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Einladung zur Gewerbemesse Nidderau 2017

Es ist wieder soweit, am 13. und 14. Mai 2017 findet bereits zum 27. mal die beliebte Gewerbemesse
für Handel und Handwerk statt. Veranstaltungsort ist wieder die Kultur- und Sporthalle in NidderauHeldenbergen, die mit ihrem großen Außengelände, einer Vielzahl an Parkplätzen sowie angeschlossenen und teilnehmenden Autohäusern einen angemessenen und repräsentativen Rahmen für die
Darstellung Ihres Unternehmens bietet.
Wir laden Sie daher hiermit recht herzlich zur Teilnahme ein.
Stellen Sie Ihr Unternehmen vor! Nutzen Sie die Chance, Ihr Leistungsangebot einem breiten Publikum an
zwei Ausstellungstagen direkt und persönlich vorzustellen und damit neue Kontakte und Kunden zu gewinnen!.
Die Gewerbemesse Nidderau ist eine Leistungsschau des örtlichen Gewerbes und ist mittlerweile weit
über die Grenzen Nidderaus hinaus bekannt. Durch die Teilnahme vieler verschiedener Gewerbe- bzw.
Dienstleistungsbetriebe ist sie Garant für hohe Besucherzahlen und viele neue Kontaktmöglichkeiten.
Denn gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und unter dem Einfluss des online-business sind der
persönliche Kontakt und die Vor-Ort-Beratung ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil.
Ein attraktives Rahmenprogramm mit viel Spaß für Groß und Klein gewährleistet, dass interessierte Bürger einen zusätzlichen Anreiz bekommen, die Messe zu besuchen und natürlich dort auch länger zu verweilen.
Als Veranstalter wünschen wir uns auch in diesem Jahr eine rege Beteiligung aller Gewerbetreibenden,
die erkannt haben, dass es gerade jetzt enorm wichtig ist, dem Verbraucher zu zeigen, dass es in und um
Nidderau leistungsfähige Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe gibt.
Der Aufbau kann am Freitag den 12.05. ab 12:00 Uhr stattfinden
Der Abbau am Sonntag nach Messeende ca. 18:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihre verbindliche Anmeldung, die ab sofort möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
/Anmeldeunterlagen

Gewerbemesse Nidderau
Preisliste

Folgende Stände können am 13. und 14. Mai 2017 im Innenbereich angemietet werden:





Stand A
Stand B
Stand C
Stand D

6 qm
8 qm
9 qm
12 qm

zum Preis von
zum Preis von
zum Preis von
zum Preis von

260,00 Euro
320,00 Euro
345,00 Euro
375,00 Euro

Der Preis beinhaltet den Auf- und Abbau der Systemstände in Octanorm (weiß) mit Füllung
aus Hartfaser (weiß) sowie die Auslegung mit Teppichboden sowie Systemschienen.
Außerdem benötige ich(wir)
□ Stromanschluss

□ 230V/16A zum Preis von 45,00 Euro
□ 400V/16A zum Preis von 55,00 Euro

□ Wasseranschluss
(nur außen möglich!)

Gebrauchswasser
Kosten je nach Art und Aufwand

Sonstige Ausstattungswünsche wie z.B. Tische, Stühle, Strahler, Theken etc. können während
der Ausstellerversammlung (und danach) direkt bei dem Messebauunternehmen Deko
Studio Schwab bestellt werden.
Vorab Info möglich unter:

www.deko-studio-schwab.de

Die Außenstände im Freigelände können zu folgenden Preisen angemietet werden:
Stand AA
Stand AB
Stand AC

bis 20 qm
21 bis 30qm
ab 31 qm

zum Preis von 15,00 Euro/qm
zum Preis von 12,50 Euro/qm
zum Preis von 10,00 Euro/qm

Alle Preise verstehen sich zuzügl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Für Aussteller, die nicht Mitglied im Gewerbeverein Nidderau sind, wird ein Aufschlag von
20% auf die Standgebühr erhoben.
Die Teilnahme an der Gewerbemesse Nidderau 2017 erfolgt auf Grundlage der hier
beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten durch die verbindliche
Anmeldung als anerkannt .

Teilnahmeerklärung

Hiermit erkläre(n) ich(wir) verbindlich, dass ich(wir) an der Gewerbemesse Nidderau 2017
des Gewerbevereins in der Kultur- und Sporthalle Heldenbergen am 13. und 14. Mai 2017
teilnehme(n)
Name/Firma
Straße/Ort
Telefon/Fax
E-Mail
Branche

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Mitglied des Gewerbevereins Nidderau

□

ja

Mein Standwunsch:
Standgröße innen:
Standgröße außen gewünschte Fläche:

□ innen
□ außen
□ 6 qm □ 8 qm □ 9 qm
………………qm

□

nein
□ 12qm

Die Registrierung der Anmeldungen erfolgt nach der Reihenfolge der Eingänge der
Teilnahmeerklärungen. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Stände kann nicht gewährleistet
werden, dass alle eingehenden Teilnahmeerklärungen automatisch zu einer Teilnahme führen. Die
Teilnahmebestätigung, sowie die Einladung zur Ausstellerversammlung schicken wir Ihnen nach
Anmeldeschluss zu.

Anmeldeschluss ist der

15. März 2017

Der Gewerbeverein behält sich vor, unter Wahrung des Konkurrenzschutzes für Mitgliedsbetriebe,
Ausstellungsflächen auch an vereinsfremde Aussteller verschiedener Branchen zu vergeben.
Zahlungsbedingungen gem. AGB (Auszug)
Bei Erhalt der Rechnung sind 25% der Standgebühr sofort fällig, der verbleibende Restbetrag von 75% ist
pünktlich bis zu dem auf der Rechnung angegebenen Datum auszugleichen. Rechnungen die später als 4
Wochen vor Messebeginn ausgestellt werden sind sofort in voller Höhe fällig und zahlbar.

Eine Teilnahme an der Gewerbemesse ist nur möglich, wenn die Standgebühr gemäß den
vorstehenden Zahlungsbedingungen (siehe auch AGB´s) ausgeglichen wurde.
Ich (wir) zahle(n) wie folgt:
□ SEPA Lastschriftverfahren
IBAN: DE.. ....................................................................

BIC: ………………………………………………..

□ Per Überweisung nach Rechnungsstellung gem. AGB

……………………………………………..
Ort, Datum
Die Teilnahmeerklärung bitte per
Post/Mail oder Fax an:

………………………………………………..
Unterschrift/ Stempel
Andreas Wagner
In der Wolfskaute 15
61130 Nidderau
Fax: 06187-27881
Mail: A.Wagner-Elektroinstallation@t-online.de

AGB´s zur Gewerbemesse des
Gewerbeverein Nidderau e.V, 2017
1. Anmeldung
Für die Bestellung eines Standes kann das Anmeldeformular verwendet werden.
Der Anmelder ist an seine Anmeldung(in jeder Form) gebunden.
2. Anerkennung
Mit der Anmeldung erkennt der Aussteller die "Allgemeinen Ausstellungsbedingungen zur Gewerbemesse Nidderau 2013“ des Gewerbevereins Nidderau
e.V., und die, für die jeweilige Ausstellung gültigen „Besonderen
Ausstellungsbedingungen“ sowie die „Hausordnung“ als verbindlich für sich und alle
von ihm auf der Ausstellung Beschäftigten an. Alle gesetzlichen, arbeitsrechtlichen
und gewerberechtlichen Vorschriften, für Umweltschutz, Feuerschutz.
Unfallverhütung, Firmenbezeichnung und Preisauszeichnung sind einzuhalten.
3. Zulassung
Über die Zulassung der Aussteller und der einzelnen Ausstellungsgegenstände
entscheidet die Ausstellungsleitung. Der Veranstalter ist berechtigt, aus
konzeptionellen Gründen eine Beschränkung der angemeldeten
Ausstellungsgegenstände sowie eine Veränderung der angemeldeten Fläche
vorzunehmen. Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten
Gründen einzelne Aussteller und Anbieter von der Teilnahme ausschließen. Er
kann, wenn es im Rahmen der Ausstellung erforderlich ist, die Veranstaltung auf
bestimmte Aussteller-, Anbieter - und Besuchergruppen beschränken.
Konkurrenzausschluss darf weder verlangt, noch zugesagt werden. Mit Eingang der
Bestätigung für die Zulassung oder der Rechnung beim Aussteller ist der
Vertragsabschluss zwischen Veranstalter und Aussteller vollzogen ergeben sich
berechtigte Reklamationen oder Beanstandungen in Bezug auf angebotene Waren
oder die Arbeitsweise einer beteiligten Firma, hat die Ausstellungsleitung im
allgemeinen Interesse das Recht und die Befugnis, sofort angemessene
Maßnahmen zur Behebung zu treffen. Der Ausstellung nicht oder
falsch gemeldeter, nicht zugelassener oder gebrauchter Waren ist
unzulässig.
4. Änderungen - Höhere Gewalt
Unvorhergesehene Ereignisse, die eine planmäßige Abhaltung der Gewerbemesse
unmöglich machen, und nicht vom Veranstalter zu vertreten sind, berechtigen
diesen a) die Gewerbemesse vor Eröffnung abzusagen.
b) die Messe/Ausstellung zeitlich zu verlegen. Aussteller, die den
Nachweis führen, dass sich dadurch eine Terminüberschneidung mit
einer anderen, von ihnen bereits fest belegten Messe/Ausstellung ergibt, können
Entlassungen aus dem Vertrag beanspruchen.
c) die Messe/Ausstellung zu verkürzen. Die Aussteller können
eine Entlassung aus dem Vertrag nicht verlangen. Eine Ermäßigung
der Standmiete tritt nicht ein. Schadenersatzansprüche sind in jedem
Fall ausgeschlossen.
5. Rücktritt
Wird nach verbindlicher Anmeldung oder nach erfolgter Zulassung
ausnahmsweise vom Veranstalter ein Rücktritt zugestanden, so sind 25% der Miete
als Kostenentschädigung sowie die auf Veranlassung des Ausstellers
bereits entstandenen Kosten aus bereits erteilten
Aufträgen zu entrichten. Der Antrag auf Rücktritt kann nur schriftlich
erfolgen. Er ist nur dann rechtswirksam vereinbart, wenn der
Veranstalter ebenfalls schriftlich sein Einverständnis gibt.
Die Ausstellungsleitung kann die Entlassung davon abhängig machen,
dass der gemietete Stand anderweitig vermietet werden kann.
Neuvermietung entspricht einer Entlassung aus dem Vertrag, jedoch hat evtl. der
Erstaussteller die Differenz zwischen der tatsächlichen und der erzielten Miete zu
tragen. Kann ein Stand nicht anderweitig vermietet werden, so ist die
Ausstellungsleitung berechtigt, im Interesse des Gesamtbildes einen
anderen Aussteller auf den nicht bezogenen Stand zu verlegen. In diesem
Falle hat der Mieter keinen Anspruch auf Minderung der Standmiete.
6. Standeinteilung
Die Standeinteilung erfolgt durch die Ausstellungsleitung nach
Konzeptionellen Gesichtspunkten, wobei das Eingangsdatum der
Anmeldung nicht maßgebend ist. Besondere Wünsche des Ausstellers
werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Standplatzreservierungen
können frühestens nach vollständiger Bezahlung der Standmiete erfolgen.
Der Aussteller muss damit rechnen, dass aus technischen Gründen eine
geringfügige Beschränkung des zugeteilten Standes erforderlich ist.
Diese darf in der Breite und Tiefe höchstens je 10 cm betragen und
berechtigt nicht zur Minderung der Standmiete. Eine Verlegung des Standes darf
nur aus zwingenden Gründen erfolgen. Die Ausstellungsleitung gibt dem
betroffenen Aussteller eine möglichst gleichwertige Fläche. Änderungen der Lage,
der Art oder der Maße des Standes werden dem Aussteller unverzüglich mitgeteilt.
Untervermietung, Mitaussteller
Der Aussteller ist nicht berechtigt, ohne Genehmigung den ihm zugewiesenen
Stand ganz oder teilweise unterzuvermieten oder sonst zu überlassen, ihn zu
tauschen oder Aufträge für andere Firmen anzunehmen. Für die Entgegennahme
von Aufträgen müssen die Auftragsbücher, sofern nicht eigene verwandt werden,
neben der Anschrift der Lieferfirmen auch die genaue Anschrift des Standinhabers
aufweisen. Aus dem Auftragsschein muss ersichtlich sein, bei welchem Aussteller
und für welche Firma der Kaufvertrag abgeschlossen wurde.
8. Gesamtschuldnerische Haftung
Mieten mehrere Aussteller gemeinsam einen Stand, so haftet jeder von ihnen als
Gesamtschuldner. Sie haben einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten in der
Anmeldung zu benennen. Nur mit diesem braucht die Ausstellungsleitung zu
verhandeln. Mitteilungen an den in der Anmeldung benannten Vertreter gelten als
Mitteilungen an den - oder bei Gemeinschaftsständen - an die Aussteller.
9. Mieten und Kosten
Die Standmieten sind aus der Anmeldung zu ersehen. Die Kosten für die auf Antrag
des Ausstellers hergestellten Versorgungs-Anlagen sind auf Wunsch den
Ausstellern bekannt zu geben.
10. Zahlungsbedingungen
a) Fälligkeit: Bei Erhalt der Rechnung sind 25% sofort fällig. Der Restbetrag von 75
% ist pünktlich zu bezahlen, und zwar bis zu dem auf der Rechnung angegebenem
Datum. Rechnungen, die später als 4 Wochen vor Eröffnung ausgestellt werden,
sind sofort in voller Höhe zahlbar.
b) Zahlungsverzug: Von Fälligkeit an werden Verzugszinsen berechnet. Diese
betragen 3 % über dem von der Raiffeisenbank festgelegten Diskontsatz. Die
Ausstellungsleitung
kann nach vergeblicher Mahnung und bei entsprechender Ankündigung über nicht
voll bezahlte Stände anderweitig verfügen (s. Pkt. 5).

11. Gestaltung und Ausstattung der Stände
Am Stand sind für die gesamte Dauer der Veranstaltung in einer für jedermann
erkennbaren Weise Name und Anschrift des Standinhabers anzubringen. Die Innen
- Ausstattung der Stände ist Sache des Ausstellers. Der Einsatz von eigenen Fertigoder Systemständen ist in der Anmeldung ausdrücklich zu vermerken. Eine
Überschreitung der Standbegrenzung ist in jedem Falle unzulässig, eine
Überschreitung der vorgeschriebenen Aufbauhöhe bedarf der Genehmigung der
Ausstellungsleitung.
12. Werbung
Werbung jeder Art, insbesondere die Verteilung von Werbe-Drucksachen und die
Ansprache von Besuchern, sind nur innerhalb des Standes gestattet.
13. Aufbau
Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand innerhalb der in den Besonderen
Ausstellungsbedingungen angegebenen Fristen fertig zu stellen. Alle für den Aufbau
verwendeten, und im Stand bleibenden Materialien müssen schwer entflammbar
sein.
14. Betrieb des Standes
Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand während der ganzen Dauer der
Ausstellung mit den angemeldeten Waren zu belegen und, sofern der Stand nicht
ausdrücklich als Repräsentationsstand vermietet ist, mit sachkundigem Personal
besetzt zu halten. Die Reinigung der Stände obliegt dem Aussteller und muss
täglich nach Ausstellungsschluss vorgenommen werden. Dem Aussteller ist
vorgeschrieben Abfall selbst zu entsorgen.
15. Abbau
Die Stände dürfen nicht vor Ende der Ausstellung geräumt oder abgebrochen
werden, während der Öffnungszeiten sind die Stände besetzt zu halten.
Widrigenfalls gilt eine Konventionalstrafe in Höhe der Standmiete als vereinbart. Für
Beschädigungen des Fußbodens, der Wände und des miet- oder leihweise zur
Verfügung gestellten Materials haftet der Aussteller. Die Ausstellungsfläche ist im
Zustand wie übernommen, spätestens zu dem für die Beendigung des Abbaues
festgesetzten Termin, zurückzugeben. Andernfalls ist die Ausstellungsleitung
berechtigt, diese Arbeiten auf Kosten des Ausstellers ausführen zu lassen.
Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz bleiben davon unberührt. Nach dem
für den Abbau festgesetzten Termin nicht abgebaute Stände oder nicht abgefahrene
Ausstellungs- Gegenstände werden von der Ausstellungs-leitung auf Kosten des
Ausstellers entfernt, unter Ausschluss der Haftung.
16. Anschlüsse
Die allgemeine Beleuchtung geht zu Lasten des Veranstalters. Soweit vom
Aussteller Anschlüsse gewünscht werden, sind diese bei der Anmeldung bekannt
zu geben. Einrichtung und Verbrauch gehen zu Lasten des Ausstellers. Sämtliche
Installationen dürfen bis zum Standanschluss nur von einer, von der
Ausstellungsleitung zugelassenen Firmen ausgeführt werden. Diese erhalten alle
Aufträge durch Vermittlung und mit Zustimmung der Ausstellungs-Leitung und
erteilen Rechnung für Installation und Verbrauch direkt unter
Einhaltung der von der Ausstellungsleitung bekannt gegebenen Richtsätze.
Anschlüsse und Geräte, die den einschlägigen Bestimmungen - insbesondere des
VDF und des örtlichen EVU - nicht entsprechen, können auf Kosten des Ausstellers
von der Ausstellungsleitung entfernt oder außer Betrieb gesetzt werden. Der
Standinhaber haftet für alle Schäden, die durch Benutzung nicht gemeldeter und
nicht von den Ausstellungs-Installateuren ausgeführter Anschlüsse entstehen. Die
Ausstellungsleitung haftet nicht für Unterbrechungen oder Leistungsschwankungen
der Stromversorgung.
17. Bewachung
Die allgemeine Bewachung der Gewerbemesse übernimmt der Veranstalter ohne
Haftung für Verluste oder Beschädigungen. Für die Beaufsichtigung und
Bewachung des Standes ist der Aussteller selbst verantwortlich. Dies gilt auch
während der Auf- und Abbauzeiten.
Während dem Auf- und Abbau hat jede anwesende Person auf dem
Ausstellungsgelände einen schriftlichen Auftrag, sichtbar zutragen, seiner Firma,
und den Personalausweis mitzuführen und auf Verlangen dem Wachpersonal oder
der Ausstellungsleitung vorzuzeigen. Während der Ausstellung haben außerhalb
der Öffnungszeiten nur Personen mit einem gültigen Ausstellerausweis Zutritt. Am
Stand hat jeder Aussteller sowie das Personal Ausstellerausweise zu tragen. Dieser
Ausweis ist bei der Ausstellungsleitung erhältlich. Für jeden Stand werden 2
Ausweise kostenlos ausgegeben. jeder weitere bestellte Ausstellerausweis kostet
3,- €. Diese Kosten werden auch fällig, wenn der bestellte Ausweis nicht abgeholt
wird.
18. Haftung
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an Ausstellungsgegenständen und an der Standausrüstung sowie Folgeschäden. Soweit dem
Veranstalter ein Verschulden nachgewiesen werden kann, wird die Haftung auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
19. Versicherungen
Die Ausstellungsleitung versichert die Ausstellung gegen Sach- und PersonenSchäden, für die sie gesetzlich haftbar gemacht werden kann. Darüber hinaus
übernimmt der Veranstalter keine Haftung, gleich welcher Art, auch nicht für das
Abhandenkommen von Ausstellungsgut. Es wird den Ausstellern dringend nahe
gelegt, ihre Ausstellungsgegenstände und ihre Haftung auf eigene Kosten zu
versichern.
20. Verwirkungsklausel
Ansprüche der Aussteller gegen den Veranstalter, die nicht spätestens 2 Wochen
nach Schluss der Ausstellung schriftlich geltend gemacht werden, sind
verwirkt.
21. Änderungen
Von den Allgemeinen und besonderen Ausstellungsbedingungen abweichende
Abmachungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
22. Hausordnung
Die Ausstellungsleitung übt das Hausrecht im Ausstellungsgelände aus.
23. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hanau.
Stand 30.10.2012

