
Wasseranschluss (Pauschalbetrag für die Herstellung eines Wasseranschlusses inkl. Zu- u. Abfluss)/water supply   € 190,–
Strombereitstellung/electricity supply bis 30 m2 € 200,–
 ab 31 m2 € 240,–
Anmeldegebühr inkl. WLan/registration fee including WLan € 145,–
1% Rechtsgebühr: Gebühr gem. § 3 Abs. 4 GebG 1957 lt. Bescheid des Finanzamtes für
 Gebühren und Verkehrsteuern Wien vom 10.2.1977, Zl.386/77-1/77.

2. Wir beabsichtigen folgende Waren auszustellen:
We propose to exhibit the following items:

3. Wir möchten folgende(n) Mitaussteller bekannt geben. Jeder Mitaussteller ist zur Anmeldung verpflichtet.
We announce the following co-exhibitor(s). Every co-exhibitor is indented to apply.

Wir werden an der HausBau+EnergieSparen 2021 teilnehmen und umseitige Bedingungen uneingeschränkt anerkennen.
We will be taking part in the HausBau+EnergieSparen 2021 and unconditionally acknowledge the terms overleaf.

am

Eingeteilt Platzbest. Kunden Nr.

firmenmäßige Zeichnung/Signature
Gültig nur mit Stampiglie und Unterschrift

BENÖTIGTE AUSSTELLUNGSFLÄCHE/ EXHIBITION SPACE REQUIRED:

HALLENFLÄCHE: Platzmiete per m2 bis/up to 50 m2 € 89,00
ab/over      51 m2 € 72,50 Benötigte Fläche: ___________ m2

ab/over 101 m2 € 55,00

FREIGELÄNDE: Platzmiete per m2  € 46,50 Benötigte Fläche: ___________ m2

Mindestausstellungsfläche 12 m2, Mindeststandtiefe 4 m

OUTDOOR: site rental per m2

required area:

required area:

INDOOR: site rental per m2

Minimum site area 12 m2

1. Firma (offizieller Wortlaut /Ausstellerverzeichnis):
Company (official name):

Anschrift:
Address:

Telefon:
Telephone:

Fax:

/

/ / /

/

Bei Rückfragen zuständig:
Contact for queries:

Persönliche e-mail:

Land/country PLZ/postcode Ort/location Straße/street

Vorwahl/dialling code Nr./number

Vorwahl/dialling code Nr./number

http:// e-mail für Ausstellerverzeichnis:

UID-Nr.:

Rechnungsadresse:

Firmenbuch Nr.:
Company register no.:

Firmensitz:
Registered office:

Preise excl. MWSt.
Prices excluding VAT

Nr. der Aufschreibung

1% legal fee

Platzausstattung (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Options (mark as applicable)

Wasseranschluss      Ja ❑ Nein ❑
Water                          yes     no

❑ Stecker 230 V / 16 A 

❑ Stecker CEE 16 A / 400 V  

❑ Stecker CEE 32 A / 400 V

Stromanschluss 
Electricity 

Ja ❑   Nein ❑
yes                   no

❑ Bauen & Umbauen  ❑ Energie- & Heiztechnik  ❑ Wohnen & Einrichten

Veranstalter/Organiser:

Messebüro: A-3430 Tulln, Messegelände, 
Telefon ++43(0)2272/624 030, Fax ++43(0)2272/652 52

Firmensitz Tulln, FN 91703h, HG St. Pölten, UID Nr. ATU 20225003
www.messe-tulln.at     e-mail: messe@tulln.at

ANMELDUNG: Anmeldeschluss 5. März 2021
REGISTRATION: final date for registration 5th March 202116. -18. APRIL 2021

HausBau + EnergieSparen



PRODUKTVERZEICHNIS

–  A   –
❑  Abdichtungsbahnen, -systeme
❑  Abfluss-, Abwasserrohre
❑  Abwasser-, Schmutzwasserpumpen
❑  Alarmanlagen
❑  Altbau(Haus)-Sanierung
❑  Alternativenergie
❑  Arbeits- und Berufsbekleidung
❑  Armaturen
❑  Aus- und Weiterbildung
❑  Aushub- und Abbrucharbeiten
❑  Außenwandkonstruktion
❑  Außenwandverkleidung, -isolierung
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  B   –
❑  Bäder
❑  Balkone und Zubehör
❑  Balkongeländer
❑  Balkonverglasung
❑  Barrierefreies Wohnen
❑  Baumeisterarbeiten 
❑  Bauberatung
❑  Baubiologie
❑  Baugeräte, -maschinen
❑  Bauhilfsmittel
❑  Baumaschinen und Werkzeuge
❑  Bausparkassen
❑  Baustoffe aus Lehm
❑  Baustoffe, -materialien
❑  Bausysteme
❑  Bauträger
❑  Bautrocknung
❑  Befestigungstechnik
❑  Beleuchtungstechnik
❑  Beratung / Information
❑  Betonbauzubehör
❑  Beton-Fertigteile, -systeme
❑  Betonsanierung
❑  Bewegungsmelder
❑  Biomasseheizung
❑  Biometrische Sicherheitssysteme
❑  Blitzschutzanlagen
❑  Blockhaus
❑  Böden
❑  Bodenbeläge
❑  Bodenfliesen
❑  Boiler
❑  Branchensoftware
❑  Brandschutzdichtungen
❑   Brandschutzsysteme und  

Brandschutztüren 
❑  Brenner
❑  Brennstoffe
❑  Brennwertgeräte + Technik
❑  Brunnen
❑  Brunnenbau und -sanierung
❑  Bügelgeräte und -maschinen
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  C   –
❑  Carport
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  D   –
❑  Dach- und Fassadenrenovierung
❑  Dach- und Fassadensysteme
❑  Dach- und Wandelemente
❑  Dach(geschoß)ausbau

❑  Dachabdichtung
❑  Dachbodentreppen
❑  Dachdeckungssysteme, -materialien
❑  Dächer
❑  Dachfensterrollläden
❑  Dachflächenfenster
❑  Dachgärten
❑  Dachisolierung
❑  Dachkonstruktion
❑  Dachrinnen, -abläufe
❑  Dachrinnenbeheizung 
❑  Dachziegel
❑  Dämmplatten, -systeme
❑  Dämmstoffe
❑  Dämmstoffe aus Flachs
❑  Dämmstoffe aus Schafwolle
❑  Dampfbremsen, -sperren
❑  Decken- und Wandverkleidung
❑  Deckenkonstruktion
❑  Deckensysteme
❑  Dehnfugenprofile
❑  Designtüren
❑  Dichtstoffe
❑  Dichtungen
❑  Dichtungen für Fenster & Türen
❑  Durchlauferhitzer
❑  Duschen, -kabinen
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  E   –
❑  Edelstahlbecken
❑  EDV Hardware / Software
❑  Einbruchschutz
❑  Elektroheizung, -systeme
❑  Elektroinstallationsmaterial
❑  Elektroinstallationstechnik
❑  Elektronische Messgeräte
❑  Energie und Umwelttechnik
❑  Energieberatung
❑  Energiesparsysteme
❑  Entfeuchtungsgeräte, -systeme
❑  Entkalkungsanlagen
❑  Erdwärme
❑  Erneuerbare Energie
❑  Estrich
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  F   –
❑  Fachliteratur und Fachzeitschriften
❑  Fäkalienhebeanlagen
❑  Falttore
❑  Farben und Lacke
❑  Farbspritzgeräte
❑  Fassaden
❑  Fassadenanstrichmittel
❑  Fassadenbau
❑  Fassadenprofile
❑  Fassadenputze
❑  Fassadenschutz
❑  Fassadensysteme
❑  Fassadenverkleidungen
❑  Feng Shui
❑  Fenster
❑  Fenster aus Alu
❑  Fenster aus Holz
❑  Fenster aus Kunststoff
❑  Fenster aus Materialverbunden
❑  Fensterbänke
❑  Fensterdichtungen
❑  Fenstergitter
❑  Fensterläden
❑  Fenstersanierung
❑  Fernwärme
❑  Fertig(teil)bauweise
❑  Fertiggaragen
❑  Fertighaus
❑  Fertigkeller
❑  Fertigmörtel und Putze
❑  Fertigteilelemente
❑  Filter, -anlagen, -systeme
❑  Finanzierung

❑  Flachdach-Konstruktion
❑  Flächenheizungen
❑  Fliesen, Zubehör
❑  Flüssiggas
❑  Flüssiggasanlagen
❑  Frischwasser
❑  Fußböden, -systeme
❑  Fußbodenaufbauten
❑  Fußbodenheizungen
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  G   –
❑  Garagen
❑  Garagentorantriebe
❑  Garagentore, Rolltore
❑  Gas
❑  Gasheizungen
❑  Gaskamine
❑  Gastanks
❑  Gebäudetechnik
❑  Gegensprechanlagen
❑  Geländer
❑  Geländer aus Aluminium
❑  Geländer aus Schmiedeeisen
❑  Gerüste und Leitern
❑  Gestaltungspflaster
❑  Gipselemente
❑  Gittertore
❑  Glas im Bau
❑  Glasschiebetüren
❑  Granit
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  H   –
❑  Hackschnitzelheizungen
❑  Hausanschlüsse
❑  Hausautomatisierungstechnik
❑  Haushalts- und Elektrokleingeräte
❑  Haushaltswaren
❑  Haustüren
❑  Heizberatung
❑  Heizgeräte, -systeme
❑  Heizkessel
❑  Heizkörper
❑  Heizkörperverkleidungen
❑  Heiztechnik
❑  Heiztechnik, -beratung
❑  Heizthermen
❑  Heizungspumpen und Regelung
❑  Heizungsregelung, -systeme
❑  Herde / Öfen
❑  Hochbau
❑  Hocheffizienzpumpen
❑  Holzbalkone
❑  Holzbau und -systeme
❑   Holzbearbeitung, -maschinen,  

-geräte, -werkzeuge
❑  Holzböden
❑  Holzdachrinnen
❑  Holzerzeugnisse
❑  Holzhaus
❑  Holzheizung
❑  Holzschindeln
❑  Holzschutz
❑  Holztüren
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  I   –
❑  Immobilien
❑  Infrarotheizungen
❑  Innenausbau
❑  Inneneinrichtung
❑  Innenputze
❑  Innentüren
❑  Insektenschutzgitter
❑  Installation Gas, Wasser und Heizung
❑  Internet Services
❑  Internetplattformen
❑  Isolierungen, Isoliermaterial
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

HausBau + EnergieSparen



–  J   –
❑  Jalousien
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  K   –
❑  Kachelöfen
❑  Kachelofenbau, -bausätze
❑  Kamine mit Bio-Alkohol
❑  Kamine, Kaminbau
❑  Kaminöfen
❑  Kaminsanierungssysteme
❑  Kanal
❑  Keller
❑  Kellerbau
❑  Kellerfenster
❑  Kipptore
❑  Kläranlagen
❑  Klebstoffe
❑  Kleingartenhäuser
❑  Klima,- Kälte-, Lüftungstechnik
❑  Klimaanlagen, -geräte
❑  Klinker
❑  Kontrollierte Wohnraumlüftung
❑  Küchen
❑  Kunstfelsengestaltung
❑  Kunstschmiedearbeiten
❑  Kunststein
❑  Kunststoff - Profile
❑  Kunststoffböden
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  L   –
❑  Leckortung
❑  Lehmputz
❑  Leitern
❑  Lichtsteuerungsanlagen
❑  Lichtsysteme
❑  Luftbefeuchtungsgeräte
❑  Luftsprudelbäder
❑  Lüftungsanlagen, -systeme
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  M   –
❑  Marmor
❑  Marmorfliesen
❑  Marmorspringbrunnen
❑  Massivfertighaus
❑  Massivhaus
❑  Massivholzprodukte
❑  Mauer-, Kabeldurchführungen
❑  Mauertrockenlegung
❑  Medien, Verlage
❑  Messgeräte, -systeme, -technik
❑  Möbel
❑  Mörtel
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  N   –
❑  Naturprodukte
❑  Naturstein
❑  Niedrigenergiehäuser
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  O   –
❑  Ofenbau
❑  Offene Kamine
❑  Ökostrom
❑  Ölheizung
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  P   –
❑  Parkett
❑  Passivhäuser
❑  Pelletsheizung
❑  Personaldienstleistungen
❑  Pflastersteine
❑  Photovoltaik

❑  Planung, individuelle
❑  Porenbeton, -elemente, -platten
❑  Portalbau, Portale
❑  Propangasbehälter, -flaschen, -tanks
❑  Pumpen
❑  Putze und Putzsysteme
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  R   –
❑  Rauchfang
❑  Rauchfangsanierung
❑  Rauchgas-Messgeräte
❑  Regelungen, -systeme, -technik
❑  Regenwassernutzung und Anlagen
❑  Reinigungsgeräte, -systeme, -mittel
❑  Renovierung
❑  Rohbau, Ausbau
❑  Rohrdurchführungen
❑  Rohrsanierung
❑  Rollläden und -zubehör
❑  Rolltore
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  S   –
❑  Sandstrahlen
❑  Sanierung
❑  Sanitärtechnik
❑  Satellitenanlagen
❑  Säulen
❑  Sauna
❑  Schachtabdeckungen
❑  Schallschutz
❑  Schalter
❑  Schalungen
❑  Schiebetore
❑  Schiebetüren
❑  Schiebewände
❑  Schlossereien
❑  Schmiedeeisenerzeugnisse
❑  Schutzraumbau
❑  Sicherheitsberatung
❑  Sicherheitstechnik
❑  Sicherheitstüren
❑  Sockelleistenheizungen
❑  Software
❑  Solar- und Umwelttechnik
❑  Solarenergie
❑  Sonnenkollektoren
❑  Sonnenschutz
❑  Sonnenschutzanlagen
❑  Specksteinöfen
❑  Speicherheizungen
❑  Staubsaugeranlagen, -zentrale
❑  Staubsaugersysteme
❑   Stein- und  

Fliesenbearbeitungsmaschinen
❑  Steinimprägnierungen 
❑  Steuer- und Regeltechnik
❑  Stiegen
❑  Stiegenbau
❑  Stiegengeländer
❑  Stiegenrenovierung
❑  Strahlenschutz
❑  Stuck
❑  Stuckelemente
❑  Stuckgips
❑  Stufenplatten
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  T   –
❑  Tanks, Tanksysteme
❑  Tanksanierung, -reinigung
❑  Taubenabwehr
❑  Telekommunikation
❑  Terrassen
❑  Terrassenbeläge, Kautschuk

❑  Terrassenbeläge, -platten
❑  Terrassenüberdachungen
❑  Tischlereierzeugnisse
❑  Tondachziegel
❑  Torantriebe und -steuerungen
❑  Tore
❑  Trennwände
❑  Treppen
❑  Treppengeländer
❑  Trinkwasserspeicher
❑  Trittschalldämmung
❑  Türdichtungen
❑  Türen
❑  Türen für Außen
❑  Türen für Innen
❑  Türenrenovierung, -sanierung
❑  Türzubehör
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  U   –
❑  Überdachungen
❑  Umwelttechnik
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  V   –
❑  Verbundsteine, -systeme
❑  Versenkbare Wandsysteme
❑  Versicherungen
❑  Videosprechanlagen
❑  Videoüberwachung
❑  Vollwärmeschutz
❑  Vordächer
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  W   –
❑  Wandbeläge
❑  Wandgestaltungen
❑  Wandheizung
❑  Wärmedämmung, -elemente, -systeme
❑  Wärmepumpen, -systeme
❑  Wärmerückgewinnung
❑  Wärmeschutz
❑  Wärmeverteilsysteme
❑  Warmwasseraufbereitung
❑  Waschbetonerzeugnisse
❑  Wäscheabwurfschächte
❑   Wasseraufbereitung,  

-behandlung, -technik
❑  Wasserschadensanierung
❑  Wassertechnik
❑  Wendeltreppen
❑  Werkzeuge und Maschinen
❑  Windenergie
❑  Wintergärten
❑   Wohn-, Bau- und  

Siedlungsgenossenschaften
❑  Wohnraumausstattung
❑  Wohnraumgestaltung
❑  Wohnraumlüftung
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

–  Z   –
❑  Zäune
❑  Zeichengeräte und Zubehör
❑  Zeitungen und Zeitschriften
❑  Zentralheizungssysteme
❑  Ziegel und Bausteine
❑  Ziegelmassivhaus
❑  Zimmerei
❑  Zimmereierzeugnisse
❑  Zubauten
❑  Zugangs-, Zutrittskontrolle
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

Das Anmeldeformular bildet die Grundlage für die kostenlose Eintragung im Ausstellungs verzeichnis 
der HausBau+EnergieSparen 2021. Bitte nur Produkte ankreuzen, die am Stand zu sehen sind oder 
verkauft werden. Für Eintra gungs fehler trägt die Messe Tulln GmbH keine wie immer geartete 
 Haftung und behält sich das Recht vor, Begriffe zusammen zufassen und bei mehr als 15 Artikeln nur 
die wichtigsten anzuführen.



ters verursacht werden. Der Veranstalter haftet überhaupt nur dann, wenn Schäden 
durch ihn oder seine Leute vorsätzlich herbeigeführt wurden. Es obliegt dem Ge-
schädigten, diese Voraussetzung zu beweisen. Aus dem Handeln oder Unterlassen 
anderer Aussteller, deren Leuten oder Vertragspartnern kann der Aussteller keinen 
wie immer gearteten Anspruch gegen den Veranstalter ableiten. Der Aussteller hat 
allfällige Mängel bei sonstigem Verzicht unverzüglich schriftlich zu rügen und dem 
Veranstalter die Möglichkeit zur Mängelbehebung zu geben. Etwaige Ansprüche 
des Ausstellers sind sofort schriftlich dem Veranstalter zu melden, widrigenfalls 
sie als verwirkt gelten. Für fehlerhafte Einschaltungen oder Eintragungen im offi-
ziellen Messekatalog und/ oder anderen Messedrucksorten wird keinerlei Haftung 
übernommen (Druckfehler, Formfehler, falsche Einordnung, Nichteinschaltung, etc). 
Der Veranstalter nimmt für den Aussteller bestimmte Sendungen nicht in Empfang 
und haftet nicht für eventuelle Verluste, für unrichtige oder verspätete Zustellung. 
Das Übernachten in den Hallen und im Freigelände ist verboten.

11. Fahrzeugverkehr, Parkverbot
Innerhalb des Messegeländes ist während der Ausstellungszeit allgemeines Park-
verbot. Während der Dauer der Ausstellung dürfen Fahrzeuge das Gelände nur 
von 7 - 9.30 Uhr und nach 18 Uhr befahren. Der Aussteller stimmt ausdrücklich  
zu, dass das Fahrzeuginnere jederzeit von der MESSE TULLN oder deren  
Erfüllungsgehilfen kontrolliert wird.

12. Feuerpolizeiliche und sicherheitstechnische Einrichtungen
Hydranten, Feuerlöscher, E-Schaltkästen, Gasabsperrhähne und Fluchtwege etc. 
sind nicht zu verstellen oder zu beeinträchtigen. Das Verwenden von offenem 
Feuer, Flüssiggas, Schweißgeräten und funkenerzeugenden Maschinen ist in den 
Hallen streng verboten. Dekormaterial für die Ausstellungsstände muss den feuer-
polizeilichen Vorschriften entsprechen. In den Ausstellungshallen der MESSE TULLN 
GmbH gilt generelles Rauchverbot.

13. Weisungen der Messeorgane
Die Aussteller sind verpflichtet, den Organen der MESSE TULLN GmbH jederzeit 
das Betreten der Stände zu ermöglichen. Den Weisungen der Organe ist von den 
Ausstellern unbedingt Folge zu leisten, widrigenfalls die Räumung des Standes 
angeordnet werden kann.

14. Standräumung
Die Abräumung der Stände vor Ende der Veranstaltung ist untersagt. Spätes-
tens am 3. Tage nach Ende der Veranstaltung muss die Räumung beendet sein, 
 widrigenfalls die Messeleitung berechtigt ist, die Güter auf Kosten des Ausstellers 
abräumen und einlagern zu lassen. Alle Ausstellungsplätze sind dem Vermieter 
bei Ende der Räumungsfrist in dem gleichen Zustand zurückzugeben, in dem sie 
gemietet wurden.

15. Strom- und Wasseranschluss
Der Strombedarf ist im Anmeldeformular zu vermerken. Die erforderlichen Verein-
barungsunterlagen werden dann dem Aussteller zugesandt. Bei Wasserbedarf ist 
das Einvernehmen mit der Messeleitung herzustellen.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für sämtliche aus der Teilnahme an der Ausstellung oder durch den 
Besuch derselben entstehenden Verbindlichkeiten ist Tulln. Für Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag wird der Gerichtsort Tulln vereinbart.

17. Reklamationen und Ansprüche
Reklamationen betreffend das Ausmaß, die Ausgestaltung oder die Anordnung 
der Ausstellungsplätze, sowie betreffend Strom- oder Wasseranschluss können bei 
sonstigem Ausschluss aller diesbezüglichen Ansprüche nur während der  Dauer 
der Ausstellung bei der Messeleitung angebracht werden. Etwaige sonstige 
 Ansprüche der Aussteller sind spätestens 3 Tage nach Ende der Veranstaltung 
bei der  Messeleitung anzumelden. Später erhobene Ansprüche gelten als verjährt. 
Abmachungen jeder Art sind nur gültig, wenn sie schriftlich festgelegt wurden.

18. Preisauszeichnung
Alle ausgestellten Waren bzw. Preislisten und Kataloge müssen in € und inklusive 
MWSt. ausgezeichnet sein. Die Preisauszeichnung muss nach den aktuellen für 
Österreich gültigen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

19. Aufmachung der Messestände
Die Zuweisung der Plätze erfolgt durch die Messeleitung. Hiebei sind die Wei sungen 
der Messeleitung einzuhalten. Aufmachungen, die dem guten Geschmack oder dem 
einheitlichen Stil widersprechen, sind auf Anordnung der Messeleitung zu ändern. 
Im Weigerungsfalle steht der Messeleitung das Recht zu, die Änderung auf Kosten 
des Ausstellers durchführen zu lassen. Jeder Aussteller hat seinen Stand mit seiner 
Firmenaufschrift nach Anweisung der Messeleitung zu versehen. Der gemietete 
Platz muss am Eröffnungstage um 8 Uhr früh bezogen und dementsprechend   
belegt sein und dies während der Dauer der Ausstellung bleiben. 

20. Anerkennung
Der Aussteller erklärt durch die Unterfertigung der Anmeldung, die Teilnahmebe-
dingungen vorbehaltlos und einverständlich zur Kenntnis genommen zu haben. 
Der Aussteller anerkennt durch seine Unterschrift das der MESSE TULLN GmbH 
zustehende Recht der Selbsthilfe im Falle des Zuwiderhandelns gegen die in den 
vorliegenden Bedingungen enthaltenen Verbote.

21. Ausstellerkatalog
Es wird ein offizieller Katalog herausgegeben, der den Ausstellungsbesuchern als 
Führer und den Kaufinteressenten als Nachschlagewerk dient. Eintragung ohne 
Gewähr.

Die Teilnahmebedingungen, die einen wesentlichen Bestandteil des Aussteller- 
Mietvertrages bilden, werden durch den Aussteller bei Fertigung der Anmel-
dung  vollinhaltlich und rechtsverbindlich zur Kenntnis genommen. Es gilt die  
Haus ordnung der MESSE TULLN GmbH.

1. Öffnungszeiten der Messe
Die HausBau + EnergieSparen Tulln 2021 findet von Freitag, 16. - Sonntag,  
18. April 2021 statt. Die Ausstellung ist von 10-18 Uhr geöffnet.

2. Platzmiete
Die Anmeldegebühr beträgt pro Aussteller € 145,– und ist gleichzeitig mit der 
 Platzmiete bis spätestens 6. April 2021 auf das Konto der MESSE TULLN GmbH, 
IBAN: AT88 3288 0000 0000 0695, BIC: RLNWATW1880 (Raiffeisenbank Tulln) 
eingehend, zu entrichten. Für den Fall des Zahlungsverzuges werden 12 % Ver-
zugszinsen p. a. in Rechnung gestellt.

3. Anmeldung, Soft Storno
Die Anmeldung geschieht ausschließlich durch Einsendung der von der Messe-
leitung ausgegebenen Anmeldeformulare. Anmeldeschluss ist der 5. März 2021. Bis 
zum 26. März 2021 ist ein Storno durch Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
ohne jegliche Platzmietenverrechnung möglich. Im Falle einer Corona-bedingten Ab-
sage der Messe werden auch danach sämtliche Platzmieten rückerstattet.

4. Zulassung
Die Zulassung zur Ausstellung eines Haupt- und Mitausstellers entscheidet die 
Messeleitung, die die Annahme bestätigt. Der Messeleitung steht es frei, Anmel-
dungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

5. Platzzuweisung
Die Zuweisung der Plätze erfolgt durch die Messeleitung. Während des Standauf-
baues sind die Anweisungen der Messeleitung genau zu beachten. Für  etwaige 
Grabarbeiten ist vor Aufbaubeginn die Bewilligung durch die Messeleitung einzuho-
len. Die Wände und Böden der Hallen dürfen nicht bemalt, beklebt oder  beschädigt 
werden. Die gemieteten Plätze sind vom Aussteller in gutem, reinen Zustand zu 
halten.

6. Ausstellerkarten
Die Ausstellerfirma erhält für jeden zugeteilten Platz 4 Ausstellerkarten, welche die 
Inhaber berechtigen die Ausstellungsanlagen während der festgesetzten  Zeiten 
zu betreten. Zusätzliche Ausstellerkarten sind bei der Messeleitung käuflich zu 
erwerben.

7. Werbung am Messegelände
Drucksachen und Werbemittel dürfen nur innerhalb des gemieteten Standes, 
nicht aber an der Rückwand des zugeteilten Standes angebracht, in den  Hallen- 
gängen oder im Messegelände verteilt werden. Es sind nur messebezogene 
Werbemaßnahmen der Aussteller zulässig, die nicht gegen gesetzliche Vorschrif-
ten oder die guten Sitten verstoßen oder weltanschaulichen oder politischen 
 Charakter haben. Vergleichende und Superlativ-Werbung ist unzulässig. Optische, 
sich bewegende und akustische Werbemittel sind außerhalb des gemieteten 
Standes nicht erlaubt.

8. Untermiete
Die ermieteten Ausstellungsplätze dürfen in keiner Form weiter- oder untervermie-
tet werden. Ein Mitaussteller ist ein Aussteller, der mit dem Einverständnis der Mes-
seleitung, auf dem Standplatz des Hauptausstellers mit eigenen wirtschaftlichen 
Gütern vertreten ist. Der Hauptaussteller ist verpflichtet, im Rahmen der Anmel-
dung Mitaussteller der Messeleitung zu melden. Der Mitaussteller ist verpflichtend 
im Ausstellerverzeichnis zu listen.

9. Wireless Internet
Es steht in allen Hallen und am Freigelände für Aussteller WIRELESS Internet (HOT 
SPOT) zur Verfügung. Die Betreibung von W-LAN ACCESSPOINTS von anderer Seite 
als der MESSE TULLN GmbH ist am gesamten Messegelände nicht gestattet.

10. Haftung und Versicherung
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Diebstahl, Abhandenkommen 
oder Beschädigung der vom Aussteller oder Dritten eingebrachten oder zurück-
gelassenen Güter, insbesondere Ausstellungs- und Standausrüstungsgegenstände. 
Der Veranstalter ist zum Abschluss irgendwelcher Versicherungen nicht verpflich-
tet. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für sämtliche vom Aussteller, 
seinen Angestellten oder Vertragspartnern am Messegelände abgestellten Sachen 
sowie auch Fahrzeugen. Der Aussteller haftet seinerseits für etwaige Schäden, 
die durch ihn, seine Angestellten, seine Vertragspartner oder durch seine Aus-
stellungsgegenstände und -einrichtungen an Personen oder Sachen verursacht 
werden. Der Veranstalter ist klag- und schadlos zu halten. In der Auf- bzw. Ab-
bauzeit hat jeder Aussteller eine erhöhte Sorgfaltspflicht für die Sicherheit seiner 
Güter. Wertvolle und leicht bewegliche Ausstellungsgegenstände sind außerhalb 
der Messeöffnungszeiten (insbesonders nachts) vom Messestand zu entfernen 
und vom Aussteller selbst auf eigenes Risiko zu verwahren. Der Aussteller  erklärt 
sich damit einverstanden, dass außerhalb der Öffnungszeiten, sowie in der Aufbau- 
und Abbauzeit im Sinne der Sicherheit Videoaufnahmen vorgenommen werden. Die 
Aufnahmen werden nicht veröffentlicht und entsprechend der Vorschriften gelöscht. 
Der Veranstalter haftet nicht für Vermögens-, Gesundheits- oder sonstige Schäden, 
welcher Art auch immer, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung 
oder Abwicklung einer Ausstellung dem Aussteller selbst, dessen Bediensteten 
oder dritten Personen, aus welchem Grund auch immer, entstehen. Der Veranstalter 
haftet nicht für entgangenen Gewinn. Es wird daher den Ausstellern empfohlen, 
eine entsprechende Versicherung abzuschließen. Dieser Haftungsausschluss gilt 
auch, wenn Schäden durch Mängel an Gebäuden oder Einrichtungen des Veranstal-
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