Veranstalter Ebner Media Group GmbH & Co. KG
Organizer: Büro München, Postfach 20 15 52 / 80015 München
Deutschland

FILM & TV Kamera

Helmholtzstr. 29-31, 50825 Köln, Germany

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Marco Parrillo
Kommanditgesellschaft, Ulm Registergericht Ulm,
HRA 1900. Persönlich haftende Gesellschafterin: Ebner
Ulm MGV GmbH, Ulm, Registergericht Ulm, HRB 576.
USt-IdNr.: DE 147041097

Bitte nicht ausfüllen.
Please leave this field blank.

Ausstellernummer:
Standnummer:

In Kooperation mit /
in cooperation with: ALBRECHT Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH

13th International Trade Fair for
Cine Equipment and Technology
29 - 31 Oktober 2021
MOC, Lilienthalallee 40
80939 München

ANMELDUNG HAUPTAUSSTELLER | REGISTRATION MAIN EXHIBITOR
Alphabetischer Leitbuchstabe für den Katalogeintrag – bitte Zutreffendes ankreuzen
Alphabetical header letter for the catalog entry – please tick where applicable
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
A
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Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Firma
Company

M
Z

Nr. der Handelsregistereintragung | No.of
company registration

Land
Country

Ansprechpartner
Contact Person

Ort der Handelsregistereintragung | Place of
company registration

Vorwahl | Telefon
Area Code | Phone

Abteilung
Departement

E-Mail

Mobil
Mobile/Cell

Fax

Kamera
BILD TON SCHNITT

Mitaussteller ggf. auf gesondertem Blatt
Co-exhibitors if appropriate on the separate sheet

USt ID Nr. | Tax ID No.
Nur für EU-Länder.
Unbedingt erforderlich
bei Rechnungstellung. |
For EU countries only.
Mandatory for invoice.

Straße | Postfach
Street | P.O. Box

PLZ
| Ort
Postal Code | Town

Film & TV

Frau | Ms

Herr | Mr

Vorwahl | Telefon
Area Code | Phone

Website

Fax

Unternehmensform
Type of enterprise

Hersteller | Manufacturer
Händler | Retailer

Gesetzlicher Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand etc.)
Official representative of the company
(Managing Director, Chairman etc.)

Importeur, Exporteur | Importer, Exporter

Verband, Organisation | Association, Organisation

E-Mail

Anmelder mit Sitz in Deutschland oder in der Europäischen Union: Es handelt sich um ein Unternehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbständig ausübt. Der
Anmelder erklärt hiermit, die Messeleistungen für sein Unternehmen zu beziehen. | Applicants who are based in Germany or in the European Union: In the case of the given applicant, the company carries out
business-related activities autonomously for the purpose of earning income on a sustainable basis. The applicant declares herewith that he/she is sourcing the trade fair services for his/her company.

Anmelder mit Sitz in einem Land außerhalb der Europäischen Union: Es handelt sich um ein Unternehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbständig ausübt. Der
Anmelder erklärt hiermit, die Messeleistungen für sein Unternehmen zu beziehen. | Applicants who are based in a country outside the European Union: In the case of the given applicant, the company carries out
business-related activities autonomously for the purpose of earning income on a sustainable basis. The applicant declares herewith that he/she is sourcing the trade fair services for his/her company.
Keine der oben genannten Erklärungen ist zutreffend. In diesem Fall werden die Messeleistungen selbst dann zuzüglich der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer berechnet, wenn der Anmelder seinen Sitz im
Ausland hat. | Neither of the above declarations is applicable. In such cases, trade fair services will be charged plus statutory German value added tax even if the given applicant is based abroad.

Wenn möglich, bitte nicht bei folgenden Firmen platzieren:
If possible, we prefer a location which is not adjacent to
the following companies:

Gewünschte Messefläche | Space required
Reihenstand (1 Seite offen)
Row stand (1 side open)

Eckstand (2 Seiten offen)
Corner stand (2 sides open)
Kopfstand (3 Seiten offen)
End stand (3 sides open)

Blockstand (4 Seiten offen)
Island stand (4 sides open)

Freigelände zusätzlich zu einer Hallenstandfläche | Outdoor exhibition space
in addition to indoor stand space
Ausschließlich Freigelände
Outdoor exhibition space only

196 €/m2
206 €/m2

Mindestfläche
9 m2 unbebaute Grundfläche |
Minimum size
9 m2 empty floor space

229 €/m2
93 €/m2
129 €/m2

Obligatorische Zusatzkosten für Aussteller | Compulsory fees for exhibitors:
Marketingpauschale | Marketing fee

Firmenstempel
und rechtsverbindliche Unterschrift
Company stamp
and legally binding signature

250 €

Alle Preise zzgl. MWSt | All prices plus VAT

Die beiliegenden Teilnahmebedingungen und technischen Richtlinien werden hiermit rechtsverbindlich anerkannt.
The attached Terms of Participation as well as the Technical Guidelines are recognized as legally binding in all parts.
Ort, Datum
City, Date

In den Standpauschalen sind
keine Rück- und Seitenwände
enthalten.

The stand fee does not include
back or side walls.

217 €/m2

Größte Belastung je m Bodenfläche (kg)
Maximum load per sqm floor space (kg)
2

Tiefe, m
Front, m
Fläche, m2
Front ,mtrs Depth,mtrs Area, m2

Mit der Anmeldung bitte
auch das
Warenverzeichnis
einreichen.
Please submit
the list of exhibits
with your application.

Veranstalter Ebner Media Group GmbH & Co. KG
Organizer: Büro München, Postfach 20 15 52 / 80015 München
Deutschland

Bitte nicht ausfüllen.
Please leave this field blank.
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Kommanditgesellschaft, Ulm Registergericht Ulm,
HRA 1900. Persönlich haftende Gesellschafterin: Ebner
Ulm MGV GmbH, Ulm, Registergericht Ulm, HRB 576.
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In Kooperation mit /
in cooperation with: ALBRECHT Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH

ANMELDUNG MITAUSSTELLER | REGISTRATION CO- EXHIBITOR
Alphabetischer Leitbuchstabe für den Katalogeintrag – bitte Zutreffendes ankreuzen
Alphabetical header letter for the catalog entry – please tick where applicable
A
N

Firma
Company
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Nr. der Handelsregistereintragung | No.of
company registration

Land
Country

Ansprechpartner
Contact person

Ort der Handelsregistereintragung | Place of
company registration

Vorwahl | Telefon
Area Code | Phone

Abteilung
Departement

E-Mail

Mobil
Mobile/Cell

Fax

Film & TV

Kamera
BILD TON SCHNITT

Bitte für jeden Mitaussteller ein separates Formular verwenden
Please fill out a separate form for each co-exhibitor

Frau | Ms

Herr | Mr

Vorwahl | Telefon
Area Code | Phone

Website
Unternehmensform
Type of enterprise

29 - 31 Oktober 2021
MOC, Lilienthalallee 40
80939 München

USt ID Nr. | Tax ID No.
Nur für EU-Länder. Unbedingt erforderlich bei Rechnungstellung. | For EU
countries only. Mandatory for invoice.

Straße | Postfach
Street | P.O. Box

PLZ
| Ort
Postal Code | Town

13th International Trade Fair for
Cine Equipment and Technology

Fax
Hersteller | Manufacturer
Händler | Retailer

Gesetzlicher Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand etc.)
Official representative of the company
(Managing Director, Chairman etc.)

Importeur, Exporteur | Importer, Exporter

Verband, Organisation | Association, Organisation

E-Mail

Übernahme eines Kostenanteils in Höhe von
Absorption of a share of the costs amounting to

Anmelder mit Sitz in Deutschland oder in der Europäischen Union: Es handelt sich um ein Unternehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbständig ausübt. Der
Anmelder erklärt hiermit, die Messeleistungen für sein Unternehmen zu beziehen. | Applicants who are based in Germany or in the European Union: In the case of the given applicant, the company carries out
business-related activities autonomously for the purpose of earning income on a sustainable basis. The applicant declares herewith that he/she is sourcing the trade fair services for his/her company.

Anmelder mit Sitz in einem Land außerhalb der Europäischen Union: Es handelt sich um ein Unternehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbständig ausübt. Der
Anmelder erklärt hiermit, die Messeleistungen für sein Unternehmen zu beziehen. | Applicants who are based in a country outside the European Union: In the case of the given applicant, the company carries out
business-related activities autonomously for the purpose of earning income on a sustainable basis. The applicant declares herewith that he/she is sourcing the trade fair services for his/her company.
Keine der oben genannten Erklärungen ist zutreffend. In diesem Fall werden die Messeleistungen selbst dann zuzüglich der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer berechnet, wenn der Anmelder seinen Sitz im
Ausland hat. | Neither of the above declarations is applicable. In such cases, trade fair services will be charged plus statutory German value added tax even if the given applicant is based abroad.

Teilnahmegebühr für jeden Mitaussteller inkl. Marketingpauschale | Participation fee incl. Marketing fee for each co-exhibitor:

Alle Preise zzgl. MWSt | All prices plus VAT

280 €

In den Standpauschalen sind
keine Rück- und Seitenwände
enthalten.

The stand fee does not include
back or side walls.

Die beiliegenden Teilnahmebedingungen und technischen Richtlinien werden hiermit rechtsverbindlich anerkannt.
The attached Terms of Participation as well as the Technical Guidelines are recognized as legally binding in all parts.
Ort, Datum
City, Date

Firmenstempel
und rechtsverbindliche Unterschrift
Company stamp
and legally binding signature

Mit der Anmeldung bitte
auch das
Warenverzeichnis
einreichen.

Please submit
the list of exhibits
with your application.

Veranstalter Ebner Media Group GmbH & Co. KG
Organizer: Büro München, Postfach 20 15 52 / 80015 München
Deutschland
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Please leave this field blank.
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in cooperation with: ALBRECHT Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH

ANMELDUNG ZUSÄTZLICH VERTRETENE UNTERNEHMEN
REGISTRATION ADDITIONALLy REPRESENTED COMPANIES
Alphabetischer Leitbuchstabe für den Katalogeintrag – bitte Zutreffendes ankreuzen
Alphabetical header letter for the catalog entry – please tick where applicable
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Nr. der Handelsregistereintragung | No.of
company registration

Land
Country

Ansprechpartner
Contact person

Ort der Handelsregistereintragung | Place of
company registration

Vorwahl | Telefon
Area Code | Phone

Abteilung
Departement

E-Mail

Mobil
Mobile/Cell

Fax

Film & TV

Kamera
BILD TON SCHNITT

Bitte für jedes zusätzlich vertretene Unternehmen ein separates
Formular verwenden | Please fill out a separate form for each
additionally represented company

Frau | Ms

Herr | Mr

Vorwahl | Telefon
Area Code | Phone

Website
Unternehmensform
Type of enterprise

29 - 31 Oktober 2021
MOC, Lilienthalallee 40
80939 München

USt ID Nr. | Tax ID No.
Nur für EU-Länder. Unbedingt erforderlich bei Rechnungstellung. | For EU
countries only. Mandatory for invoice.

Straße | Postfach
Street | P.O. Box

PLZ
| Ort
Postal Code | Town

13th International Trade Fair for
Cine Equipment and Technology

Fax
Hersteller | Manufacturer
Händler | Retailer

Gesetzlicher Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand etc.)
Official representative of the company
(Managing Director, Chairman etc.)

Importeur, Exporteur | Importer, Exporter

Verband, Organisation | Association, Organisation

E-Mail

Übernahme eines Kostenanteils in Höhe von
Absorption of a share of the costs amounting to

Anmelder mit Sitz in Deutschland oder in der Europäischen Union: Es handelt sich um ein Unternehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbständig ausübt. Der
Anmelder erklärt hiermit, die Messeleistungen für sein Unternehmen zu beziehen. | Applicants who are based in Germany or in the European Union: In the case of the given applicant, the company carries out
business-related activities autonomously for the purpose of earning income on a sustainable basis. The applicant declares herewith that he/she is sourcing the trade fair services for his/her company.

Anmelder mit Sitz in einem Land außerhalb der Europäischen Union: Es handelt sich um ein Unternehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbständig ausübt. Der
Anmelder erklärt hiermit, die Messeleistungen für sein Unternehmen zu beziehen. | Applicants who are based in a country outside the European Union: In the case of the given applicant, the company carries out
business-related activities autonomously for the purpose of earning income on a sustainable basis. The applicant declares herewith that he/she is sourcing the trade fair services for his/her company.
Keine der oben genannten Erklärungen ist zutreffend. In diesem Fall werden die Messeleistungen selbst dann zuzüglich der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer berechnet, wenn der Anmelder seinen Sitz im
Ausland hat. | Neither of the above declarations is applicable. In such cases, trade fair services will be charged plus statutory German value added tax even if the given applicant is based abroad.

Teilnahmegebühr für jedes zusätzlich vertretene Unternehmen |
Participation fee for each additionally represented company:
120 €

Zusätzlich vertretene Unternehmen können im Printmedium im Zusammenhang mit dem Aussteller genannt
werden. Sie erscheinen nicht in aphabetischer Reihenfolge. | Additionally represented companies may be
featured in the fair catalogue in connection with the exhibitor, but not in alphabetical order
Alle Preise zzgl. MWSt | All prices plus VAT

Die beiliegenden Teilnahmebedingungen und technischen Richtlinien werden hiermit rechtsverbindlich anerkannt.
The attached Terms of Participation as well as the Technical Guidelines are recognized as legally binding in all parts.
Ort, Datum
City, Date

Firmenstempel
und rechtsverbindliche Unterschrift
Company stamp
and legally binding signature

In den Standpauschalen sind
keine Rück- und Seitenwände
enthalten.

The stand fee does not include
back or side walls.

Mit der Anmeldung bitte
auch das
Warenverzeichnis
einreichen.
Please submit
the list of exhibits
with your application.
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Film & TV
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KORRESPONDENZANSCHRIFT
(falls abweichend von angegebener Firmenadresse)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE
(only if adress differs from above)
Firma
Company

USt ID Nr. | Tax ID No.
Nur für EU-Länder. Unbedingt erforderlich bei Rechnungstellung. | For EU
countries only. Mandatory for invoice.

Straße | Postfach
Street | P.O. Box

Nr. der Handelsregistereintragung | No.of
company registration

Land
Country

Ansprechpartner
Contact person

Ort der Handelsregistereintragung | Place of
company registration

PLZ
| Ort
Postal Code | Town

Vorwahl | Telefon
Area Code | Phone

Abteilung
Departement

Fax

Vorwahl | Telefon
Area Code | Phone

E-Mail

Mobil
Mobile/Cell

Fax

Website
Unternehmensform
Type of enterprise

Frau | Ms

Herr | Mr

Hersteller | Manufacturer
Händler | Retailer

Gesetzlicher Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand etc.)
Official representative of the company
(Managing Director, Chairman etc.)

Importeur, Exporteur | Importer, Exporter

Verband, Organisation | Association, Organisation

E-Mail

Die beiliegenden Teilnahmebedingungen und technischen Richtlinien werden hiermit rechtsverbindlich anerkannt.
The attached Terms of Participation as well as the Technical Guidelines are recognized as legally binding in all parts.
Ort, Datum
City, Date

Firmenstempel
und rechtsverbindliche Unterschrift
Company stamp
and legally binding signature

Mit der Anmeldung bitte
auch das
Warenverzeichnis
einreichen.
Please submit
the list of exhibits
with your application.

Veranstalter Ebner Media Group GmbH & Co. KG
Organizer: Büro München, Postfach 20 15 52 / 80015 München
Deutschland

FILM & TV Kamera

Helmholtzstr. 29-31, 50825 Köln, Germany

13th International Trade Fair for
Cine Equipment and Technology

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Marco Parrillo
Kommanditgesellschaft, Ulm Registergericht Ulm,
HRA 1900. Persönlich haftende Gesellschafterin: Ebner
Ulm MGV GmbH, Ulm, Registergericht Ulm, HRB 576.
USt-IdNr.: DE 147041097

29 - 31 Oktober 2021
MOC, Lilienthalallee 40
80939 München

Film & TV

Kamera
BILD TON SCHNITT

In Kooperation mit /
in cooperation with: ALBRECHT Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH

Allgemeine Bedingungen der Ebner Media Group GmbH & Co. KG für
Aussteller und Sponsoren (Teilnehmer)

General Terms and Conditions of Ebner Media Group GmbH & Co. KG for
Exhibitors and Sponsors (Participants)

Nachstehende „Allgemeine Bedingungen der Ebner Media Group GmbH &
Co. KG für Aussteller und Sponsoren“ (im Folgenden „Allgemeine Bedingungen“) gelten für die Überlassung von Flächen bzw. eventuell dazugehöriger
Standausstattung im Wege der Miete zur Präsentation von Produkten oder
sonstiger Sponsoringleistungen für gewerbliche Zwecke und weiteren damit
zusammenhängenden Zusatzleistungen zwischen der Ebner Media Group
GmbH & Co. KG / Büro München, Bayerstraße 16a, 80335 München (im Folgenden „Ebner Media“) und Ihnen als Aussteller oder Sponsor (im Folgenden
„Teilnehmer“ oder „Hauptausteller“) in Ihrer Tätigkeit als Unternehmer.

The following "General Terms and Conditions of Ebner Media Group GmbH &
Co. KG for Exhibitors and Sponsors" (hereinafter referred to as the "General
Conditions") apply to the provision of space or any associated stand equipment by way of rent for the presentation of products or other sponsorship
services for commercial purposes and other related additional services
between Ebner Media Group GmbH & Co. KG / Büro München, Bayerstraße
16a, 80335 München (hereinafter „Ebner Media“) and you as exhibitor or
sponsor (hereinafter „participant“ or „main exhibitor“) in your activity as
entrepreneur.

„Besondere Anmelde-/Teilnahmebedingungen“ der Ebner Media und weitere
Geschäftsbedingungen eines Dritten, z.B. eines Messezentrums, ergänzen
diese Allgemeinen Bedingungen (im Folgenden alle zusammen „AGB“). Es gilt
insofern die Rangfolge: Anmeldebestätigung der Ebner Media in Verbindung
mit den Angaben im Anmeldeformular; Besondere Anmelde-/Teilnahmebedingungen der Ebner Media; Allgemeinen Bedingungen; Geschäftsbedingungen eines Dritten.

"Special registration / participation conditions" of Ebner Media and other
terms and conditions of a third party, such as a trade fair centre, supplement
these General Conditions (hereinafter collectively "GTC"). In this respect the
following order of precedence applies: Confirmation of registration by Ebner
Media in conjunction with the information in the registration form; Special
registration / participation conditions of Ebner Media; General conditions;
Terms and Conditions of a third party.

1. Anmeldung / Vertragsschluss
Angebote der Ebner Media auf Anfragen sind freibleibend und unverbindlich.
Mit der Rücksendung des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulars bestellt der Teilnehmer verbindlich die Fläche und eventuell
dazugehörige Standausstattung zur Miete und/oder Zusatzleistungen. Durch
die Unterschrift und Rücksendung des Formulars werden die AGB verbindlich
anerkannt. Die Anmeldung ist für den Teilnehmer bindend.

1. Registration/Conclusion of Contract
Offers of Ebner Media in response to requests are non-binding and subject
to alteration. With the return of the fully completed and signed application
form the participant bindingly orders the space and possibly associated stand
equipment for rent and/or additional services. By signing and returning the
form, the GTC are bindingly acknowledged. The registration is binding for the
participant.

2. Anmeldebestätigung, Rücktritt und Nichtteilnahme
2.1. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung (frühestens 10. Juli 2021) kann
der Teilnehmer von der Anmeldung ohne Begründung zurücktreten. Mit der
Anmeldebestätigung durch die Ebner Media kommt ein für beide Parteien
verbindlicher Vertrag zustande. Weicht der Inhalt der Anmeldebestätigung
vom Inhalt der Anmeldung ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der
Anmeldebestätigung zustande. Der Teilnehmer kann innerhalb von 2 Wochen
widersprechen, wenn der Inhalt der Anmeldebestätigung wesentlich vom
Inhalt der Anmeldung abweicht.

2. Confirmation of Registration, Withdrawal and Non-Participation
2.1. Until the receipt of the registration confirmation (10 July 2021 at the earliest) the participant can withdraw from the registration without explanation.
With the registration confirmation by Ebner Media a binding contract is concluded for both parties. If the content of the registration confirmation differs
from the content of the registration, the contract is concluded in accordance
with the registration confirmation. The participant may object within 2 weeks
if the content of the registration confirmation deviates significantly from the
content of the registration.

2.2. Ist der Teilnehmer aus Gründen, die in seinem Risikobereich liegen,
verhindert, um von der Fläche und/oder sonstig gewünschten Leistungen
den vereinbarten Gebrauch zu machen, so bleibt er grundsätzlich zur Zahlung
der vertraglich vereinbarten Miete verpflichtet. Jedoch sind bei Zugang einer
Anzeige der Verhinderung durch den Teilnehmer bis 6 Monate vor dem
offiziellen Veranstaltungsbeginn lediglich 75 % der vertraglich vereinbarten
Miete zu zahlen.

2.2. If the participant is prevented from making use of the space and/or
other desired services for reasons that are within his risk area, he remains
obliged to pay the contractually agreed rent. However, upon receipt of an
announcement of the participant‘s hindrance, only 75 % of the contractually
agreed rent is payable up to 6 months before the official start of the event.

2.3. Zusätzlich zu bezahlen sind die bereits durch die Ebner Media erbrachten
Leistungen für die folgenden Pauschalen, die mit Zugang der Anzeige der
Verhinderung fällig werden:
a) Verwaltungskosten- und Organisationspauschale in Höhe von € 750 zzgl.
MwSt. für Auftragsbestätigung, Buchhaltung, Stornierungsaufwand, Webseitenpflege, Leistungen Dritter (z.B. Messebauer, Zeichner, Grafik);
b) Pauschale für Marketingleistungen in Höhe von € 250 zzgl. MwSt. Abweichend von dieser Ziffer 2.2 trägt jeder Vertragspartner für den Fall, dass die
vertraglich vereinbarte Veranstaltung aufgrund einer nicht voraussehbaren
höheren Gewalt nicht stattfinden kann, die ihm bis dahin entstandenen
Kosten selbst.
2.4. Die Ebner Media ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn die
für eine wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung erforderliche Zahl
an Teilnehmern und Sponsoren nicht erreicht wird, der Hauptveranstalter
die Veranstaltung nicht durchführt oder sonstige nicht im Verantwortungsbereich der Ebner Media liegende Gründe vorliegen, die die Durchführung
der Veranstaltung unmöglich machen. In diesem Falle wird der Aussteller
unverzüglich benachrichtigt und die bereits geleistete Zahlung erstattet.
Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen, soweit der
Ebner Media nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last liegt.

2.3. In addition to this the following lump sums, which become due upon receipt of the notification of hindrance, are to be paid for the services already
provided by Ebner Media:
a) Administrative costs and organization fee of € 750 plus VAT for order confirmation, bookkeeping, cancellation costs, website maintenance, services of
third parties (e.g. stand builder, draftsman, graphic designer);
b) Flat rate for marketing services in the amount of € 250 plus VAT. Notwithstanding this clause 2.2 each contracting party himself bears, in the event
that the contractually agreed event cannot take place due to unforeseeable
force majeure, the costs incurred up until then.
2.4. Ebner Media is entitled to withdraw from the contract if the number of
participants and sponsors required for the economic realization of the event
is not met, if the main organizer does not hold the event or if there are other
reasons beyond the control of Ebner Media which make it impossible to hold
the event. In this case the exhibitor will be notified immediately and the payment already made will be reimbursed. Further claims of the participant are
excluded unless Ebner Media is guilty of willful intent or gross negligence.
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3. Leistungserbringung durch die Ebner Media
3.1. Nach Abschluss der Planung erhält der Teilnehmer genauere Informationen über den Standort und die qmZahl der Fläche, sowie über die Abwicklung und den Zeitplan des Sponsorings. Die Zuweisung der Fläche, des Standorts und die Bestimmung des Zeitplans beim Sponsoring erfolgt nach Wahl
durch die Ebner Media nach pflichtgemäßem Ermessen. Der Teilnehmer hat
keinen Anspruch auf eine bestimmte Form oder Platzierung der Fläche oder
auf einen bestimmten Zeitpunkt, auch wenn dies in der Anmeldung oder der
Anmeldebestätigung festgelegt ist.

3. Provision of Services by Ebner Media
3.1. Upon completion of the planning the participant will receive more
detailed information about the location and the square meters of the space
as well as the handling and schedule of the sponsorship. The allocation of the
space, the location and the determination of the schedule of the sponsoring
is made at the option of Ebner Media according to its best judgement. The
participant is not entitled to a specific shape or placement of the space or to
a specific time, even if this is specified in the registration or the registration
confirmation.

3.2. Soweit Flächen vermietet werden, ist Inhalt der Leistung v on Ebner
Media die Überlassung der vereinbarten Fläche ohne Aufbauten, Stromanschluss, Hard- und Software. Weitergehende Sonder- und Zusatzausstattung
wird von der Ebner Media kostenpflichtig angeboten.

3.2. As far as space is rented, the content of the services of Ebner Media is
the handing over of the agreed space without superstructures, electricity
connection, hardware and software. Further special and additional equipment is offered by Ebner Media against a fee.

3.3. Die Ebner Media ist berechtigt, aus wichtigem Grund eine von der Anmeldebestätigung abweichende Standfläche zuzuteilen, die Standgröße und
-maße zu ändern, Ein-, Über- und Ausgänge der Messe und des Kongresses
zu verlegen oder zu schließen und bauliche Veränderungen in den Messehallen vorzunehmen, ohne dass daraus Rechte hergeleitet werden können.
Verringert sich dadurch die Standgröße, wird der Differenzbetrag zur gebuchten Größe zurückerstattet. Ein Schadensersatz oder Rücktrittsanspruch des
Teilnehmers entsteht dadurch nicht.

3.3. Ebner Media is entitled to allocate for a good reason a stand space
deviating from the registration confirmation, to change the stand size and
dimensions, to move or close the fair and congress entrances, exits and exits
and to make structural changes in the exhibition halls without rights being
derived therefrom. If the stand size is reduced, the difference to the booked
size will be refunded. A claim for damages or withdrawal claim on the part
the participant does not arise as a result.

3.4. Befinden sich auf der Standfläche Säulen, Überdachungen, Installationsanschlüsse oder sonstige feste Einbauten des Veranstaltungsraumes, führt
dies nicht zu einer Minderung des Mietpreises oder sonstiger Kosten.

3.4. If columns, roofs, installation connections or other fixed installations
of the event location are located on the stand space, this does not lead to a
reduction in the rental price or other costs.

3.5. Soweit andere Zusatzleistungen vom Teilnehmer hinzugebucht werden,
richtet sich der konkrete Umfang der Leistungserbringung nach den Besonderen Anmelde-/Teilnahmebedingungen und nach den Angaben in der
Anmeldebestätigung der Ebner Media in Verbindung mit den Angaben im
Anmeldeformular.

3.5. Insofar as other additional services are booked by the participant, the
actual extent of the service provision is based on the Special Registration
/ Participation Conditions and on the information given in the registration
confirmation by Ebner Media in conjunction with the information in the
registration form.

4. Leistungspflichten des Teilnehmers bei Aufbau und Betrieb der Stände
4.1. Der Teilnehmer hat die öffentlich-rechtlichen, insbesondere bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten und für die erforderlichen
Genehmigungen selbst zu sorgen. Dies gilt auch für die für den Teilnehmer
tätigen Personen. Diese Personen sind auf die Einhaltung der Bestimmung
hin zu überwachen.

4. Performance Obligations of the Participant in the Construction and Operation of the Stands
4.1. The participant must comply with the provisions of public law, in particular building regulations, and ensure the necessary approvals himself. This
also applies to the persons working for the participant. These persons are to
be monitored for compliance with the provision.

4.2. Etwaige erforderliche Versicherungen sind vom Teilnehmer selbst abzuschließen.

4.2. Any required insurance must be taken out by the participant himself.

4.3. Der Teilnehmer ist verpflichtet, detaillierte Standskizzen und ggf. Bildmaterial spätestens 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei der Ebner Media
zur Genehmigung einzureichen. Das Weitere ergibt sich aus den Besonderen
Anmelde- und Teilnahmebedingungen.

4.3. The participant is obliged to submit detailed stand sketches and, if
applicable, image material to Ebner Media for approval no later than 6 weeks
before the start of the event. Further obligations arise from the Special Registration and Participation Conditions.

4.4. Die Aufstellung und der Betrieb elektrischer Geräte im speziellen eine
eigene W-LAN Infrastruktur (Router etc.) mit Ausnahme der Exponate des
Teilnehmers bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung von der
Ebner Media.

4.4. The installation and operation of electrical equipment, in particular own
W-LAN infrastructure [router, etc.), with the exception of the participant’s
exhibits, requires the prior written consent of Ebner Media.

4.5. Die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen darf nur auf der
gebuchten Standfläche erfolgen. Die Verteilung von Produkten, Flyern und
sonstigen Werbemitteln in den übrigen Bereichen des Messegeländes kann
über ein Sponsoring gebucht werden, andernfalls ist sie unzulässig.

4.5. The presentation of products and services may only take place on the
booked stand space. The distribution of products, flyers and other means of
advertising in the other areas of the exhibition centre can be booked through
sponsorship, otherwise it is inadmissible.

4.6. Der Teilnehmer hat die gebuchte Fläche in der vertraglich vorgesehen
Form für die Dauer der Veranstaltung vorzuhalten und während der Öffnungszeiten ständig zu besetzen. Ein vorzeitiges Räumen des Messestandes
stellt einen schwerwiegenden Verstoß dar, der den Teilnehmer verpflichtet,
eine Vertragsstrafe nach Ziffer 5.1 zu zahlen.

4.6. The participant must keep the booked space in the contracted form for
the duration of the event and continually staff it during opening hours. Premature clearing of the stand constitutes a serious infringement which obliges
the participant to pay a contractual penalty in accordance with clause 5.1.

4.7. Soweit Gegenstand des Vertrages Sponsoringleistungen sind, ist der
Sponsor verpflichtet, die vereinbarte Leistung vertragsgerecht zu erbringen.

4.7. Insofar as sponsoring services are the subject of the contract, the sponsor is obliged to render the agreed service in accordance with the contract.
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4.8. Der Teilnehmer darf die Fläche nur selbst nutzen und sie ohne schriftliche Genehmigung der Ebner Media Dritten weder ganz noch teilweise
überlassen. Sponsorenleistungen sind selbst zu erbringen. Die baulichen
Vorschriften (Standflächen & Konzepte) werden im Dokument „Standbauvorschriften“ beschrieben. Diese sind durch den Aussteller einzuhalten.

4.8. The participant may only use the space himself and not leave it to third
parties either completely or partially without the written permission of
Ebner Media. Sponsorship services are to be self-provided. The structural
regulations (stand spaces & concepts) are described in the document „Stand
construction regulations“, which must be observed by the exhibitor.

5. Folgen der Pflichtverletzung und Vertragsstrafe
5.1. Bei einem Vertragsverstoß gegen Ziffer 4.6., den der Teilnehmer zu
verschulden hat, verpflichtet sich der Teilnehmer der Ebner Media eine
Vertragsstrafe in Höhe von 125 % der auf den Tag entfallenden Miete zum
vereinbarten Flächenpreis zu bezahlen, unbeschadet des Rechts der Ebner
Media den Stand und die Fläche selbst zu gestalten oder darüber anderweitig
zu verfügen.

5. Consequences of the breach of duty and contractual penalty
5.1. In the event of a breach of contract under clause 4.6 which the participant is responsible for the participant undertakes to pay Ebner Media a contractual penalty in the amount of 125 % of the rent for the day at the agreed
space price, without prejudice to the right of Ebner Media to itself develop
or make other arrangements for the use of the stand and its space.

5.2. Bei einem Vertragsverstoß gegen Ziffer 4.8., den der Teilnehmer zu
verschulden hat, verpflichtet sich der Teilnehmer, der Ebner Media eine
Vertragsstrafe in Höhe von 30 % des Rechnungsbetrages pro Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch € 1.000,- und höchstens begrenzt auf den
Rechnungsbetrag zzgl. MwSt. zu bezahlen, unbeschadet des Rechts der Ebner
Media, die Leistung selbst oder durch Dritte zu erbringen und die durch
entstehenden Kosten der Ersatzbeschaffung ersetzt zu verlangen, die Fläche
selbst zu gestalten oder darüber anderweitig zu verfügen. Dem Teilnehmer
ist es unbenommen, einen geringeren Schaden nachzuweisen.

5.2. In the event of a breach of contract under clause 4.8 which the participant is responsible for the participant undertakes to pay Ebner Media a
contractual penalty amounting to 30 % of the invoice amount per case of
infringement, however at a minimum of € 1,000. - and at most limited to the
invoice amount plus VAT, without prejudice to the right of Ebner Media to
provide the service itself or have it provided by a third party and demand the
reimbursement of the resulting costs of the replacement purchase as well
as to itself develop the space or make other arrangements for its use. The
participant is free to prove less damage.

6. Folgen des Zahlungs- und Leistungsverzugs des Teilnehmers
6.1. Die Ebner Media hat das Recht den Vertrag fristlos zu kündigen und/
oder die Leistung zu verweigern, wenn der Teilnehmer mit einer Zahlung
ganz oder teilweise mehr als 14 Tage in Verzug ist, wenn das Insolvenzverfahren oder die Eröffnung des gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs
gegen ihn beantragt wird oder der Teilnehmer erklärt, den Stand nicht zu
besetzen oder seine vertragliche Leistung nicht zu erbringen.

6. Consequences of the Payment and Performance Delay of the Participant
6.1. Ebner Media has the right to terminate the contract without notice and/
or to refuse performance if the participant is in default with payment in full
or in part for more than 14 days, if a bankruptcy procedure or a court or outof-court settlement is opened against him or if the participant declares his
intention not to occupy the stand or to provide his contractual service.

6.2. Sofern die Ebner Media den Vertrag fristlos kündigt, ist die Ebner Media
berechtigt, den in Rechnung gestellten Betrag als pauschalen Schadensersatz
geltend zu machen. Gelingt es der Ebner Media, die Fläche anderweitig zu
vermieten oder einen anderen Sponsor zu gewinnen, so steht der Ebner
Media gegen den Teilnehmer eine Entschädigung der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Beträge zu. Dies sind in der Regel 20 %
des dem Teilnehmer in Rechnung gestellten Betrages, wenn der Grund für
eine fristlose Kündigung des Vertrages weniger als 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn erfolgt und 10 % des dem Teilnehmer in Rechnung gestellten
Betrages, wenn der Grund für eine fristlose Kündigung des Vertrages mehr
als 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn liegt.

6.2. Insofar as Ebner Media terminates the contract without notice, Ebner
Media is entitled to assert the amount invoiced as a flat-rate compensation.
If Ebner Media succeeds in letting the space otherwise or in gaining another
sponsor, Ebner Media will be entitled to demand compensation from the participant for the amounts to be expected in the ordinary course of events. This
is usually 20 % of the amount invoiced to the participant if the reason for a
termination of the contract without notice exists less than 6 months before
the start of the event and 10 % of the amount invoiced to the participant if
the reason for a termination of the contract without notice exists more than
6 months before the start of the event.

6.3. Dem Teilnehmer bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass der Ebner
Media kein oder tatsächlich nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Die
Ebner Media ist berechtigt, einen tatsächlich höheren Schaden nachzuweisen
und geltend zu machen.

6.3. The participant is at liberty to prove that Ebner Media has not suffered
any or in actual fact only minor damage. Ebner Media is entitled to prove and
assert an actually higher damage.

7. Preise, Mehrwertsteuer und Fälligkeit
7.1. Alle genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. MwSt.
und anteiliger Umlagen für technische Leistungen.

7. Prices, Value Added Tax and Due Date
7.1. All prices quoted are net prices and do not include VAT and proportional
allocations for technical services.

7.2. Weicht die tatsächlich zur Verfügung gestellte Fläche um weniger als
10 % von der bestätigten Fläche ab, so hat dies keinen Einfluss auf den
vereinbarten Preis, sofern dem Teilnehmer hierdurch keine erhebliche Beeinträchtigung des vertragsgemäßen Gebrauchs entsteht. Bei einer darüber
hinausgehenden Abweichung wird der vereinbarte Preis auf Grundlage der
bestätigten Fläche, Ausgestaltung des Standes und der sonstigen Leistungen
entsprechend nach entsprechendem Hinweis ermäßigt oder erhöht.

7.2. If the space actually provided differs by less than 10 % from the confirmed space, this shall have no influence on the agreed price, provided that
this does not result in any significant impairment of the contractually agreed
use. In the event of a deviation in excess of this the agreed price will be reduced or increased accordingly on the basis of the confirmed space, the design
of the stand and the other services, as appropriate.

7.3. Der Rechnungsbetrag ist 14 Tage nach Erhalt der Rechnung, spätestens
eine Woche vor Veranstaltungsbeginn fällig und ab dann mit 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Alle weiteren Zusatzleistungen sind
am dritten Tag nach dem Tag, der entsprechend den „Besonderen Anmelde-/
Teilnahmebedingungen“ oder der Anmeldebestätigung als Abbauende der
Ausstellung gilt, fällig. Kommt der Teilnehmer mit einer Zahlung ganz oder
teilweise um mehr als 10 Kalendertage in Rückstand, so ist unbeschadet der
Fälligkeit einzelner Teilzahlungen der gesamte noch offene Rechnungsbetrag

7.3. The invoice amount is due 14 days after receipt of the invoice, at the
latest one week before the start of the event, and then bears interest at 8
percentage points above the base interest rate. All further additional services
are due on the third day after the day which, according to the „Special
registration/participation conditions“ or the confirmation of registration, is
deemed to be the end of the dismantling of the exhibition. If the participant
is in arrears with a payment in whole or in part for more than 10 calendar
days, then, without prejudice to the timing of individual partial payments,
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teilweise um mehr als 10 Kalendertage in Rückstand, so ist unbeschadet der
Fälligkeit einzelner Teilzahlungen der gesamte noch offene Rechnungsbetrag
zur sofortigen Zahlung fällig, ohne dass es einer erneuten Mahnung oder
Fristsetzung bedarf.

the entire outstanding amount of the invoice is due for immediate payment,
without the need for another reminder or deadline.

7.4. Der fristgerechte und vollständige Zahlungseingang ist Voraussetzung für
die Nutzung der Fläche/des Mietgegenstandes, für den Katalogeintrag sowie
für die Aushändigung der Teilnehmerausweise. Die Ebner Media behält sich
vor, die Standfläche zu sperren oder anderweitig zu vermieten, wenn der
Rechnungsbetrag nicht vor Veranstaltungsbeginn auf dem Konto der Ebner
Media eingegangen ist.

7.4. The timely and complete receipt of payment is a prerequisite for the use
of the space/hired object, for the catalogue entry as well as for the delivery
of the participant ID cards. Ebner Media reserves the right to block or otherwise rent the stand space if the invoice amount has not been received on the
account of Ebner Media before the start of the event.

8. Mitaussteller, zusätzlich vertretene Unternehmen, Gemeinschaftsstände
8.1. Da die gebuchte Standfläche nur an den Teilnehmer (Hauptaussteller)
vermietet wird, darf diese nicht ohne Zustimmung der Ebner Media getauscht, geteilt oder anderweitig an Dritte überlassen werden.

8. Co-Exhibitors, Additionally Represented Companies, Joint Stands
8.1. Since the booked stand space is only rented to the participant [main exhibitor], it may not be exchanged, shared or otherwise handed over to third
parties without the consent of Ebner Media.

8.2. Eine gemeinsame Nutzung der gebuchten Flächen durch mehrere
Unternehmen ist zulässig, wenn die Bestimmungen des Besonderen Teils der
Teilnahmebedingungen die Teilnahme von Mitausstellern und/oder zusätzlich
vertretenen Unternehmen zulassen und diese vorab vorschriftsmäßig als
Mit- bzw. Unteraussteller angemeldet wurden. Dies gilt auch für Unternehmen, die mit eigenen Produkten auftreten, auch wenn kein eigenes Personal
vertreten ist, d.h. Konzernfirmen und Tochtergesellschaften gelten ebenfalls
als Mitaussteller.

8.2. Joint use of the booked space by several companies is permitted if the
provisions of the Special Part of the Conditions of Participation permit the
participation of co-exhibitors and/or additionally represented companies
and these have been registered in advance as co-exhibitor or sub-exhibitor
in accordance with the regulations. This also applies to companies which use
their own products even if no own staff is represented, i.e. group companies
and subsidiaries are also considered co-exhibitors.

8.3. Wenn sich mehrere Unternehmen gemeinsam eine Standfläche teilen
(Gemeinschaftsstand), ist der Hauptaussteller verpflichtet, die anderen
Unternehmen als Mit- bzw. Unteraussteller über das Anmeldeformular
anzumelden. Der Hauptaussteller bleibt alleiniger Vertragspartner der Ebner
Media und hat für die Einhaltung der AGB durch die anderen Unternehmen
zu sorgen. Er haftet für das Verschulden der Mit- bzw. Unteraussteller wie für
eigenes Verschulden.

8.3. If several companies share a stand space together [joint stand], the main
exhibitor is obliged to register the other companies as co-exhibitor or subexhibitor via the registration form. The main exhibitor remains the sole contractual partner of Ebner Media and has to ensure compliance with the GTC
by the other companies. He is liable for the culpability of the co-exhibitors or
sub-exhibitors as well as for his own culpability.

8.4. Bringt der Teilnehmer einen Mit-/Unteraussteller ohne vorherige Kenntnis der Ebner Media und ohne schriftliche Anmeldung auf die gemietete
Fläche mit, ist die Ebner Media zur fristlosen Kündigung des Vertrages ggfs.
sogar zur Räumung der Mietfläche berechtigt. In diesem Fall bestehen auch
keine Schadensersatz- oder anderweitige Ansprüche seitens des Teilnehmers
gegen die Ebner Media. Ferner kann die Ebner Media eine Vertragsstrafe in
Höhe der Anmeldekosten für Mit-/Unteraussteller mit einem Aufschlag von
50 % verlangen.

8.4. If the participant brings along a co-exhibitor/sub-exhibitor to the rented
space without the prior knowledge of Ebner Media and without written
registration, Ebner Media is entitled to terminate the contract without notice
or, where appropriate, even to clear the rented space. In this case there are
no claims for damages or other claims on the part of the participant against
Ebner Media. In addition, Ebner Media may demand a contractual penalty in
the amount of the registration costs for subexhibitors/sub-exhibitors with a
surcharge of 50 %.

8.5. Nimmt ein als Mit- bzw. Unteraussteller angemeldetes Unternehmen
nicht teil, ist das Mitausstellerentgelt trotzdem in voller Höhe zur Zahlung
fällig. Mitaussteller kann nur werden, wer noch nicht Aussteller (Hauptaussteller) der Veranstaltung ist/war.

8.5. If a company registered as a co-exhibitor or sub-exhibitor does not participate, the co-exhibitor fee is still due in full. Only those who are not yet an
exhibitor [main exhibitor] at the event can become a co-exhibitor.

9. Zustand und Nutzung der Fläche/Ausstattung und Haftungsbeschränkungen
9.1. Die Ebner Media übergibt die Fläche (einschließlich ggf. dazugehöriger
Standausstattung) grundsätzlich in einwandfreiem und gereinigtem Zustand.
Mit dem Tag, der als Abbauende der Ausstellung gilt, ist die dazugehörige
Standausstattung wie erhalten wieder an die Ebner Media zurückzugeben.
Schäden an den Flächen oder dazugehöriger Standausstattung hat der
Teilnehmer der Ebner Media unverzüglich, spätestens jedoch bei Rückgabe
anzuzeigen. Schäden, die der Teilnehmer zu vertreten hat, werden auf Kosten
des Teilnehmers beseitigt.

9. Condition and Use of Space/Equipment and Limitations of Liability
9.1. Ebner Media hands over the space (including possibly associated stand
equipment) in basically perfect and cleaned condition. As of the day deemed
to be the end of the dismantling of the exhibition, the associated stand
equipment must be returned, as received, to Ebner Media. Damage to the
spaces or the associated stand equipment must be reported by the participant to Ebner Media immediately, but no later than upon return. Damage
which the participant is responsible for will be eliminated at the participant‘s
expense.

9.2. Der Teilnehmer hat unverzüglich, jedenfalls vor Veranstaltungsbeginn,
den Standort der Fläche, die Beschaffenheit des Standes und ggfs. dazugehöriger Standausstattung und alle sonstigen Zusatzleistungen zu überprüfen und evtl. Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen, da ansonsten die
Mängelansprüche erlöschen. Ansprüche des Teilnehmers auf Ersatz von
Aufwendungen oder Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren
innerhalb von 6 Monaten nach dem Tag, der entsprechend den Besonderen
Anmelde-/Teilnahmebedingungen oder der Anmeldebestätigung als Abbauende der Ausstellung gilt.

9.2. The participant must check the location of the space, the condition of
the stand and, if applicable, the associated stand equipment and all other
additional services without delay, at least before the start of the event, and
must notify defects in writing without delay, as otherwise the warranty
claims expire. Claims of the participant to reimbursement of expenses or permission to take away a device become statutebarred within 6 months after
the day which, according to the Special Registration/ Participation Conditions
or the confirmation of registration, is deemed to be the end of the dismantling of the exhibition.
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9.3. Die Ebner Media und die Erfüllungsgehilfen der Ebner Media übernehmen keine Obhutspflicht für die vom Teilnehmer eingebrachten Stände,
Einbauten oder sonstigen Gegenständen.

9.3. Ebner Media and the vicarious agents of Ebner Media do not assume
any duty of care for stands, fixtures or other objects brought in by the participant.

9.4. Die Ebner Media und die Erfüllungsgehilfen der Ebner Media haften nur
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet die Ebner Media auch bei einer
fahrlässigen Pflichtverletzung. Bei durch leichter Fahrlässigkeit verursachte
Sach- und Vermögensschäden einschließlich entgangenem Gewinn haften die
Ebner Media und die Erfüllungsgehilfen der Ebner Media nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt
auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden;
wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung der Vertrag prägt
und auf deren Erfüllung der Teilnehmer vertrauen durfte.

9.4. Ebner Media and the vicarious agents of Ebner Media are only liable for
willful intent and gross negligence. For damages resulting from injury to life,
limb or health Ebner Media shall also be liable for negligent breach of duty.
In the case of property damage and financial loss caused by slight negligence,
including any loss of profit, Ebner Media and the vicarious agents of Ebner
Media are only liable in the event of a breach of a significant contractual
obligation, but limited in amount to the foreseeable and contractually typical
damage at the time of the conclusion of the contract: significant contractual
obligations are those whose fulfillment is determined by the contract and on
the fulfillment of which the participant was entitled to rely.

9.5. Die Ebner Media haftet nicht für Schäden, die durch Teilnehmer, Standbauer, welche keine Erfüllungsgehilfen der Ebner Media sind, Besucher oder
sonstige Dritte verursacht werden. Im Schadensfall tritt die Ebner Media
etwaige Ansprüche gegen den Schädiger/Teilnehmer ab.

9.5. Ebner Media is not liable for damages caused by participants, stand builders who are not vicarious agents of Ebner Media, visitors or other agents.
In case of damage Ebner Media assigns any claims against the liable party/
participant.

9.6. Die Ebner Media übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch höhere Gewalt, Streiks oder sonstige von ihr nicht zu vertretene Ausfälle oder Leistungsschwankungen in der Energieversorgung eintreten. Die Vertragspartner
sind sich darüber einig, dass eine Lage, insbesondere epidemiologischer
oder pandemischer Art, die eine Durchführung der Veranstaltung entweder
rechtlich unmöglich macht oder unter Abwägung der erforderlichen Maßnahmen nicht im Rahmen des Üblichen und von den Besuchern üblicher Weise
akzeptierten Umständen liegt, als höhere Gewalt im Sinne dieser Ziffer 9.6
gilt. Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Verträge, die
der Teilnehmer zum Zwecke der Teilnahme mit Dritten abschließt, unter den
gleichen Bedingungen gekündigt werden können, wie der vorliegende Vertrag. Etwaige Kosten, die dem Teilnehmer dadurch entstehen, dass bestellte
Fremdleistungen trotz Vorliegen eines Falles höherer Gewalt im Sinne dieser
Ziffer 9.6 nicht oder nicht vollständig gekündigt werden können sowie eigene
Aufwendungen, hat der Teilnehmer allein zu tragen.

9.6. Ebner Media assumes no liability for damages caused by force majeure,
strikes or other failures or power fluctuations in the energy supply for
which it is not responsible. The contracting parties agree that a situation,
in particular of an epidemiological or pandemic nature, which either makes
it legally impossible to hold the event or, taking into account the necessary
measures, is not within the scope of what is usual and customarily accepted
by the visitors, shall be deemed to be force majeure within the meaning
of this clause 9.6. The Participant shall ensure that all contracts that the
Participant concludes with third parties for the purpose of participation can
be terminated under the same conditions as the present contract. Any costs
incurred by the participant due to the fact that ordered third-party services
cannot be terminated or cannot be terminated in full despite the existence of
a case of force majeure within the meaning of this clause 9.6, as well as the
participant‘s own expenses, shall be borne solely by the participant.

10. Sonstiges
Es gilt deutsches Recht. Der deutsche Vertragstext ist verbindlich. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist München.

10. Miscellaneous
German law applies. The German contract text is binding. Jurisdiction and
place of fulfilment is Munich.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein
oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen
oder Vereinbarungen nicht berührt. Unwirksame oder fehlende Klauseln sind
durch wirksame Klauseln zu ersetzen, die dem gewollten Zweck am nächsten
kommen.

Should one or more provisions of these conditions of participation or a
provision in the context of other agreements be or become ineffective, this
shall not affect the validity of all other provisions or agreements. Ineffective
or missing clauses are to be replaced by effective clauses which come closest
to the intended purpose.

Stand: 06/2021

As of: 06/2021
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