Wichtiger Hinweis:
Kein vorzeitiger Standabbau!
Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Besucherbeschwerden sieht sich die Koelnmesse veranlasst, verstärkt
Maßnahmen zur Durchsetzung des Anwesenheitsgebotes zu ergreifen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Messestand
während der gesamten Dauer der Veranstaltung mit dem angemeldeten und zugelassenen Ausstellungsgut belegt
und personell besetzt sein muss (Allg. Teil der Teilnahmebedingungen, III, 3. Abs.).
Mit dem Standabbau darf frühestens am 05.02.2020 um 16:00 Uhr begonnen werden. Vor diesem Termin darf der
Stand weder ganz noch teilweise geräumt oder Exponate verpackt werden.
Die Koelnmesse wird am 05.02.2020 die Umsetzung dieses Gebotes verstärkt kontrollieren und Verstöße
dokumentieren.
Im Falle einer Zuwiderhandlung wird gegen den betreffenden Aussteller eine Konventionalstrafe von bis zu
5.000 Euro verhängt. Außerdem behält sich Koelnmesse vor, dem betreffenden Aussteller die Möglichkeit zur
Wiederbuchung derselben Platzierung für die Folgeveranstaltung nicht mehr anzubieten.

Important:
Stands may not be dismantled early!
In reaction to an increasing number of visitor complaints, Koelnmesse sees itself brought to take appropriate
action to enforce the exhibitor’s compulsory attendance at the booth. Please note, that the registered and
authorised exhibits must be on display at your stand and stand personnel must be in attendance for the entire
duration of the fair (General Section of the Conditions of Participation, III, Paragraph 3).
Stand dismantling must not begin before 4:00 p.m. on 5 February 2020. The stand must not be partially or
completely cleared, and exhibits must not be packed away before this point in time.
Koelnmesse will implement strict controls on 05.02.2020 in order to prevent any violation of this demand, keeping
records of any non-compliance.
Exhibitors violating this regulation will be imposed a fine of up to Euro 5,000.00. Furthermore, Koelnmesse
reserves the right to stop the preferential treatment of these exhibitors by not offering them the chance to rebook
the same location for the next fair.
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