zu informieren. Der Aussteller hat die datenschutzrecht-
lichen Voraussetzungen der vorstehenden Verwendungen durch
geeignete Maßnahmen (z.B. Einwilligungen seiner Mitarbeiter)
sicherzustellen. Der Aussteller haftet der Z+K Messen & Kongresse
GmbH für Schäden und Aufwendungen aus der Verletzung dieser
Verpflichtung und stellt die Z+K Messen & Kongresse GmbH auf
erstes Anfordern von entsprechenden Ansprüchen Dritter frei.

15. Sonderveranstaltungen
Sonderveranstaltungen, Musikdarbietungen, Vorführungen in
Bild und Ton etc. auf den Ausstellungsplätzen dürfen nur nach
schriftlicher Zustimmung des Veranstalters durchgeführt werden.
Genehmigte Sonderveranstaltungen oder Vorführungen sind so
durchzuführen, dass keine Belästigung durch Lärm, Staub, Abgase
etc. verursacht oder der sonstige Ablauf der Ausstellung beein-
trächtigt ist.

16. Abänderungen - Nebenabreden
Alle Abänderungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag bedür-
fen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

17. Verletzung der Ausstellungsbedingungen
Nichtbeachtung oder Verstöße gegen die Ausstellungs-, Vertrags- 
sowie gesetzlichen Bestimmungen berechtigen den Veranstalter,
den Platz sofort zu schließen und die Räumung ohne Gerichtsver-
fahren durchzuführen. Dies geschieht auf Kosten und Gefahr des
Ausstellers. Den Anordnungen und Weisungen der Ausstellungs-
leitung und deren Beauftragten ist vom Aussteller unbedingt Folge
zu leisten.

18. Veränderungen von Ausstellungsort und -termin
Kann die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, Streik oder

politischer Ereignisse nicht durchgeführt werden, so kann der 
Veranstalter vom Aussteller dennoch 25 % der Flächenmiete als 
Kostenentschädigung verlangen, sofern die Durchführung der 
Veranstaltung nicht zu vertreten ist. Wird der Ausstellungstermin 
verschoben, verlängert oder der Ausstellungsort verlegt, haben die 
Aussteller in diesen Fällen keinen Anspruch auf Schadenersatz.

19. Pfandrecht
Der Veranstalter wird für fällige und berechtigte Forderungen
gegen den Aussteller das Pfandrecht an allen vom Aussteller in das
Messegelände eingebrachten Gegenständen aller Art eingeräumt.
Der Veranstalter ist berechtigt, die Pfandgegenstände zurückzube-
halten und auf Kosten und Gefahr des Ausstellers einzulagern.

20. Ergänzende Bestimmungen, Gerichtsstand und Erfüllungs-
ort 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für die Vertragspartner Wien.
Das Mitnehmen von Tieren jeder Art in die Ausstellungsräume
ist verboten. Ungültigkeit einzelner Bestimmungen der Geschäfts- 
und Ausstellungsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. Die vorliegenden Geschäfts- und Ausstel-
lungsbedingungen gelten auch für alle anderen im Rahmen der
Ausstellungsteilnahme zwischen dem Aussteller und dem Veran-
stalter abgeschlossenen Vereinbarungen. Mitteilungen können an
die vom Aussteller zuletzt bekannt gegebene Adresse rechtswirk-
sam gerichtet werden.
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0. Exhibition purpose
The purpose of the exhibition is consulting, information and sale
of goods. The exhibition stand has to correspond precisely to the
exhibition purpose. The exhibitor is solely responsible for the sales
success.
1. Place order – registration
The place order is binding for the exhibitor and irrevocable. By
submitting the registration, the exhibitor acknowledges the present
conditions. Deletions, additions and reservations in the application
are not buried and will not be accepted by acceptance of the
application.
2. Withdrawal of the registration
If the registration is cancelled by the exhibitor, so the organiser is
entitled to 40% of the stand rent as a cancellation fee; if any cancel-
lation or withdrawal occurs within 8 weeks before the start of the
exhibition, this special arrangement is excluded: in this case the
entire booth rent is to be paid as a cancellation fee. In both cases,
the cancellation fee is agreed as a compensation for damages, so a
reduction of this compensation for damages, for whatever reason,
is excluded.
3. Terms of payment
Within 14 days after a written confirmation of the exhibition
registration by the organiser, a deposit in the amount of 50% of
the agreed booth cost plus VAT and the entire registration fee
plus VAT is to be paid. The remaining booth costs as well as the
agreed services and connections are to be paid at the latest up to
6 weeks before the beginning of the event (receipt of payment). In
case of failure to pay within this period, the organiser is entitled to
cancel the contract in writing and to provide the space to another
exhibitor. In this case, the exhibitor shall pay a penalty fee. This is
40% of the agreed costs to 8 weeks before the event; after that the
cancellation fee is 100% of the agreed cost. Even if a reallocation of
the exhibition space takes place, there is no deduction of the penal-
ty fee. After the exhibition, the exhibitor will be charged if there
were additional consumption costs during the exhibition.
4. Stand design - construction - dismantling - advertising
The design of the stands on the exhibition place is a responsibility
of the exhibitor. The height of the booths is limited to 250 cm;
in order to exceed the height the exhibitor requires the written
allowance of the organiser. The prescribed stand height shall not be
exceeded by any company signs, banners, etc. This also applies for
the walkways and the areas in front of the stands. The construction
of the stands and their dividing walls is to be made in accordance
with the instructions of the organiser and the construction plans.
Any own stand constructions and decorations must invariably
conform to the applicable building and fire regulations. Electrical
installations must be checked and have to be approved by the hall
electrician. The extension of the basic construction on your own is
not permitted. The planning and allocation of the stands is made
by the team of Z&K Messen und Kongresse GmbH on the basis of
its space and experience concept.
The stand construction must be completed no later than at 8:00
a.m. clock at the first exhibition day otherwise the organiser has
the right to reallocate the space. Even if the exhibition space was
not used until that date by the exhibitor, the obligation to pay the
rent remains in force.
If the stand construction is not finished on time, the organiser is
authorized to order the vacation of the space area at the expense
and risk of the exhibitor.
Advertising outside the exhibition booth is only permitted with the
explicit permission of the organiser. Hall pillars and wall projec-
tions are part of the allocated stand areas and do not reduce the
stand rental.
5. Sales of food for immediate consumption
The exhibitor is allowed to sale of food for immediate consumption

only with the prior written consent of the organiser. If the
exhibitor violates this rule, he is required to pay a penalty fee of €
200 per m² of the rented space per day. The penalty is to be paid
regardless the proof of any fault or and the right of mitigation
by court is excluded. The claim for compensation for damages
remains reserved.
6. Exhibition spaces – subletting
Once the organiser receives the completed contract to exhibit, the
exhibitor shall be bound to take the stand allocated, to occupy it at
all times when the exhibition hall is open to visitors and to pay all
the charges in respect of the stand and otherwise comply with all
the exhibitor‘s obligations. Premature departure and / or dismant-
ling will be charged with a contractual penalty of EUR 1,000.00,
regardless of the size of the stand. The exhibitor may not sublet or
hand over its allocated stand space (even not partially) to any other
companies. This is only possible with the prior written consent of
the organiser.
7. Cleaning
The cleaning of the common parts of the exhibition area is carried
out by the organiser. The cleaning of the allocated stands is carried
out by the exhibitor.
8. Insurance
The organiser accepts no liability whatsoever for loss or damage to
exhibition goods or stand equipment brought or left behind by the
exhibitor. The organiser is not obliged to enter into any insurance
agreements of any kind. The organiser shall accept no liability for
vehicles parked at the fair venue by the exhibitors, their employees
or agents. For their part, the exhibitors shall be liable for any da-
mage to persons or property caused by themselves, their emplo-
yees or agents, or by their exhibition goods or equipment. During
erection and dismantling time, every exhibitor shall be obliged
to exercise an increased degree of vigilance towards the security
of his goods. The organiser shall be held to be non-actionable for
damages. The exhibitor is liable for the damage caused by him, his
servants, employees, agents or visitors damage of any kind with
respect to this he indemnify the organiser and has held harmless.
9. Police fire protection regulations
The exhibition will be picked. The fire police tolerates no particular
polystyrene and no other flammable objects (carpets, curtains
and decorative materials), unless they are impregnated with a fire
retardant. Fire extinguishing installations and walkways shall be
kept clear at all times. Packaging material shall not be stored in the
booths and walkways.
10. Special requests
Additional requests according to the offer list. Electrical installa-
tions and installations must comply with the regulations. Installa-
tions may only be carried out after the approval of the responsible
electrician.
11. Rejection of the application
The organiser shall be entitled to cancel the allocation of site
(admission to the fair, acceptance of the offer) if the exhibitor fails
to perform his payment obligations on time, or debt restructuring,
bankruptcy or liquidation proceedings have in the meantime been
commenced or have become pending with respect to the exhibitor,
or outstanding debts from previous fairs are still unpaid, or the
exhibits do not or no longer correspond to the subject of the fair.
In addition, the organiser shall be entitled to reject any application
without giving any reasons. An exhibitor shall not be granted
any legal rights for admission to further events by being issued a
one-time approval to this event. As far as if it is necessary in the
interests of the event, the organiser is entitled, even if this differs
from a confirmation already sent, to allocate the exhibitor a diffe-
rent position in another area, to alter the size and dimensions of
his stand and to make constructional changes of the stand. If for
whatever reason the organiser is unable to provide the originally

TRADE FAIR TERMS AND CONDITIONS
Z&K Messen und Kongresse GmbH
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allocated stand, the exhibitor shall only be entitled to a claim for
repayment of the stand rent actually paid. Further claims, in parti-
cular to indemnity for loss or damage, are excluded.
12.  Filming and photography
The organiser has the right to photograph and film within the fair
hall and to use such material for his own or for general publica-
tions. In this regard, the exhibitor waives all rights to object arising
under laws relating to the legal protection of commercial property,
in particular copyright law and the right of complaint to the Office
of Fair Trading (UWG).
13. Data protection
The exhibitor expressly agrees that the data provided to the orga-
nizer may be processed automatically by the exhibitor. Personal
data collected from or transmitted by the exhibitor may be used to
fulfill the business purposes of Z+K Messen & Kongresse GmbH
within the framework of the statutory data protection regulations.
Z+K Messen & Kongresse GmbH and its affiliated companies are
also entitled to use this personal data in order to receive regular
reports on the services of Z+K Messen & Kongresse GmbH and its
affiliated companies by letter, e-mail, telephone or fax. The exhibi-
tor must ensure the data protection requirements of the above uses
by means of appropriate measures (such as the consent of his em-
ployees). The exhibitor shall be liable to Z+K Messen & Kongresse
GmbH for damages and expenses arising from the breach of this
obligation and shall release Z+K Messen & Kongresse GmbH upon
the first request for appropriate claims by third parties..
14.  Special events
All special events, music performances, presentations of any kind
etc. at the stands or in the fair hall shall require the organiser`s
written consent. Despite having already granted consent, the orga-
niser shall be entitled to restrict or forbid presentations that cause
noise, dirt, dust, exhaust fumes and the like, or impair the ordinary
progress of the fair in any other disturbing manner.
15.  Amendments - subsidiary agreements
All amendments and subsidiary agreements to this contract only
become binding with our written confirmation.
16.  Infringement of the exhibition conditions
Non-observance or violations of the exhibition, contract and legal
provisions entitle the organizer to close the place immediately and
to carry out the eviction without legal proceedings. This is done at
the expense and risk of the exhibitor. The instructions and instruc-
tions of the exhibition management and their representatives must
be obeyed by the exhibitor.
17.  Change of the exhibition place and date
If the exhibition cannot take place due to force majeure, strike or
political events, the organiser has the right to demand 25% of the
space rental fee as compensation for costs, insofar as the execution
of the event is not feasible. In case that the event will be postponed,
extended or relocated the exhibitor is not entitled to demand any
compensation.
18.  Right of lien
The organiser shall enjoy, with respect to all outstanding debts of
whatever kind, a contractual and statutory right of lien on all ob-
jects and exhibition equipment brought to the stand by the exhibi-
tor. Should the right of lien be invoked, the objects and equipment
may be taken from the stand by the organisers and shall stored at
the exhibitor‘s expense and risk.
19.  General provisions, court and place of jurisdiction Austrian
law shall apply exclusively. The court and place of juris-diction
shall be Vienna for both parties. No animals are allowed in the
exhibition hall.
The invalidity of individual provisions of theses Standard Terms of
Business and the Exhibition Conditions shall not affect the validity
of the remaining provisions.
The present Standard Terms of Business and the Exhibition Con-
ditions also apply to any other agreements regarding the exhibi-
tion between the participant at the exhibition and the organiser.
Communication can be send validly to the exhibitor’s last known
address.
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