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1. Veranstalter

1. Organizer

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

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Commercial register no.:
Amtsgericht Leipzig, HRB 622
DE141497334
VAT identification no:
Business management:
Martin Buhl-Wagner, Markus Geisenberger
Chairman of the
supervisory board:
Burkhard Jung, Mayor of Leipzig

Telefon:
Telefon Projektleitung:

Phone:
+ 49 341 678-0
Phone Project Management: + 49 341 678-8154

0341 678-0
0341 678-8154

2. Titel der Veranstaltung

2. Title of Event

modell-hobby-spiel
Ausstellung für Modellbau, Modelleisenbahn, kreatives Gestalten und Spiel

models-hobbies-games
Exhibition for Model Building, Model Railways, Creative Arts and Play

3. Veranstaltungsort

3. Venue

Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany

4. Veranstaltungslaufzeit / Auf- und Abbauzeiten /
Öffnungszeiten

4. Dates / Construction and Dismantling /
Opening Hours

Veranstaltungslaufzeit:
03. bis 06. Oktober 2019

Duration of the event:
3 to 6 October 2019

Standaufbau:
Halle 3 bis 5: 30. September bis 01. Oktober 2019, 07:00 bis 20:00 Uhr
02. Oktober 2019, 07:00 bis 22:00 Uhr

Stand construction:
Hall 3 to 5: 30 September to 1 October 2019, 7 a.m. to 8 p.m.
2 October 2019, 7 a.m. to 10 p.m.

Glashalle und Halle 2: 01. Oktober 2019, 07:00 bis 20:00 Uhr
02. Oktober 2019, 07:00 bis 22:00 Uhr

Glass hall and hall 2: 1 October 2019, 7 a.m. to 8 p.m.
2 October 2019, 7 a.m. to 10 p.m

Am letzten Tag muss der Standaufbau im Wesentlichen bis 15:00 Uhr abgeschlossen sein.

On the final day stand construction must be essentially complete by 3 p.m.

Standabbau:
06. Oktober 2019, 18:00 bis 24:00 Uhr
07. und 08. Oktober 2019, 07:00 bis 20:00 Uhr

Stand dismantling:
6 October 2019, 6 p.m. to midnight
7 and 8 October 2019, 7 a.m. to 8 p.m.

Am letzten Messetag erfolgt die Freigabe des Messegeländes zur Einfahrt der Transportfahrzeuge (inkl. PKW ohne Parkschein) ab 18:00 Uhr. Veränderte Auf- und Abbauzeiten werden den Ausstellern rechtzeitig bekannt gegeben.

Vehicles (including cars no car-parking ticket) may not enter the Exhibition Centre for
dismantling until 6 p.m. on the last day of the event. Should the construction and
dismantling times change, exhibitors will be notified in due time.

Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal während der Laufzeit
(Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis):
03. Oktober 2019, 07:00 bis 19:00 Uhr
04. und 05. Oktober 2019, 08:30 bis 19:00 Uhr
06. Oktober 2019, 08:30 bis 18:00 Uhr

Opening times for exhibitors and stand personnel during the trade fair
(access only with valid exhibitor pass):
3 October 2019, 7 a.m. to 7 p.m.
4 and 5 October 2019, 8.30 a.m. to 7 p.m.
6 October 2019, 8.30 a.m. to 6 p.m.

Öffnungszeiten für Besucher:
03. bis 05. Oktober 2019, 10:00 bis 18:00 Uhr
06. Oktober 2019, 10:00 bis 17:00 Uhr

Open to the general public:
3 to 5 October 2019, 10 a.m. to 6 p.m.
6 October 2019 10 a.m. to 5 p.m.

5. Anmeldung (vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 5.)

5. Application (see General conditions of participation / 5.)

Platzierungsbeginn ist der 03. Juni 2019.

The beginning of placement is 3 June 2019.

6. Zulassung – Messemietvertrag

6. Admission, Trade Fair Lease Agreement

Die Leipziger Messe behält sich vor, die Zahl der Zulassung von Fachhändlern zu begrenzen. Im Kontext des Messekonzeptes dienen die Direktverkaufsangebote der Fachhändler
in jedem Fall lediglich der Unterstützung der Musterverkaufspräsentationen. Deswegen
hat die Zulassung von Ausstellern der Industrie Vorrang vor der Zulassung des Fachhandels. Die für den Direktverkauf belegte Ausstellungsfläche soll nicht größer sein,
als die für den Musterverkauf der Industrie (Hersteller) benötigte Ausstellungsfläche.

The Leipziger Messe GmbH reserves the right to limit the number of applications from
specialist retailers. In the context of the trade fair concept, direct sales by specialist
retailers only serve to support the samples on show. Therefore, exhibitors from
industry are given preference over exhibitors from the retail trade. The exhibition
area occupied by direct sales must not be greater than the exhibition area required
for samples sales by manufacturers and industry.

Die Leipziger Messe ist berechtigt, Anmeldungen ohne Begründung abzulehnen, insbesondere wenn zu besorgen ist, dass die Produkte des Ausstellers den messeseitig
gestellten Qualitätsanforderungen nicht entsprechen.

Leipziger Messe GmbH is entitled to reject registrations without reason, particularly
where there are concerns that the exhibitor‘s products do not meet the quality requirements demanded by the trade fair.

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 6.)

(see General conditions of participation / 6.)
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7. Standzuweisung

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 7.)

7. Stand Allocation

(see General conditions of participation / 7.)

Die Mindestgröße eines Standes beträgt 9 m bei einer Mindesttiefe von 3 m. Kleinere
Flächen werden nur überlassen, wenn sich solche bei der Aufplanung zwangsläufig
ergeben. Rück- und Seitenwände werden auf Wunsch als Trennwände leihweise zur
Verfügung gestellt (kostenfrei).

The minimum stand size is 9 m2, with a minimum width of 3 m. Smaller areas may
be available, but only from space left over after the overall allocation plan has been
finalised. Partitions are available to hire for use as rear or side walls (free of charge).

Die Wände bestehen aus weißen kunststoffbeschichteten Hartfaserplatten, die im
metrischen Systembau errichtet werden. Bei jeglicher Beschädigung werden die
Wiederherstellungs- bzw. Neuanschaffungskosten der Trennwände dem Aussteller
in Rechnung gestellt. Die Mietdauer für Trennwände endet mit Messeschluss.
Dekorationsmaterialien aller Art sind nur in schwer entflammbarer Ausführung zugelassen. Die entsprechenden Zertifikate oder Bescheinigungen sind am Stand bereitzuhalten (vergl. Technische Richtlinien).

The walls are made of white synthetic-coated fibreboard and are erected using the
metric construction system. Should the walls damaged in any way, the costs for repair
or the purchase of new walls will be charged to the exhibitor. The partitions are
hired out for the duration of the fair and must be returned when the fair closes. All
decorative materials must be fire-resistant. The relevant certificates must be available
for stand inspection (compare Technical Guidelines).

Es besteht Firmierungspflicht, d. h. jeder Aussteller ist verpflichtet, seinen Unternehmensnamen und / oder den Namen des Inhabers seines Unternehmens an der
Frontseite seines Messestandes deutlich lesbar anzubringen. Falls zutreffend ist der
Unternehmensname mit dem entsprechenden Rechtsformzusatz (GmbH, KG, OHG, e.V.
etc.) zu versehen. Ein Angebot für Standblenden kann von FAIRNET unterbreitet werden.

Each exhibitor is obliged to display the name of their company and / or the name
of the proprietor on the front of their exhibition stand where it is clearly visible. If
applicable, the company name must be written with the addition of the appropriate
legal form (GmbH, KG, OHG, e.V., Ltd, PLC, etc). Quotations for stand fascias are
available from FAIRNET.

8. Rücktritt und Nichtteilnahme

8. Withdrawal and Non-participation

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

Applicants may withdraw prior to the acceptance of their applications. A cancellation
fee of 260.00 EUR shall be due in this event.

9. Erzeugnisse

9. Products

Die modell-hobby-spiel 2019 ist eine Publikumsmesse.

models-hobbies-games 2019 is a fair for the public.

Verkauf von Erzeugnissen und Ausstellungsgütern:
Der Verkauf an Ausstellungsbesucher ist zugelassen.

Sale of Products / Exhibits:
Sales to visitors of the exhibition are permitted.

Es besteht Auspreisungspflicht, d. h. jeder Aussteller ist verpflichtet, sämtliche der zum
Verkauf angebotenen Waren gut leserlich mit den Endverbraucherpreisen zu versehen. Es
ist jedem Aussteller untersagt, am Messestand Waren aus Kartons, Paletten oder sonstigen Verpackungsmitteln heraus zu verkaufen. Jeder Aussteller hat seine sämtlichen
Verpackungs- und Transporthilfsmittel in zulässiger Weise vom Messestand zu entfernen.
Die ausgestellten Produkte müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichen aufweisen.

Exhibitors must display prices, i. e. exhibitors must label the goods offered for sale
clearly with the price payable by the customer. No exhibitor may sell goods from
cartons, pallets or other packaging material on the exhibition stand. Each exhibitor
must remove all of their packaging and shipping materials from the exhibition stand.
The products exhibited must be labelled in compliance with statutoryrequirements.

10. Medieneinträge im Messekatalog,
Besucherinformationssystem und Internet

10. Media entries in the trade fair catalogue,
visitor information system and internet

Die vorgenannten Einträge sind für Aussteller und Mitaussteller Pflicht. Für den
Grundeintrag im Printmedium, im elektronischen Besucherinformationssystem und
in der Online-Ausstellerdatenbank wird 115,00 EUR zzgl. USt. in Rechnung gestellt.
Bitte beachten Sie: Die Leipziger Messe GmbH hat mit der Produktion der Verzeichnisse und die hierfür durchzuführende Anzeigenakquisition ausschließlich und
exklusiv folgenden Verlag beauftragt: NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH, München,
Büro Leipzig, Messe-Allee 2, 04356 Leipzig.

The aforementioned registrations are obligatory for exhibitors and co-exhibitors. For a
standard entry in the printed medium, in the electronic information system and in the
online exhibitor database 115.00 EUR plus VAT, will be charged. Please take careful
note of the following announcement: The publishing house NEUREUTER FAIR MEDIA
GmbH of Munich has been appointed solely and exclusively by Leipziger Messe GmbH to
produce the trade fair compass and directory of exhibitors and to carry out advertisement
canvassing for this purpose. Their Leipzig office is at Messe-Allee 2, 04356 Leipzig, Germany.

Andere Verlage, die ähnliche Journale und Verzeichnisse herausgeben, sind von der
Leipziger Messe nicht beauftragt (Warnung vor „EXPO GUIDE“)

Other publishing houses producing similar cataloques and directories have not been
authorised to do so by Leipziger Messe GmbH.

11. Vertragsstrafe

11. Contractual Penalty

Verletzt der Aussteller die Firmierungspflicht, die Auspreisungspflicht oder das Verbot
des Verkaufs aus Verpackungsmitteln heraus, hat er für jede Zuwiderhandlung
oder – sofern die Pflichtverletzung andauert – für jede angefangene Stunde der
Pflichtverletzung eine Vertragsstrafe in Höhe von 2 Prozent des Gesamtmietpreises
zzgl. USt., insgesamt jedoch in Höhe von maximal 20 Prozent des Gesamtmietpreises
zzgl. USt. zu zahlen. Bei Zuwiderhandlung kann die Leipziger Messe GmbH darüber
hinaus den Stand noch während der Veranstaltung schließen (Standsperre) und / oder
dem Aussteller die Teilnahme an künftigen Messen verwehren.

If the exhibitor infringes the obligation to use the company name, to display prices
or the ban on sales from packaged materials, for each infringement or – if the
infringement of the obligation persists – for each hour or part of an hour of the
infringement of the obligation they must pay a contractual penalty amounting to 2
percent of the total rental plus VAT, but not exceeding 20 percent of the total rental
plus statutory VAT. In the event of any infringement, Leipziger Messe GmbH may
close down the stand even during the event (stand lock-out) and / or refuse to allow
the exhibitor to take part in future trade fairs.
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(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 10.)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 11.)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 17.)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 24.)

(see General conditions of participation / 10.)

(see General conditions of participation / 11.)

(see General conditions of participation / 17.)

(see General conditions of participation / 24.)
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12. Vorführung von Exponaten

12. Product Presentations

Es wird darauf hingewiesen, dass seit 26. Februar 2008 die neuen Bestimmungen
des EMV-Gesetzes gelten.

Please note that, effective of February 26, 2008 the new stipulations of the law on
electromagnetic compatibility will apply.

Die Verwendung von drahtlosen Funkanlagen muss vom Bundesamt für Post- und
Telekommunikation (BAPT) zugelassen sein. Eine Kopie der Genehmigungsurkunde
ist bei der Leipziger Messe GmbH einzureichen. Eine Haftung für Schäden durch gegenseitige Beeinträchtigung übernimmt die Leipziger Messe GmbH nicht.

The use of wireless transmission equipment must be approved by the Federal Post
and Telecommunications Agency (Bundesamt für Post- und Telekommunikation,
BAPT). A copy of the approval document is to be submitted to the Leipziger Messe
GmbH. Leipziger Messe GmbH will not assume any liability for damages resulting
from mutual interference.

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 19.)

Bei dem Betreiben von Modellen mit Vergaserkraftstoffmotoren hat der Aussteller
Folgendes zu beachten: Der Kraftstoffbehälterinhalt ist auf das notwendige Minimum
zu begrenzen. Eine Lagerung bzw. Vorhaltung in den Hallen ist nicht gestattet.
Kraftstoffbehälter sind verschlossen zu halten. Exponatepräsentationen und andere
Vorführungen mit Show-Charakter sind ausschließlich auf der eigenen Standfläche
gestattet und dürfen insbesondere hinsichtlich der Lautstärke die Messetätigkeit auf
den umliegenden Ständen nicht beeinträchtigen. Die Lautstärke darf 65 dB (A) an
der eigenen Standgrenze nicht überschreiten.

Leipziger Messe GmbH
Januar 2019

(see General conditions of participation / 19.)

Exhibitors wishing to operate models which use gasoline (petrol) engines must
observe the following: Fuel tank contents are to be kept to the minimum level
required. Fuel may not be stored or kept on hand in the halls. Fuel containers must
be kept closed. Presentations of materials and other showlike presentations are only
permitted within the exhibition stand, and must not affect the exhibition activities in
the adjacent stands with regards to their noise level. The noise level must not exceed
65 dB (A) measured at the related stand border.

Leipziger Messe GmbH
January 2019
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