ANMELDUNG KLEINAUSSTELLER: Artist Alley, Klein-Verlage, Handmade Area, Comic Börse, Filmbörse,
Cosplayer 2018 // Application: Artist Alley, Handmade Area, Comic Dealer Area, Filmbörse (DVD & BD Dealer), Cosplayer 2018

Comic Con Europe GmbH - Markus Borchert, Jason Joiner
Lauensteinstr. 9 - 22307 Hamburg; Germany
Email: exhibitors@germancomiccon.com

Hinweis: Die Angaben auf diesem Formular werden von der Comic Con Europe GmbH unter Berücksichtigung
der Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) im automatisierten Verfahren im Rahmen der
Erfüllung der vertraglichen Aufgaben verarbeitet und genutzt. / Please note: The details on this form will be
processed and used in compliance with the data privacy laws of the EU DSGVO in an automated procedure as far
as it is required for the fulfillment of the contractual obligations.

Buchung eines 2 Meter Stands incl. Tisch für folgende/s Event/s / Registration of 2 meter booth incl. table for
following event/s:
German Comic Con Berlin, 20. – 21. Okt. 2018; Station Berlin
Firmenname / Company Name

Ansprechpartner / Contact Person

Produktangebot/Dienstleistung auf der Con / Offered products/service at the Con

Straße / Street

PLZ, Stadt, Land / Zip Code, City, Country

Telefon / Phone

E-Mail / e-Mail

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (NUR für EU-Unternehmen)
Sales tax ID (VAT) for companies from the European Union

Korrespondenzsprache / Language of correspondence
Deutsch/German

Englisch/English

Standbestellung Kleinaussteller / Booth Registration:
HANDMADE Area - ARTIST Alley – Klein-Verlage COSPLAY – Comic Börse – Filmbörse (gilt für DVD & BD Verkäufer; KEIN MERCH)

Anzahl/
Units

Artikel / Article
2 laufende Meter Reihenstand inkl. Tisch (Fest: 2m Tiefe x 2m Breite) /
Terrace booth incl. Table (Fixed: 2m depth by 2m width)
Messewand schwarz, 100 cm Breite x 250 cm Höhe / Stand border wall
black, 100 cm width x 250 cm height
Stühle (gepolstert) /
Chairs (cushioned)
Stühle ohne Polster /
Chairs without cushion
Hauptanschluss (3 kW, 230 V) inkl. Verbrauch / Main connection (3 kW,
230 V) incl. consumption of electricity
Zusätzliches Helferticket (Standbuchung enthält 1 Ausstellerticket /
Additional Exhibitor Ticket (booth registration includes 1 Ticket)

Einzelpreis (netto)
/ Unit price (net)
60,00 €

Gesamtpreis (netto)
/ Summed net)

25,00 €
10,00 €
5,00 €
200,00 €
25,00 €

Ja, ich habe die AGB (Besonderer Teil und Allgemeiner Teil der Teilnahmebedingungen, Seite 2-10) und die Datenschutzerklärung
http://www.germancomiccon.com/de/datenschutz/ gelesen und bin mit diesen einverstanden. / Yes, I confirm I read the conditions for
participation at GERMAN COMIC CON (pages 11-18) and privacy policy http://www.germancomiccon.com/de/datenschutz/ and do accept these.

Ort, Datum / City, Date

Rechtsverbindliche Unterschrift, Firmenname / Legally binding signature, Company

„German Comic Con“, eine Marke und ein Titel der Cool Conventions GmbH. Comic Con Europe GmbH, Geschäftsführer: Markus Borchert, Jason Joiner, Lauensteinstr. 9, 22307
Hamburg, Germany. Registergericht: Amtsgericht Hamburg, Germany; Registernummer: HRB 141197
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Besondere Teilnahmebedingungen German Comic Con Berlin 2018
1. Veranstalter, Veranstaltung, Veranstaltungsort, Veranstaltungstermin
Die German Comic Con wird in Lizenz von der Comic Con Europe GmbH veranstaltet. Die Comic Con Amsterdam und Comic Con
Rotterdam werden veranstaltet von der Comic Con Europe GmbH. Für Fragen bezüglich Ihrer Beteiligung an der Convention steht
Ihnen das Team der Comic Con Europe GmbH zur Verfügung.
Comic Con Europe GmbH
Geschäftsführer: Markus Borchert, Jason Joiner
Lauensteinstr. 9
22307 Hamburg, Germany
Telefon: +49 4064604959
Email: exhibitors@germancomiccon.com
Registergericht: Amtsgericht Hamburg, Germany
Registernummer: HRB 141197
Die German Comic Con Berlin findet am 20-21 Oktober 2018 im Station Berlin statt.
Öffnungszeiten / Opening hours
20. Okt. Samstag, 9:00/10:00 - 18:00*
21. Okt. Sonntag, 9:00/10:00 - 17:00*
*Änderungen vorbehalten / *changes reserved
2. Teilnahmeberechtigungen
Aussteller: Comic Con Europe GmbH behält sich vor, Ausstellungsgegenstände, Darstellungen, Produkte und Medien, die gegen
geltendes Recht in Deutschland verstoßen, nicht zur Veranstaltung zuzulassen.
Besucher: Die German Comic Con ist sowohl für Fach- wie auch Privatbesucher zugänglich.
3. Beteiligungspreise
Als Kleinaussteller in den Bereichen Handmade & Artist & Kleinverlage & Cosplay & Comic & Filmbörse haben Sie mit folgenden
Kosten zu rechnen: 2 laufende Meter Reihenstand inkl. Tisch = 60,00 €
Hinzu kommen bei Bedarf die Buchung von Messewänden, Stühlen, Strom und zusätzlichen Helfertickets.
Die Buchungsform „Kleinaussteller“ ist ausschließlich für Künstler in den Bereichen Artists & Kleinverlage & Handmade, Cosplay
sowie Comic bzw. DVD & Blu-ray Händler verfügbar.
Achtung: Die Buchung von Rückwände ist optional. Um die Präsentation vor Ort optisch einheitlich zu gestalten, wird es je zwei
Bereiche für Artist/Handmade/Comic Börse/Filmbörse geben, die aufgeteilt sind in „Aussteller mit Rückwänden“ und „Aussteller
ohne Rückwände“.
Kosten bei Rücktritt und Nichtteilnahme
Mit Rechnungsstellung gilt Ihre Standbuchung automatisch als gebucht und bestätigt. Achten Sie auf eine komplette Zahlung der
Rechnung innerhalb der Zahlungsfrist. Sollten Sie nicht innerhalb der Zahlungsfrist zahlen, zahlen Sie bei erneuter Buchung einen
Zuschlag von 50%.
Bis zum Erhalt der Zulassung ist ein Rücktritt von der Anmeldung möglich. In diesem Fall ist ein Betrag in Höhe von 30,00 Euro zu
zahlen. Im Falle einer Nichtteilnahme nach Zulassung und Rechnungsstellung ist eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 %
des Beteiligungspreises zu zahlen.
Mehrwertsteuer
Alle genannten Preise sind Nettopreise. Soweit gesetzliche Mehrwertsteuer anfällt, ist diese zusätzlich zu berechnen.
4. Standgrößen und Aufbau
Bitte berücksichtigen Sie, dass ggf. Hallenpfeiler und andere feste Einbauten in der gemieteten Standfläche enthalten sind.
Der Kostenbeitrag wird nach dem genauen Aufmaß der zugeteilten Standfläche berechnet. Vorhandene Vorsprünge, Pfeiler,
Installationsanschlüsse und sonstige feste Einbauten berechtigen nicht zu einer Minderung des Beteiligungspreises oder sonstiger
Kosten.
Messewände zur Abgrenzung der Standfläche sind nicht automatisch vorgesehen, müssen aber bei Bedarf als StandGestaltungselement mit Hilfe des Anmeldeformulars gegen Gebühr bestellt werden. Es erfolgt keine Standkonstruktion. Lediglich,
wenn Sicherheitsaspekte die Verlegung von Wasser- oder Elektroinstallation notwendig machen, werden von dem Veranstalter
Messewände aufgebaut.
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Standaufbau und Gestaltung müssen unter Einhaltung aller in Deutschland geltenden Vorschriften und der technischen Richtlinien
der Halle/Messe erfolgen. Alle diese Bestimmungen gelten sowohl für firmeneigene als auch für selbstständige Standgestalter,
Dekorateure und Schriftenmaler sowie für alle Personen, soweit sie im Auftrag des Ausstellers oder auf dessen Rechnung im
Zusammenhang mit dem Aufbau und der Gestaltung des Standes tätig werden.
Der Aussteller ist für die Einhaltung sämtlicher Bestimmungen verantwortlich. Die für den Aussteller tätigen Aufbaukräfte und
sonstige Personen sind auf die Einhaltung der Bestimmungen hin zu überwachen. Die Aufbauhöhe beträgt 4,50m.
Bei eingeschossigen Standbauten, die die zulässige Aufbauhöhe nicht überschreiten, ist es nicht erforderlich, Zeichnungen zur
Genehmigung einzureichen, wenn die technischen Richtlinien bei der Gestaltung und Ausführung des Standes eingehalten werden.
Alle anderen Standbauten und Konstruktionen sind genehmigungspflichtig, insbesondere, wenn in dem Stand besondere Aufbauten
bzw. Besprechungskabinen vorgesehen bzw. statische Berechnungen erforderlich sind. Für den Antrag auf Genehmigung sind die
Pläne für den Messestand der Comic Con Europe GmbH vor Ausführung der Arbeiten rechtzeitig, mindestens jedoch 6 Wochen vor
Veranstaltungs-beginn in zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Diese prüffähigen Unterlagen bestehen aus Grundrissen, Ansichten
und konstruktivem Schnitt mit allen Maßen.
Mit den Arbeiten für den Standbau darf erst begonnen werden, wenn der Aussteller ein Exemplar mit dem Genehmigungsvermerk
der Comic Con Europe GmbH erhalten hat. Dieser Genehmigungsvermerk entbindet den Aussteller nicht von der Einhaltung der
einschlägigen Vorschriften. Er besagt lediglich, dass die Comic Con Europe GmbH unter gestalterischen Gesichtspunkten keine
Einwände hat. Auf Anforderung der Comic Con Europe GmbH ist der Aussteller verpflichtet, unverzüglich zusätzlich geforderte
Informationen zum Messestand vorzulegen.
Die Prüfungspflicht der Einhaltung sonstiger Vorschriften besteht für die Comic Con Europe GmbH nicht. Sofern gleichwohl ein
Verstoß gegen die einschlägigen Vorschriften entdeckt wird, kann die Comic Con Europe GmbH auch aus diesem Grund den
Genehmigungsvermerk verweigern. Dem Aussteller ist ferner bekannt, dass in besonderen Fällen – in seinem Auftrag und auf
seiner Rechnung – die Bauunterlagen den zuständigen Stellen zur Prüfung vorgelegt werden müssen.
Ungeachtet von behördlichen Bauabnahmen ist Rügen der Comic Con Europe GmbH über am Stand festgestellte Beanstandungen
unverzüglich nachzukommen. Bei Gefahr in Verzug darf die Comic Con Europe GmbH die erforderlichen Maßnahmen nach
beliebigem Ermessen bestimmen und auf Kosten des Ausstellers ausführen lassen.
Der Aufbau der Stände muss entsprechend der bestätigten Standform vorgenommen werden. Die Gestaltung der Stände ist Sache
des Ausstellers und hat in einer der Veranstaltung angemessenen Form zu erfolgen. Der Aussteller hat sich über die Belastbarkeit
des Hallenbodens und die lichte Höhe der Halle zu informieren. Für die Standfläche ist nur das örtliche Aufmaß gültig.
Transparente und Firmenschilder dürfen nicht in die Gänge hineinragen.
5. Aussteller- und Arbeitsausweise
Comic Con Europe GmbH behält sich vor, bereits ausgegebene Ausstellerausweise wieder einzuziehen bzw. zu sperren, wenn der
Aussteller vor Ausstellungsbeginn den Beteiligungspreis nicht vollständig beglichen hat.
Die Ausweise können vor Ort abgeholt werden und werden vor dem Betreten der Halle persönlich übergeben.
Sämtliche Ausweise sind personengebunden und nicht übertragbar.
Eine Überlassung an Dritte – entgeltlich oder unentgeltlich – ist unzulässig und stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die
Teilnahmebedingungen im Sinne von Ziffer V des Allgemeinen Teils der Teilnahmebedingungen dar.
Sie erhalten ebenfalls für das während des Auf- und Abbaus beschäftigte Personal kostenlose Arbeitsausweise zum Betreten des
Messegeländes. Diese Ausweise haben nur bis zum Beginn der Veranstaltung bzw. nach deren Beendigung Gültigkeit, berechtigen
aber nicht zum Betreten des Geländes während der Veranstaltung. Auch diese Ausweise werden vor Ort persönlich übergeben.
6. Unzulässige Werbung/Verstöße gegen Teilnahmebedingungen
Um das Gesamtbild der Veranstaltung zu wahren und Aussteller und Besucher vor störenden und rechtswidrigen Aktionen zu
schützen, sind insbesondere folgende Werbemaßnahmen untersagt:
- Überschreitung der verbindlich festgelegten Bauhöhe;
- Werbemaßnahmen außerhalb der angemieteten Standfläche ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Comic Con Europe
GmbH;
- Werbung weltanschaulichen und politischen Charakters
Für die rechtliche Zulässigkeit von Wettbewerben, Verlosungen etc. ist der Aussteller selbst verantwortlich.
Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen ist Comic Con Europe GmbH berechtigt, Ihren Stand sofort zu
schließen und die Räumung selbst durchzuführen, ohne dass es dazu der Anrufung gerichtlicher Hilfe bedarf. Ansprüche, gleich
welcher Art, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
7. Mündliche Vereinbarungen
Mündliche Vereinbarungen, die über diesen Vertragsrahmen hinausgehen, gelten nur nach schriftlicher Bestätigung.
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8. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages hiervon unberührt. Die Parteien werden nach Treu und Glauben
Verhandlungen darüber führen, die unwirksamen Bestimmungen durch gültige zu ersetzen, die dem mit den unwirksamen
Bestimmungen verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommen.
Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in ihr angegebenen Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so
soll das der Bestimmung am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß an die Stelle treten.
9. Allgemeiner Teil der Teilnahmebedingungen, Technische Richtlinien
Die Bestimmungen des Allgemeinen Teils der Teilnahmebedingungen sowie der Technischen Richtlinien, bleiben unberührt.
Stand: 24. Juni 2018
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Allgemeiner Teil der Teilnahmebedingungen
I

Anmeldung

1. Ihren Wunsch, an der Veranstaltung teilzunehmen, erklären Sie durch Rücksendung des vollständig ausgefüllten und
rechtsverbindlich unterschriebenen Anmeldeformulars (Anmeldung).
2. Mit der Unterzeichnung und Rücksendung des Formulars werden die Teilnahmebedingungen – Allgemeiner Teil und Besonderer
Teil sowie die Technischen Richtlinien – als Vertragsbestandteil verbindlich anerkannt. Die Technischen Richtlinien stehen Ihnen
über die Veranstaltungs-Homepage oder über die Seite der Halle/Messe als Download zur Verfügung
www.westfalenhallen.de www.station-berlin.de www.moc-muenchen.de www.messefrankfurt.de www.rai.nl
Die Angaben auf diesem Formular werden von der Comic Con Europe GmbH unter Berücksichtigung der Regelungen
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) im automatisierten Verfahren im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Aufgaben
verarbeitet und genutzt.
3. Die Anmeldung ist, unabhängig von der Zulassung, für Sie bindend, sie kann nicht mit Bedingungen und Vorbehalten versehen
werden, insbesondere stellen Platzierungswünsche keine Bedingung für die Teilnahme dar.

II

Zulassung/Überlassung der Standfläche

1. Über Ihre Teilnahme entscheidet die Comic Con Europe GmbH nach Maßgabe der für alle Veranstaltungsteilnehmer geltenden
Bestimmungen (Zulassung/Standflächenbestätigung).
Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Gehen bei der Comic Con Europe GmbH vor Ablauf der Anmeldefrist mehr
Anmeldeformulare ein, die dem Anforderungsprofil entsprechen, als Ausstellungsfläche vorhanden ist, entscheidet die Comic Con
Europe GmbH über die Zulassung nach freiem Ermessen.
Soweit Sie Ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Comic Con Europe GmbH bereits einmal nicht oder nicht rechtzeitig
nachgekommen sind, kann Ihr Unternehmen von der Zulassung ausgeschlossen werden.
2. Der Vertrag kommt spätestens durch die Mitteilung der Zulassung zustande, die per Brief, Telefax oder andere elektronische
Übermittlung erfolgt und auch ohne Unterschrift gültig ist. Weicht der Inhalt der Zulassung wesentlich vom Inhalt Ihrer Anmeldung
ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der Zulassung zustande, wenn Sie nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zugang schriftlich
widersprechen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass die Veranstaltung zeitlich oder räumlich verlegt werden muss und die Änderung
für Sie zumutbar ist; an die Stelle der Zulassung tritt dabei die entsprechende Änderungsmitteilung der Comic Con Europe GmbH.
Die Zulassung gilt nur für die jeweilige Veranstaltung, das angemeldete und in der Zulassung genannte Unternehmen und die
angemeldeten Produkte und Dienstleistungen. Produkte und Dienstleistungen, die nicht dem Warenverzeichnis entsprechen, dürfen
nicht ausgestellt oder angeboten werden.
3. Die Zuteilung einer Standfläche erfolgt durch die Comic Con Europe GmbH aufgrund der Zugehörigkeit der von Ihnen
angemeldeten Produkte zu einem Ausstellungsthema innerhalb der Veranstaltung.
Ein Anspruch auf Zuteilung einer Standfläche in einer bestimmten Form, in einer bestimmten Größe, in einer bestimmten Halle oder
in einem bestimmten Hallenbereich besteht nicht. Abweichungen von der gewünschten Standform oder Platzierung berechtigen
nicht zum Widerspruch gemäß Ziffer II, Absatz 2 des Allgemeinen Teils der Teilnahmebedingungen.
4. Die Comic Con Europe GmbH ist berechtigt, Ihnen im Einzelfall aus wichtigem Grund nachträglich eine von der Zulassung
abweichende Standfläche zuzuteilen, Größe und Maße Ihrer Standfläche zu ändern, Ein- und Ausgänge zu verlegen oder zu
schließen und bauliche Veränderungen in der Halle vorzunehmen, ohne dass Sie hieraus Rechte herleiten können. Bei einer
Verringerung der Standgröße wird der Unterschiedsbetrag des Beteiligungspreises an Sie zurückerstattet.
Ist die Standfläche aus einem von der Comic Con Europe GmbH nicht zu vertretenden Grund nicht verfügbar, so werden Sie
unverzüglich benachrichtigt. Sie haben in diesem Fall Anspruch auf Rückerstattung des Beteiligungspreises.
Ein darüber hinaus gehender Anspruch auf Schadensersatz besteht in diesen Fällen nicht.
5. Beanstandungen müssen Sie unverzüglich, in jedem Fall während der Laufzeit der Veranstaltung, schriftlich geltend machen;
spätere Einwendungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
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6. Die Comic Con Europe GmbH ist berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn sie aufgrund unrichtiger Angaben erteilt wurde
oder die Zulassungsvoraussetzungen nachträglich entfallen sind.
Die Comic Con Europe GmbH ist berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, ein derartiger Antrag
mangels Masse abgewiesen oder ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Hiervon haben Sie die Comic Con Europe GmbH
unverzüglich zu informieren.
7. Ein Widerruf der Anmeldung ist bis zum Erhalt der Zulassung/Standflächenbestätigung nur möglich, wenn die
Teilnahmebedingungen Besonderer Teil dies zulassen. In diesem Fall ist ein Entgelt in der in den Teilnahmebedingungen
Besonderer Teil bestimmten Höhe zu zahlen.
8. Nach Erhalt der Zulassung/Standflächenbestätigung ist ein Rücktritt grundsätzlich nicht mehr möglich.
9. Sollten von Ihnen für die Präsentation vorgesehene Produkte aufgrund am Veranstaltungsort gültiger Rechtsvorschriften oder
aus sonstigen Gründen dort nicht eingeführt werden können oder Produkte nicht rechtzeitig, nicht unbeschädigt oder überhaupt
nicht am Veranstaltungsort eintreffen – z. B. durch Verlust, Transport- oder Zollverzögerung – oder sich die Anreise für Sie, Ihre
Mitarbeiter oder Ihr Stand- bzw. Aufbaupersonal verzögern oder unmöglich werden, z. B. durch Nichterteilung eines Visums, so fällt
dies allein in Ihren Risikobereich als Aussteller. Sie bleiben zur Zahlung sämtlicher vereinbarter Preise verpflichtet.
10. Veranstaltungsbezogene Regelungen finden Sie im Besonderen Teil der Teilnahmebedingungen.

III

Aufbau, Gestaltung und Betrieb der Stände

1. Als Aussteller sind Sie im Rahmen Ihrer Conventionteilnahme, insbesondere im Zusammenhang mit Aufbau und Gestaltung des
Standes für die Einhaltung aller in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen, der Regelungen dieser Bedingungen sowie
des Besonderen Teils der Teilnahmebedingungen und der Technischen Richtlinien verantwortlich. Dies gilt auch für die für den
Aussteller tätigen Personen. Diese Personen sind auf die Einhaltung der Bestimmungen hin zu überwachen. Weitergehende,
insbesondere veranstaltungsbezogene Regelungen finden Sie im Besonderen Teil der Teilnahmebedingungen und in den
Technischen Richtlinien.
2. Alle eventuell zusätzlich erforderlichen technischen Leistungen, insbesondere die Installation von Strom, Wasser und
Sicherungselementen, Beschaffung örtlicher Hilfskräfte etc., können mit besonderen Bestellformularen gegen gesonderte
Berechnung bestellt werden. Bestellungen Dritter, insbesondere von Messebauunternehmen, die im Zusammenhang mit dem
Aufbau, der Einrichtung und der Gestaltung ihrer Standfläche stehen, gelten als im Namen und für Rechnung des Ausstellers
abgegeben.
3. Die Stände müssen während der gesamten Dauer der Veranstaltung mit den angemeldeten und zugelassenen Produkten belegt
und personell besetzt sein. Ein vorzeitiges Räumen des Standes stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen dar, der die Comic Con Europe GmbH berechtigt, Schadensersatzansprüche geltend zu machen und Ihr
Unternehmen von zukünftigen Teilnahmen an Veranstaltungen der Comic Con Europe GmbH auszuschließen.
4. Die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen darf nur auf der in der Zulassung genannten Standfläche erfolgen. Die
Verteilung von Produkten, Flyern und sonstigen Werbemitteln ist in den übrigen Bereichen der Hallen/Messe ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Comic Con Europe GmbH unzulässig.
5. Die Comic Con Europe GmbH kann von Ihnen die Beseitigung von Produkten verlangen, die nicht dem Warenverzeichnis
entsprechen oder geeignet sind, durch Geruch, Geräusche oder andere Emissionen oder durch ihr Aussehen eine erhebliche
Störung des Veranstaltungsbetriebes oder eine Gefährdung der Sicherheit von Ausstellern und Besuchern herbeizuführen.

IV

Beteiligungspreis und sonstige Kosten/Zahlungsbedingungen/Inhalte der einheitlichen Veranstaltungsleistung

1. Der Beteiligungspreis für die einheitliche Veranstaltungsleistung beinhaltet neben der Überlassung der Standfläche für die
Veranstaltungszeit sowie für die im Besonderen Teil der Teilnahmebedingungen festgelegte Aufbau- und Abbauzeit auch die
Überlassung einer bestimmten Anzahl von Aussteller- und Arbeitsausweisen, die Benutzung von technischen
Einrichtungen und Service-Einrichtungen im Bereich des Veranstaltungsgeländes, allgemeine Hallenaufsicht, Reinigung der
allgemein zugänglichen Hallenbereiche, allgemeine Hallenbeleuchtung sowie die Beratung in Fragen der Organisation, Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit für Ihre Beteiligung.
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Darüber hinaus beinhaltet der Beteiligungspreis auch Leistungen der Halle/Messe im Rahmen des allgemeinen
Besuchermarketings. Nach eigenem Ermessen der Comic Con Europe GmbH zählt hierzu eine Auswahl insbesondere aus den
folgenden Leistungen: Schaltung von Anzeigen, Bereitstellung von Werbemitteln für eigene Kommunikationsmaßnahmen der
Aussteller, Maßnahmen des Direct-Marketings, z. B. Herausgabe und Versendung von Newslettern und sonstigen Informationen an
potentielle Besucher per Brief, Telefax oder andere elektronische Übermittlung, Bereitstellung des Online-Ticket-Shops und
veranstaltungsbezogener Internet Domains. Die Aufnahme in ein Ausstellerverzeichnis ist Bestandteil der Veranstaltungsleistung
und für jeden Aussteller, Mitaussteller, Gruppenteilnehmer sowie für jedes zusätzlich vertretene Unternehmen obligatorisch. Auf die
entsprechenden Regelungen der Teilnahmebedingungen Besonderer Teil wird verwiesen.
Die Comic Con Europe GmbH ist berechtigt, für einzelne der genannten Leistungen ein zusätzliches Entgelt zu fordern.
2. Der Beteiligungspreis schließt nicht die Überlassung von Messewänden oder sonstige Aufbauten ein.
3. Die Höhe des Beteiligungspreises und der sonstigen Kosten wird auf der Grundlage der in dem Besonderen Teil der
Teilnahmebedingungen angegebenen Sätze nach dem Aufmaß der zugeteilten Standfläche berechnet. Bei der Berechnung wird die
zugeteilte Bodenfläche ohne Rücksicht auf Vorsprünge, Pfeiler, Installationsanschlüsse und sonstige feste Einbauten zugrunde
gelegt. In der gemieteten Standfläche/Bodenfläche enthaltene Vorsprünge, Pfeiler, Installationsanschlüsse und sonstige feste
Einbauten berechtigen nicht zu einer Reduzierung des Beteiligungspreises.
4. Bei zweigeschossigen Ausstellungsständen wird die tatsächlich nach technischer Prüfung bewilligte Fläche im Obergeschoss
mit 50 % des m²-Preises Bodenfläche berechnet.
5. Nach Ihrer Zulassung erhalten Sie eine Rechnung über den Beteiligungspreis und die sonstigen Kosten; der Rechnungsbetrag ist
sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Die mit der Zulassung vereinbarten Preise verstehen sich als Nettofestpreise zuzüglich
eventuell anfallender Mehrwertsteuer und vergleichbarer Steuern des Veranstaltungsortes.
6. Die Comic Con Europe GmbH ist berechtigt, bei Erhöhung der eigenen Gestehungskosten, insbesondere infolge von gestiegenen
Herstellungs-, Bezugs- und Lohnkosten sowie Gebühren, Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben am Veranstaltungsort, die
Preise um die erhöhten Kosten anzuheben.
Die fristgerechte Zahlung sämtlicher Verbindlichkeiten ist Voraussetzung für den Bezug der Standfläche.
7. Bei Verzug sind Zinsen in Höhe von 3,62 % über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches der
Bundesrepublik Deutschland zu entrichten. Falls der Comic Con Europe GmbH ein höherer Schaden entsteht, ist sie berechtigt,
diesen geltend zu machen. Die Schadensersatzpflicht entfällt oder verringert sich, wenn Sie nachweisen, dass der Comic Con
Europe GmbH als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
Bei nicht fristgerechter oder nicht vollständiger Bezahlung der Rechnung ist die Comic Con Europe GmbH darüber hinaus
berechtigt, den Vertrag mit Ihnen zu lösen und über die Standfläche anderweitig zu verfügen.
8. Zugunsten der Comic Con Europe GmbH besteht für dessen Forderung aus der Vermietung der Standflächen ein Pfandrecht an
den von Ihnen eingebrachten Sachen.
9. Die von der Comic Con Europe GmbH erbrachten Leistungen werden in EURO fakturiert. Sie sind verpflichtet, den aus der
Rechnung ersichtlichen Betrag in der aus der Rechnung ersichtlichen Währung („Abrechnungswährung“) zu zahlen. Sofern Comic
Con Europe GmbH aus Kulanzgründen, ohne hierzu verpflichtet zu sein, im Einzelfall bereit ist, einen Ausgleich der Rechnung in
einer anderen Währung als der Abrechnungswährung zu akzeptieren, so ist der jeweiligen Zahlung hinsichtlich der Umrechnung der
amtliche am Tag des Zahlungseinganges gültige Einkaufskurs der Abrechnungswährung zugrunde zu legen. Etwaige Kursverluste
zur Abrechnungswährung nach Fälligkeit der Rechnung gehen somit zu Ihren Lasten.
10. Beanstandungen der Rechnung sind unverzüglich, spätestens binnen 2 Wochen nach Zugang, schriftlich geltend zu machen;
spätere Einwendungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
11. Auf der gemieteten Standfläche vorhandene Vorsprünge, Pfeiler, Installationsanschlüsse und sonstige feste Einbauten
berechtigen nicht zu einer Minderung des Beteiligungspreises oder sonstiger Kosten.
12. Die ungekürzten Beträge stehen der Comic Con Europe GmbH auch dann zu, wenn Sie Ihre Verbindlichkeiten aus dem
Vertragsverhältnis nicht erfüllen. Ein Schadensersatzanspruch bleibt davon unberührt. Sollte der Vertrag durch die Comic Con
Europe GmbH nicht oder nicht vollständig erfüllt werden können, haben Sie einen Anspruch auf anteilige Erstattung der von Ihnen
gezahlten Beträge. Weitergehende Ansprüche sind nach den Regelungen in Ziffer VII und VIII dieser Teilnahmebedingungen
ausgeschlossen. Die Regelung unter Ziffer X dieser Teilnahmebedingungen bleibt unberührt.
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13. Mit Gegenforderungen gegen die aus dem Vertragsverhältnis stammenden Forderungen können Sie nur insoweit aufrechnen
oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, als Ihre Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden sind.
14. In der Übersendung einer Rechnung an einen Dritten auf Wunsch des Ausstellers liegt kein Verzicht auf die Forderung gegen
den Aussteller. Sie bleiben bis zum vollständigen Forderungsausgleich zur Zahlung verpflichtet.

V

Mitaussteller, zusätzlich vertretene Unternehmen, Gruppenbeteiligungen

1. Standflächen werden grundsätzlich nur als Ganzes und nur an einen Vertragspartner überlassen. Als Aussteller dürfen Sie die
Ihnen überlassene Standfläche ohne vorherige Zustimmung der Comic Con Europe GmbH nicht verlegen, tauschen, teilen oder in
sonstiger Weise Dritten ganz oder teilweise zugängig machen.
2. Die Nutzung der Standfläche durch mehrere Unternehmen ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Comic
Con Europe GmbH zulässig.
3. Für die Benutzung der Standfläche durch ein weiteres Unternehmen mit eigenen Produkten und eigenem Personal (Mitaussteller)
sind ein besonderer Antrag und eine Zulassung durch die Comic Con Europe GmbH erforderlich. Dies gilt auch für Unternehmen, die
zwar mit eigenen Produkten, aber nicht mit eigenem Personal vertreten sind (zusätzlich vertretene Unternehmen). Konzernfirmen
und Tochtergesellschaften gelten als Mitaussteller. Die Comic Con Europe GmbH ist berechtigt, für die Teilnahme von
Mitausstellern einen Beteiligungspreis und sonstige Kosten zu erheben, die von Ihnen als Aussteller zu entrichten sind. Für die
Zulassung von Mitausstellern und zusätzlich vertretenen Unternehmen gelten im Übrigen die unter Ziffer II dieser
Teilnahmebedingungen genannten Voraussetzungen; für diese Unternehmen gelten die Teilnahmebedingungen – Allgemeiner Teil
und Besonderer Teil sowie die Technischen Richtlinien.
Nehmen Sie einen Mitaussteller oder ein zusätzlich vertretenes Unternehmen ohne ausdrückliche Zulassung der Comic Con Europe
GmbH auf, ist diese berechtigt, den Vertrag mit Ihnen fristlos zu kündigen und die Standfläche auf Ihre Gefahr und Kosten räumen
zu lassen. Ansprüche gegen die Comic Con Europe GmbH – gleich welcher Art, insbesondere Schadensersatzansprüche –
bestehen in diesem Fall nicht.
Vertragsbeziehungen bestehen auch nach Zulassung ausschließlich zwischen der Comic Con Europe GmbH und dem Aussteller,
der für Verschulden seiner Mitaussteller/zusätzlich vertretenen Unternehmen wie für eigenes Verschulden haftet.
4. Wenn mehrere Unternehmen gemeinsam auf einer Standfläche an der Veranstaltung teilnehmen wollen – Gruppenbeteiligung –,
so sind die vorliegenden Teilnahmebedingungen Allgemeiner Teil und Besonderer Teil sowie die Technischen Richtlinien für jedes
einzelne Unternehmen verbindlich. Die Anmeldung erfolgt durch den Gruppenorganisator, der für die Einhaltung der
Teilnahmebedingungen durch die Gruppenteilnehmer verantwortlich ist. Vertragsbeziehungen bestehen nach
Zulassung/Standflächenbestätigung ausschließlich zwischen Gruppenorganisator und der Comic Con Europe GmbH. Ausnahmen
bestehen bei individuellen Bestellungen von Service-Leistungen durch Gruppenteilnehmer vor oder während einer Veranstaltung.
5. Wird eine Standfläche zwei oder mehreren Unternehmen gemeinsam zugeteilt, haftet jedes Unternehmen der Comic Con Europe
GmbH gegenüber als Gesamtschuldner.

VI

Hausrecht

1. Die Comic Con Europe GmbH übt innerhalb des Veranstaltungsgeländes das Hausrecht aus.
2. Sie ist berechtigt, Ausstellungsgegenstände vom Stand entfernen zu lassen, wenn ihre Zurschaustellung dem geltenden Recht,
den guten Sitten oder dem Ausstellungsprogramm widerspricht. Die Werbung für politische und weltanschauliche Zwecke ist
verboten. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen Teilnahmebedingungen, Technische Richtlinien oder
gesetzliche Bestimmungen ist die Comic Con Europe GmbH berechtigt, Ihren Stand schließen oder räumen zu lassen.
3. Es gilt die Haus- und Geländeordnung für das Gelände der jeweiligen Halle/Messe der jeweils aktuellen Fassung.

VII

Haftung/Versicherung

1. Die Comic Con Europe GmbH übernimmt keine Obhutspflicht für eingebrachtes Ausstellungsgut, für Standausrüstung und für
Gegenstände, die sich im Eigentum der auf dem Stand tätigen Personen befinden.
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2. Jegliche Haftung für Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen, sofern die Risiken versichert werden können. Unberührt
hiervon bleibt die Haftung aufgrund vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhaltens. Dieser Haftungsausschluss erfährt durch
Bewachungsmaßnahmen der Comic Con Europe GmbH keine Einschränkung.
Im Rahmen der Haftung verbleibt es bei den gesetzlichen Beweislastregeln; sie erfahren durch diese Klausel keine Änderung.
3. Die Comic Con Europe GmbH empfiehlt den Abschluss einer Ausstellungsversicherung aufgrund des durch die Comic Con
Europe GmbH abgeschlossenen Rahmenvertrages; darüber hinaus können Sie besondere Bewachungsmaßnahmen kostenpflichtig
bestellen.
4. Als Aussteller haften Sie gegenüber der Comic Con Europe GmbH für jeden Schaden, den Sie, Ihr Personal, Ihre Mitarbeiter oder
von Ihnen beauftragte Dritte oder sonstige Dritte, derer Sie sich zur Erfüllung Ihrer Verbindlichkeiten bedienen, der Comic Con
Europe GmbH schuldhaft zufügen. Die Technischen Richtlinien sowie die Informationen aus Rundschreiben der Comic Con Europe
GmbH über Fragen der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung sind unbedingt zu beachten.
5. Die Anwendung des § 831 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland ist ausgeschlossen.
6. Bei Schadensersatzansprüchen für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit haftet die Comic Con Europe GmbH bei
Vorsatz und Fahrlässigkeit im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen. Sonstige vertragliche und/oder gesetzliche
Schadensersatzansprüche jeglicher Art, einschließlich für Folgeschäden, sind ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht von der
Comic Con Europe GmbH durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurde. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen gelten in vollem Umfang für die Organe, Arbeitnehmer, gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen, derer sich die Comic Con Europe GmbH zur Erfüllung des Vertrages bedient.
Außerdem haftet die Comic Con Europe GmbH für jede schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche
Vertragspflichten sind nur solche, deren Beachtung bei der Durchführung des Vertrages unentbehrlich sind. Dies gilt für alle
Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben könnten. Die Schadensersatzansprüche sind jedoch
beschränkt auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens.
Ist die Comic Con Europe GmbH infolge höherer Gewalt oder aus anderen von ihr nicht zu vertretenden Gründen gezwungen, den
Ausstellungsbereich oder Teile davon vorübergehend oder auf Dauer zu räumen, die Veranstaltung zu verschieben, zu verkürzen
oder zu verlängern, so können Sie hieraus keine Rechte, insbesondere keine Ansprüche auf Schadensersatz gegen die Comic Con
Europe GmbH herleiten.
Das Vertretenmüssen der Comic Con Europe GmbH beschränkt sich – unbeschadet der Haftungsbeschränkungen aufgrund dieser
Teilnahmebedingungen – in jedem Fall auf Verschulden. Im Fall von Verträgen, die die Beschaffung bestimmter Gegenstände zum
Inhalt haben, übernimmt die Comic Con Europe GmbH nicht das Beschaffungsrisiko, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich anderes
vereinbart wird.

VIII

Geltendmachung von Ansprüchen/Verjährung

1. Ihre Ansprüche gegen die Comic Con Europe GmbH – gleich welcher Art – sind unverzüglich, in jedem Fall während der Laufzeit
der Veranstaltung schriftlich gegenüber der Comic Con Europe GmbH geltend zu machen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist der
Eingang bei der Comic Con Europe GmbH. Später eingehende Forderungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die
Regelungen unter Ziffer VII, Absatz 2 dieser Teilnahmebedingungen bleiben unberührt.
2. Ihre Ansprüche gegen die Comic Con Europe GmbH aus dem Vertragsverhältnis und alle damit im Zusammenhang stehenden Ansprüche verjähren innerhalb von 6 Monaten, es sei denn, die Haftung der Comic Con Europe GmbH resultiert aus
vorsätzlichem Verhalten. Die Verjährungsfrist beginnt mit Ende des Monats, in den der Schlusstag der Veranstaltung fällt.

IX

Erfüllungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht

1. Erfüllungsort ist der Sitz der Comic Con Europe GmbH. Gerichtsstand, auch im Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozess ist,
soweit es sich bei Ihnen um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen handelt, Hamburg. Die Comic Con Europe GmbH ist nach ihrer Wahl auch berechtigt, ihre Ansprüche bei dem
Gericht des Ortes geltend zu machen, an dem Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung hat.

„German Comic Con“, eine Marke und ein Titel der Cool Conventions GmbH. Comic Con Europe GmbH, Geschäftsführer: Markus Borchert, Jason Joiner, Lauensteinstr. 9, 22307
Hamburg, Germany. Registergericht: Amtsgericht Hamburg, Germany; Registernummer: HRB 141197
Seite 9 von 18

ANMELDUNG KLEINAUSSTELLER: Artist Alley, Klein-Verlage, Handmade Area, Comic Börse, Filmbörse,
Cosplayer 2018 // Application: Artist Alley, Handmade Area, Comic Dealer Area, Filmbörse (DVD & BD Dealer), Cosplayer 2018
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und der Comic Con Europe GmbH ist deutsches Recht und der deutsche Text
maßgebend.

X

Vorbehalte/Schlussbestimmungen

1. Als Aussteller sind Sie auch dann für die Einhaltung sämtlicher im Gastgeberland gültigen Gesetze, Richtlinien und sonstigen
Vorschriften allein verantwortlich, wenn die Teilnahmebedingungen der Comic Con Europe GmbH von solchen Vorschriften
inhaltlich abweichen. Sie sind verpflichtet, sich über die einschlägigen Vorschriften am Veranstaltungsort rechtzeitig und
umfassend zu informieren und sich die notwendige Kenntnis zu verschaffen.
Die Comic Con Europe GmbH haftet nicht für Schäden und sonstige Nachteile, die sich für Sie als Aussteller ergeben könnten.
2. Die Comic Con Europe GmbH ist berechtigt, die Veranstaltung zu verschieben, zu verkürzen, zu verlängern oder abzusetzen
sowie vorübergehend oder endgültig, in einzelnen Teilen oder insgesamt zu schließen, wenn unvorhergesehene Ereignisse wie
höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Krieg, Unruhe, Streik, Ausfall oder Behinderung von Verkehrs- und/oder
Nachrichtenverbindungen eine solche Maßnahme erfordern. Sie haben im Fall der Verschiebung, Verkürzung, Verlängerung oder
Schließung keinen Anspruch auf Ersatz der Ihnen hieraus entstehenden Schäden. Hat die Teilnahme infolge einer solchen
Maßnahme für Sie kein Interesse und verzichten Sie deswegen auf die Belegung der Ihnen zugeteilten Standfläche, so sind Sie
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist unverzüglich nach Kenntnis der Änderung schriftlich zu erklären. Im Fall
einer Absage einer Veranstaltung haftet die Comic Con Europe GmbH nicht für Schäden und/oder sonstige Nachteile, die sich für
Sie hieraus ergeben. Auf Verlangen der Comic Con Europe GmbH sind Sie verpflichtet, einen angemessenen Anteil an den durch die
Vorbereitung der Veranstaltung entstandenen Kosten zu tragen. Die Höhe der von jedem Aussteller zu zahlenden Quote wird nach
Anhörung der betroffenen Wirtschaftsorganisationen von der Comic Con Europe GmbH festgesetzt.
3. Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular erkennen Sie die Teilnahmebedingungen der Comic Con Europe GmbH (den
Allgemeinen und Besonderen Teil sowie die Technischen Richtlinien) sowie alle weiteren das Vertragsverhältnis betreffenden
Bestimmungen als verbindlich an.
4. Sollten diese Bestimmungen teilweise rechtsunwirksam oder lückenhaft sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen sowie des Vertrages nicht berührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, die unwirksame Bestimmung durch
eine solche Regelung zu ersetzen bzw. die Lücke durch eine solche Regelung auszufüllen, mit der der von den Parteien verfolgte
wirtschaftliche Zweck am ehesten erreicht werden kann.
5. Sämtliche Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung der
Schriftformklausel selbst.

Stand: 24. Juni 2018

„German Comic Con“, eine Marke und ein Titel der Cool Conventions GmbH. Comic Con Europe GmbH, Geschäftsführer: Markus Borchert, Jason Joiner, Lauensteinstr. 9, 22307
Hamburg, Germany. Registergericht: Amtsgericht Hamburg, Germany; Registernummer: HRB 141197
Seite 10 von
18

ANMELDUNG KLEINAUSSTELLER: Artist Alley, Klein-Verlage, Handmade Area, Comic Börse, Filmbörse,
Cosplayer 2018 // Application: Artist Alley, Handmade Area, Comic Dealer Area, Filmbörse (DVD & BD Dealer), Cosplayer 2018
Special conditions for participation at COMIC CON EUROPE EVENTS.
(English translation to the best of knowledge and certain; legally binding is the German Version)
1. Organizer, event, venue, event date
The German Comic Con Berlin is licensed and organized by Comic Con Europe GmbH. If you have any questions regarding your
participation in the respective convention, the team is at your disposal.
Comic Con Europe GmbH
Geschäftsführer: Markus Borchert, Jason Joiner
Lauensteinstr. 9
22307 Hamburg, Germany
Telefon: +49 4064604959
Email: exhibitors@germancomiccon.com
Registergericht: Amtsgericht Hamburg, Germany
Registernummer: HRB 141197
Event:
Location:

see www.germancomiccon.com
German Comic Con Berlin - Station Berlin

Opening hours
20th Oct Saturday, 9:00/10:00 - 18:00* and 21st Oct Sunday, 9:00/10:00 - 17:00*
For further information on the dates etc. see www.germancomiccon.com
*changes reserved
Build up and removing times
Build up starts: one day prior to event, after 12:00, noon
Build up ends:
one day prior to event, until 22:00
Removing starts: last day of event, after 17:00
Removing ends: last day of event, until 22:00

For installation and dismantling, please also note the information in the exhibitor newsletter, which will be published at a later date.
2. Eligibility
Exhibitor: Comic Con Europe GmbH reserves the right not to admit exhibits, presentations, products and media that violate
applicable law in Germany
Visitors: The German Comic Con is accessible to both trade and private visitors.
3. Participation fees
As a Handmade Dealer & Artist & Cosplayer & Comic Dealer & Filmbörsen Dealer you have to expect the following costs: See first
page. 2 meters incl. table = 60 € net.
If you need walls, chairs, power, extra tickets for your helpers (your booking includes only one ticket for you), these need to be
booked extra.
ATTENTION: This application forms is ONLY for Artists, Handmade Dealers, Comic Dealers and Filmbörsen Dealers for max. 2
Meters.
VAT
All prices are net prices. As far as VAT is due, this is to be calculated additionally.

Costs for resignation and non-participation
With billing, your stand reservation will automatically be considered booked and confirmed. Pay attention to a complete payment of
the invoice within the payment period. If you do not pay within the payment period, you pay a surcharge of 50% for your next
booking at our events.
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Until the receive of the invoice, a withdrawal from the registration is possible. In this case, an amount of
30.00 Euro has to be paid. In the case of non-participation after approval and invoicing, an expense allowance
in the amount of 100% of the participation fee is payable.

4. Booth sizes and build-up
Please take into account that hall pillars and other fixed installations may be included in the rented booth space.
The cost contribution will be calculated according to the exact allowance of the allocated stand space. Existing projections, pillars,
installation connections and other fixed installations do not entitle to a reduction in the participation fee or other costs.
Exhibition walls to demarcate the booth area are not automatically provided, but must be ordered as a booth-design element with
the help of the registration form for a fee if necessary, this affects all booth formats except for the block booth. There is no booth
construction. Only if safety aspects make it necessary to install water or electrical installations will exhibition walls be constructed
from the exhibition halls.
Booth construction and design must be carried out in compliance with all applicable German regulations and the technical
guidelines of the exhibition halls. All these provisions apply to both proprietary and independent booth designers, decorators and
typographers and to all persons, as far as they act on behalf of the exhibitor or on his behalf in connection with the construction
and the design of the booth.
The exhibitor is responsible for compliance with all provisions. The build-up personnel and other persons working for the exhibitor
are to be monitored for compliance with the regulations. The construction height is 4.50m.
In the case of single-storey stands which do not exceed the permitted height, it is not necessary to submit drawings for approval if
the technical guidelines are observed when designing and executing the stand. All other stand constructions are subject to
approval, especially if meeting rooms are provided in the stand or static calculations are required. For the application for approval,
the plans for the exhibition stand must be submitted to Comic Con Europe GmbH in a timely manner, at least 6 weeks before the
beginning of the event, in duplicate, before completion of the work. These verifiable documents consist of floor plans, views and
constructive cut with all dimensions.
The works for the stand construction may only be started if the exhibitor has received a copy with the approval of the Comic Con
Europe GmbH. This approval notice does not release the exhibitor from compliance with the relevant regulations. It simply states
that Comic Con Europe GmbH has no objections from a design point of view. At the request of Comic Con Europe GmbH, the
exhibitor is obligated to immediately provide additionally required information about the exhibition stand if necessary.
The obligation to check compliance with other regulations does not exist for Comic Con Europe GmbH. However, if a violation of
the relevant regulations is discovered, Comic Con Europe GmbH can also refuse the approval certificate for this reason. The
exhibitor is further aware that in special cases - on his behalf and on his account - the construction documents must be submitted
to the competent authorities for examination.
Regardless of official building inspections, complaints of Comic Con Europe GmbH regarding objections determined at the stand
must be promptly complied with. In the event of imminent danger, Comic Con Europe GmbH may determine the required measures
at its discretion and have them executed at the expense of the exhibitor.
If possible, Comic Con Europe GmbH will try to provide the stand in the desired form. The following terms apply:
•
•
•
•

row stand: one side open (booking of fair partition walls is required here)
Corner stand: two sides open (booking of fair partition walls is required here)
headstand: three sides open (booking of fair partition walls is required here)
block stand: four sides open

The structure of the stands must be made in accordance with the confirmed standard form. The design of the booths is the
responsibility of the exhibitor and has to be done in an appropriate way for the event. The exhibitor must inform himself about the
load capacity of the hall floor and the clear height of the hall. For the stand area only the local measurement is valid.
Banners and company signs must not protrude into the corridors.
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5. Exhibitor and work passes
Comic Con Europe GmbH reserves the right to collect or block exhibitor passes already issued if the exhibitor has not paid the
participation fee in full prior to the start of the exhibition. The badges can be picked up on site and handed over in person before
entering the hall. All ID cards are personal and non-transferable.
A transfer to third parties - whether in return for payment or free of charge - is inadmissible and constitutes a serious breach of the
conditions of participation within the meaning of Section V of the General Part of the Conditions of Participation.
You will also receive free work permits for entering the trade fair grounds during the setup and break-down. These passes are only
valid until the beginning of the event or after its completion, but do not entitle you to enter the site during the event. These ID cards
will also be handed over personally on site.
6. Illegal Advertising / Violations of Conditions of Participation
In order to preserve the overall picture of the event and to protect exhibitors and visitors from disturbing and unlawful actions, the
following advertising measures are in particular prohibited:
•
•
•

Exceeding the mandatory construction height;
Advertising measures outside the rented stand space without the prior written consent of Comic Con Europe
GmbH;
Advertising ideological and political character

The exhibitor is responsible for the legal admissibility of competitions, raffles etc. In the case of grave violations of the conditions
of participation, Comic Con Europe GmbH is entitled to close your stand immediately and carry out the eviction without the need for
legal assistance. Claims of any kind, in particular claims for damages, are excluded in these cases.
7. Verbal agreements
Verbal agreements that go beyond this contractual framework are only valid after written confirmation.
8. Severability clause
Should one or more provisions of these conditions be or become invalid in whole or in part, the validity of the remaining provisions
and of the contract shall remain unaffected. The parties will, in good faith, conduct negotiations to replace the invalid provisions
with valid ones that come as close as possible to the commercial purpose of the ineffective provision.
If the ineffectiveness of a provision is based on a specified amount of performance or time (deadline or appointment), the legally
permissible level closest to the determination shall take precedence.
9. General Part of the Conditions of Participation, Technical Guidelines
The provisions of the General Part of the Terms of Participation and the Technical Guidelines remain unaffected.

As of June 2018
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General part of conditions for participation at GERMAN COMIC CON
(English translation to the best of knowledge and certain; legally binding is the German Version)
I. Registration
1.

Your desire to participate in the event is declared by booking through our dealer shop
www.germancomiccon.com/en/exhibitors or by e-mail consultation with our team, i.a. via
exhibitors@germancomiccon.com, at the latest upon receipt of the invoice for your booking, which is legally binding.

2.

By booking via the online shop / upon receipt of the invoice, the conditions of participation - General Part and Special
Section and the Technical Guidelines - are recognized as binding as part of the contract. The technical guidelines are
available for download via the website of the respective trade fair.
The information on this form will be processed and used by Comic Con Europe GmbH in accordance with the provisions of
the Federal Data Protection Act of the Federal Republic of Germany in an automated procedure within the framework of
the fulfilment of the contractual tasks.

3.

Regardless of the admission, the application is binding, it cannot be subject to conditions and reservations, in particular
placement requests are not a condition for participation.
II. Admission / transfer of booth space

1.

Comic Con Europe GmbH decides about your participation in accordance with the for all event participants valid
regulations (admission / stand area confirmation). There is no legal entitlement to admission. If more entries are received
by Comic Con Europe GmbH before the end of the registration deadline, which correspond to the requirement profile, as an
exhibition space, Comic Con Europe GmbH will decide on admission at its own discretion. Insofar as you have not fulfilled
your financial obligations to Comic Con Europe GmbH at all or not in good time, your company may be excluded from
admission.

2.

The contract is concluded at the latest by receipt of the invoice, which takes place by letter, mail, fax or other electronic
transmission and is also valid without a signature. If the content of the admission deviates substantially from the content
of your application, the contract will be concluded in accordance with the approval if you do not object in writing within 2
weeks of receipt. The same applies in the event that the event has to be postponed in time or space and the change is
reasonable for you; The corresponding change notification by Comic Con Europe GmbH will be used instead of the
approval.
The admission is only valid for the respective event, the company registered and named in the license and the registered
products and services. Products and services that do not conform to the list of goods may not be exhibited or offered.

3.

The allocation of stand space is made by Comic Con Europe GmbH due to the affiliation of the products you have
registered to an exhibition theme within the event.
There is no entitlement to the allocation of a stand space in a certain form, size, hall or hall area. Deviations from the
desired stand form or placement shall not give rise to an objection in accordance with Section II, Paragraph 2 of the
General Part of the Conditions of Participation.

4.

Comic Con Europe GmbH is entitled to allocate a stand space that differs from the approval in an individual case, to
change the size and dimensions of your stand space, to move or close entrances and exits, and to make structural
changes in the hall without you being entitled to derive rights from this. If the stand size is reduced, the difference between
the participation fee and the amount will be refunded to you.
If the stand space is not available for a reason for which Comic Con Europe GmbH is not responsible, you will be notified
immediately. In this case, you are entitled to a refund of the participation fee.
An additional claim for damages does not exist in these cases.

5.

Complaints must be made in writing without delay, in any case during the term of the event; later objections can no longer
be considered.

6.

Comic Con Europe GmbH is entitled to revoke the license if it was given due to incorrect information or if the admission
requirements have subsequently lapsed.
Comic Con Europe GmbH is entitled to withdraw from the contract if there is good cause. Such an important reason
exists, in particular, when an application for the opening of insolvency proceedings has been filed, such an application has
been rejected for lack of assets or insolvency proceedings have been opened. You have to inform Comic Con Europe
GmbH immediately.
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7.

A revocation of the registration is only possible until receipt of the admission / stand area confirmation
if the conditions of participation special part permit this. In this case, a fee must be paid in the amount
specified in the Special Conditions section.

8.

Upon receipt of the registration / stand area confirmation and the invoice, a withdrawal is no longer possible.

9.

Should products you provide for the presentation not be able to be introduced there due to legal regulations or other
reasons applicable to the venue, or products fail to arrive at the venue on time, undamaged or at all - eg. for example, by
loss, transport or customs delay - or the arrival for you, your staff or your stand or construction staff will be delayed or
impossible, eg. For example, by not issuing a visa, this falls solely in your risk area as an exhibitor. You remain obliged to
pay all agreed prices.

10. Event-related regulations can be found in the Special Part of the Terms of Participation.
III. Construction, design and operation of the stands
1.

As an exhibitor, you are responsible in frame of your convention participation, especially in connection with the structure
and design of the stand, for compliance with all applicable legal provisions in Germany, the provisions of these Terms and
Conditions and the Special Part of the Terms of Participation and the Technical Guidelines. This also applies to the
persons working for the exhibitor. These persons are to be monitored for compliance. Further, especially event-related
regulations can be found in the Special Part of the Terms of Participation and in the Technical Guidelines.

2.

All possibly additionally required technical services, in particular the installation of electricity, water and security elements,
procurement of local helpers, etc., can be ordered with special order forms against separate calculation. Orders placed by
third parties, in particular by trade fair construction companies, which are related to the construction, furnishing and design
of their stand space shall be deemed to have been made in the name and for the account of the exhibitor.

3.

The stands must be occupied and staffed with the registered and approved products throughout the duration of the event.
Premature clearing of the stand constitutes a serious violation of these conditions of participation, which entitles Comic
Con Europe GmbH to assert claims for damages and to exclude your company from future participation in events
organized by Comic Con Europe GmbH.

4.

The presentation of products and services may only be carried out on the stand area specified in the approval. The
distribution of products, flyers and other advertising materials is not permitted in the other areas of the respective trade
fair without the prior written consent of Comic Con Europe GmbH.

5.

Comic Con Europe GmbH may require you to dispose of products that are not in accordance with the List of Products or
that are likely to cause a significant disruption to the operation of the event or endangering the safety of exhibitors and
visitors through smell, noise or other emissions or appearance.

IV. Participation fee and other costs / terms of payment / contents of the uniform event performance
1.

The participation fee for the uniform event performance includes not only the provision of the stand space for the duration
of the event, but also the provision of a certain number of exhibitor and work passes, the use of technical facilities and
service facilities in the construction and dismantling time specified in the Special Part of the Terms of Participation Area of
the event area, general hall supervision, cleaning of the generally accessible hall areas, general hall lighting as well as the
consultation in questions of the organization, advertisement and public work for your participation.
In addition, the participation fee also includes services of the respective trade fair as part of the general visitor marketing.
At the discretion of Comic Con Europe GmbH, this includes a selection, in particular, of the following services: placement
of advertisements, provision of advertising material for the exhibitors' own communication measures, measures of direct
marketing, eg. publishing and sending newsletters and other information to potential visitors by letter, e-mail, fax or other
electronic transmission, provision of the online ticket shop and event-related Internet domains. Inclusion in an exhibitor
directory is part of the performance of the event and is obligatory for every exhibitor, co-exhibitor, group participant and
every additionally represented company. Reference is made to the relevant provisions of the Conditions of Participation
Special Section.
Comic Con Europe GmbH is entitled to demand an additional fee for individual services.

2.

The participation fee does not include the provision of trade fair walls or other structures.

3.

The amount of the participation fee and the other costs will be calculated on the basis of the rates specified in the Special
Section of the Conditions of Participation according to the amount of space allocated. The calculation is based on the
allocated floor area without regard to projections, pillars, installation connections and other fixed
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installations. Protrusions, pillars, installation connections and other fixed installations contained in the
rented stand space / floor area do not entitle to a reduction of the participation fee.
4.

In the case of two-storey exhibition stands, the floor area actually granted after technical examination on the upper floor is
calculated at 50% of the m2 floor surface price.

5.

After your admission, you will receive an invoice for the participation fee and the other costs; the invoice amount is due
immediately upon receipt of the invoice. The prices agreed with the admission are net fixed prices plus any applicable
value added tax and comparable taxes of the venue.

6.

Comic Con Europe GmbH shall be entitled to increase the prices by the increased costs if the own production costs are
increased, in particular as a result of increased production, purchase and labor costs as well as fees, taxes and other
public charges at the venue.
The timely payment of all liabilities is a prerequisite for the purchase of the stand space.

7.

In case of default, interest of 3.62% above the basic interest rate pursuant to § 247 of the Civil Code of the Federal
Republic of Germany must be paid. If damage occurs to Comic Con Europe GmbH, it is entitled to assert it. The liability for
damages lapses or diminishes if you prove that Comic Con Europe GmbH suffered no or lesser damages as a result of the
default in payment.
If the invoice is not paid in full or not in full, Comic Con Europe GmbH is also entitled to settle the contract with you and to
dispose of the stand space elsewhere.

8.

For the benefit of Comic Con Europe GmbH, there is a lien on the items brought in by you for the leasing of the stand
space.

9.

The services provided by Comic Con Europe GmbH are invoiced in EURO. You are obliged to pay the amount shown on the
invoice in the currency shown on the invoice ("Settlement Currency"). Insofar as Comic Con Europe GmbH is, for reasons
of goodwill, without being obliged to do so, willing to accept a settlement of the invoice in a currency other than the
settlement currency, the relevant payment for the conversion shall be the official purchase price valid on the day of receipt
of the payment the settlement currency. Any price losses on the settlement currency after the due date of the invoice are
therefore at your expense.

10. Complaints of the invoice must be made in writing immediately, at the latest within 2 weeks of receipt; later objections can
no longer be considered.
11. On the rented stand space existing projections, pillars, installation connections and other fixed installations do not entitle
to a reduction of the participation or other costs.
12. The unreduced amounts are also entitled to Comic Con Europe GmbH if you do not fulfil your obligations under the
contractual relationship. A claim for damages remains unaffected. If the contract cannot be fully or completely fulfilled by
Comic Con Europe GmbH, you are entitled to a pro-rata reimbursement of the amounts you have paid. Further claims are
excluded according to the regulations in section VII and VIII of these conditions of participation. The regulation under item
X of these conditions of participation remains unaffected.
13. With counterclaims against the claims originating from the contractual relationship, you can only offset or assert a right of
retention insofar as your claims are undisputed or have been legally established.
14. In the sending of an invoice to a third party at the request of the exhibitor, there is no waiver of the claim against the
exhibitor. They remain obliged to pay until full settlement of claims.

V. Co-exhibitors, additionally represented companies, group participations
1.

Stand areas are basically only purchasable as a whole and only to a contractor. As an exhibitor, you may not relocate,
exchange, share or in any other way make the stand space available to you wholly or partially accessible to third parties
without the prior consent of Comic Con Europe GmbH.

2.

The use of the stand space by several companies is only permitted after prior written approval by Comic Con Europe
GmbH.

3.

For the use of the stand space by another company with its own products and its own staff (co-exhibitor), a special
application and approval by the Comic Con Europe GmbH are required. This also applies to companies that are
represented with their own products but not with their own personnel (additionally represented
companies). Group companies and subsidiaries are co-exhibitors. Comic Con Europe GmbH is entitled to charge a
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participation fee and other costs for the participation of co-exhibitors, which are to be paid by you as an exhibitor. For the
admission of co-exhibitors and additionally represented companies, the conditions set out in Section II of these Conditions
of Participation also apply; For these companies the conditions of participation - General Part and Special Part as well as
the Technical Guidelines apply.
If you accept a co-exhibitor or an additionally represented company without the express permission of Comic Con Europe
GmbH, they are entitled to terminate the contract with you without notice and the stand space at your risk and expense.
Claims against Comic Con Europe GmbH - of whatever kind, in particular claims for damages - do not exist in this case.
Even after approval, contractual relations exist exclusively between Comic Con Europe GmbH and the exhibitor, who is
liable for the fault of its co-exhibitors / additionally represented companies as well as for its own negligence.
4.

If several companies wish to attend the event together on a stand space- group participation - the present General Terms
and Conditions and the Technical Regulations are binding for each individual company. The registration is made by the
group organizer, who is responsible for the adherence to the conditions of participation by the group participants.
Contractual relationships exist after approval / stand area confirmation exclusively between group organizer and Comic
Con Europe GmbH. Exceptions are individual orders of services by group participants before or during an event.

5.

If a stand space is assigned to two or more companies together, each company is jointly and severally liable to Comic Con
Europe GmbH.
VI. domiciliary right

1.

The Comic Con Europe GmbH exercises the domiciliary right within the event area.

2.

It is entitled to have exhibition items removed from the stand if their display contradicts the applicable law, morals or
exhibition program. Advertising for political and ideological purposes is prohibited. In the event of serious violations of
conditions of participation, technical guidelines or legal provisions, Comic Con Europe GmbH is entitled to close or vacate
your stand.

3.

The house and site regulations apply to the grounds of the respective fair in their current version.

VII. Liability / Insurance
1.

Comic Con Europe GmbH does not assume any duty of care for exhibits brought in, for stand equipment and for objects
belonging to the persons working on the stand.

2.

Any liability for property damage and pecuniary loss is excluded, provided that the risks can be insured. This does not
affect liability for intentional or grossly negligent misconduct. This disclaimer is not limited by the security measures of
Comic Con Europe GmbH.
In the context of liability, the statutory burden of proof rules remains; they will not be changed by this clause.

3.

Comic Con Europe GmbH recommends the conclusion of exhibition insurance based on the framework agreement
concluded by Comic Con Europe GmbH; In addition, you can order special guarding at your own expenses.

4.

As an exhibitor, you are liable to Comic Con Europe GmbH for any damage that you, your staff, your employees or any third
parties commissioned by you or any other third party you use to fulfil your obligations, culpably inflict on Comic Con
Europe GmbH. The technical guidelines as well as the information contained in circulars of Comic Con Europe GmbH
regarding questions of preparation and execution of the event must be observed.

5.

The application of § 831 paragraph 1 sentence 2 of the Civil Code of the Federal Republic of Germany is excluded.

6.

In the case of claims for damages for injury to life, body and health, Comic Con Europe GmbH is liable for intent and
negligence within the scope of legal obligations. Other contractual and / or legal claims for damages of any kind, including
consequential damages, are excluded unless the damage was caused by intent or gross negligence on the part of Comic
Con Europe GmbH. The above limitations of liability apply to the full extent to the institutions, employees, legal
representatives, vicarious agents and vicarious agents, which Comic Con Europe GmbH uses to fulfil the contract.
In addition, Comic Con Europe GmbH is liable for any culpable violation of a material contractual obligation. Significant
contractual obligations are only those whose observance is indispensable in the execution of the contract. This applies to
all claims that may arise in connection with this contract. The claims for damages are however limited to the replacement
of the typical foreseeable damage.
If Comic Con Europe GmbH is forced, due to force majeure or other reasons for which it is not
responsible, to temporarily or permanently vacate the exhibition area or parts thereof, to postpone, shorten or extend the
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event, you shall not be entitled to any rights whatsoever and in particular, cannot derive any claims for damages against
Comic Con Europe GmbH.
The liability of the Comic Con Europe GmbH is limited - without prejudice to the liability restrictions on the basis of these
conditions of participation - in each case to culpability. In the case of contracts that relate to the procurement of certain
items, Comic Con Europe GmbH does not assume the procurement risk, unless otherwise agreed in individual cases.
VIII. Assertion of claims / statute of limitations
1.

Your claims against Comic Con Europe GmbH - of any kind - must be asserted immediately in writing to Comic Con Europe
GmbH during the term of the event. Decisive for the timeliness is the receipt at Comic Con Europe GmbH. Delayed claims
can no longer be considered. The regulations in Section VII, paragraph 2 of these conditions of participation remain
unaffected.

2.

Your claims against Comic Con Europe GmbH arising from the contractual relationship and all related claims expire within
6 months unless the liability of Comic Con Europe GmbH results from intentional conduct. The statute of limitations
begins at the end of the month in which the final day of the event falls.
IX. Place of Performance / Jurisdiction / Applicable Law

1.

Place of fulfilment is the domicile of Comic Con Europe GmbH. Jurisdiction, even in the document, bill of exchange and
check process is, as far as you are a merchant, a legal entity under public law or a special fund under public law, Hamburg.
Comic Con Europe GmbH is also entitled, at its discretion, to assert its claims with the court of the place where you have
your registered office or branch.

2.

All legal relationships between you and Comic Con Europe GmbH are governed by German law and the German text.
X. Reservations / Final Provisions

1.

As an exhibitor, you are solely responsible for compliance with all applicable laws, directives and other regulations in the
host country if the conditions of participation of Comic Con Europe GmbH deviate from such regulations. You are required
to obtain timely and comprehensive information about the relevant regulations at the venue and to obtain the necessary
knowledge.
Comic Con Europe GmbH is not liable for damages and other disadvantages that may arise for you as an exhibitor.

2.

Comic Con Europe GmbH is entitled to postpone, shorten, extend or cancel the event, as well as temporarily or
permanently, in parts or in total, in case of unforeseeable events such as force majeure, natural disasters, war, unrest,
strike, failure or obstruction of transport and / or communication links require such a measure. In the case of
postponement, shortening, extension or closure, you are not entitled to any compensation for the resulting damages. If
participation as a result of such a measure is of no interest to you and you therefore forgo the occupancy of the space
allocated to you, you are entitled to withdraw from the contract. The resignation must be declared in writing immediately
after becoming aware of the change. In the event of cancellation of an event, Comic Con Europe GmbH shall not be liable
for any damages and / or other disadvantages that may arise for you. At the request of Comic Con Europe GmbH, you are
required to pay a fair share of the costs incurred in preparing for the event. The amount of the quota to be paid by each
exhibitor will be determined by Comic Con Europe GmbH after consultation with the economic organizations concerned.

3.

By receiving and paying the invoice, you accept the conditions of participation of Comic Con Europe GmbH (the General
and Special Parts and the Technical Guidelines) as well as all other provisions concerning the contractual relationship as
binding.

4.

Should these provisions be partially ineffective or incomplete, this shall not affect the validity of the remaining provisions
or the contract. In this case, the parties undertake to replace the ineffective provision by such a provision or to fill the gap
by such a provision, with which the economic purpose pursued by the parties can best be achieved.

5.

All changes to the contract must be in writing. This also applies to the amendment or cancellation of the written form
clause itself.

As of June 2018
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