Allgemeine Geschäftsbedingungen
Legal Terms and Conditions
1.

Versanstaltungstermin / Date of event
07. - 08. Dezember 2019 / 07th to 08th of December 2019

2.

Venue / Veranstaltungsort
Brückenforum, 53225 Bonn, Friedrich-Breuerstr. 17 / Germany

3.

Veranstalter / Presenter
Bodo Draths, Amselweg 5, 52428 Jülich / Germany
www.tattoobash.de / Mail: info@tattoobash.de

4.

Zustandekommen des Vertrages / Conclusion of contract
(1) Mit der Anmeldung einer Veranstaltungsteilnahme erklärt der Anmelder gegenüber dem Veranstalter den rechtsverbindlichen und bindenden Vertragsschluss.
An diesen Vertrag ist der Anmelder unwiderruflich gebunden.
Sofern die Anmeldung abgelehnt wird, erhält der Anmelder spätestens eine Woche
vor Beginn der Veranstaltung schriftlich Bescheid.
By submitting a registration the applicant accepts that his participation is obligatory.
If the registration is declined the applicant will get an written information at least
one week before the event.
(2) Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere
wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller oder
Anbieter von der Teilnahme ausschließen. Er kann, wenn es für die Erreichung
des Veranstaltungszweckes erforderlich ist, die Veranstaltung auf bestimmte Aussteller-, Anbieter- und Besuchergruppen beschränken. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Teilnahme.
The organizer may for justifiable reasons, especially if the standing of charge not
enough space, exclude individual exhibitors or suppliers from participation. He
can if it‘s strength necessary for the attainment of the purpose of the event restrict
certain exhibitor, vendor and visitor groups. A legal claim on concluding the contract
does not exist.

5.

Namensveröffentlichung / Name release
Mit der Unterzeichnung der Anmeldung erteilt der Aussteller dem Veranstalter die
Zustimmung zur Veröffentlichung des Namens des Anmelders sowie ggfs. weiterer
Daten und auch deren Speicherung. By signing the application, the applicant gave
the organizers permission to publish the name of the applicant and, if necessary,
additional data and their storage.

6.

Öffnungszeiten / Business hours
Aussteller/Händler - Exhibitors/Traders
Samstag 08:00 - 22:00 Uhr Saturday 08.00 am - 10.00 pm
Sonntag 11:00 - 20:00 Uhr Sunday 11.00 am - 8.00 pm
Besucher / Visitors
Samstag 12:00 - 22:00 Uhr Saturday 12.00 am - 10.00 pm
Sonntag 12:00 - 20:00 Uhr Sunday 12.00 am - 8.00 pm

7.

Auf- & Abbau / Buildup & -down
Aufbau am ersten Veranstaltungstag 8:00 - 11:30 Uhr / Buildup: First day 8.00 am
- 11.30 am Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand innerhalb der angegebenen
Fristen fertig zu stellen. Ist dem nicht so, kann der Veranstalter über den Stand
anderweitig verfügen. Der Aussteller haftet in diesem Fall für die Standmiete und
darüber hinaus für weitere entstehende Kosten. Schadensrsatzansprüche durch
den Aussteller sind in jedem Fall ausgeschlossen. Alle für den Aufbau verwendeten
Materialien müssen schwer entflammbar sein (gem. B1).
The exhibitor is obliged to provide the stand completed within the specified time
limits. Is not the case, the organizer may otherwise available via the state grouting.
The exhibitor is liable in this case for the stand rental and also consider writing for
any other incurred costs. Schadensersatzansprüche by the exhibitor shall be excluded in any case. All materials used for the construction must be flame resistant
(according to B1).

8.

Abbau / Deconstruction
Abbau am Sonntag nicht vor 19.00 Uhr! Bei Verstoß wird eine Vertragsstrafe in
Höhe einer halben Standmiete zzgl. 19 % MwSt. fällig.
Deconstruction on Sunday not before 7.00 pm! Otherwise we´ll charge you a penalty over half a both-rent + VAT.

9.

Standgestaltung / Configuration of the booth
Fußböden, Hallenwände, Säulen, Installations- und Feuerschutzeinrichtungen
sowie sonstige feste Halleneinbauten dürfen weder beklebt, benagelt, gestrichen
oder anderswertig beschädigt werden. Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers
und werden in Rechnung gestellt. Im Übrigen sind die technischen Richtlinien des
Veranstaltungsortes unbedingt zu beachten.
It`s not allowed to bond, glue, nail, coat or damage the facility, the floor, the
columns and the whole interior of the venue. Accrued damages have to pay by the
exhibitor or trader. The technical guideline of the venue is absolute to follow.

10.

Standnutzung / Use of the stand
(1) Der Veranstalter ist berechtig zu überprüfen, ob der Aussteller den bereit
gestellten Stand hinsichtlich der Standgröße und der angebotenen Ware/Dienstleistung zweckmäßig und vertragsgemäß benutzt. (2) Werden auf dem Stand nicht
zugelassene oder angemeldete Waren/Dienstleistungen angeboten, so ist der Veranstalter berechtigt, den Messestand auf Kosten des Ausstellers räumen zu lassen.
(3) Der Aussteller hat für die Einhaltung aller für sein Angebot geltenden Gesetze,
Richtlinien und Vorschriften Sorge zu tragen.
(4) Fußböden, Hallenwände, Säulen, Installations- und Feuerschutzeinrichtungen

Stand: 14. November 2018 / November 14th, 2018

sowie sonstige feste Halleneinbauten dürfen weder beklebt, benagelt, gestrichen
oder anderswertig beschädigt werden. Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers
und werden in Rechnung gestellt. Im Übrigen sind die technischen Richtlinien des
Veranstaltungsortes unbedingt zu beachten.
Bei Zuwiderhandlung gegen einen oder mehrerer dieser Punkte wird eine Strafe
in Höhe von einer Standmiete sofort fällig. Davon unberührt bleibt die Geltendmachung von weiteren entstanden Kosten und Schäden.
(1) The Organiser is entitled to check whether the exhibitor uses the stand appropriately and in accordance with the contract with regard to the stand size and the
goods/services offered. (2) Should goods/services be offered that have not been
approved or registered, the Organiser is entitled to have the stand cleared at the
exhibitor‘s expense. (3) The exhibitor shall be responsible for the compliance with
all the laws, guidelines and regulations applicable to the goods/services he/she
offers. If the Organiser becomes aware of a violation, it is entitled to have the stand
cleared at the exhibitor‘s expense. (4) It`s not allowed to bond, glue, nail, coat
or damage the facility, the floor, the columns and the whole interior of the venue.
Accrued damages have to pay by the exhibitor or trader. The technical guideline of
the venue is absolute to follow.
Contravention of one or more of these points, a penalty of a stand rent is due immediately. This does not affect the assertion of further incurred costs and damages.
11.

Absage, Verlegung und Veränderung der Dauer der Convention /
Cancellation, Rescheduling and Change in Duration
Der Veranstalter ist berechtigt, aus wichtigem Grund die Convention abzusagen,
örtlich und zeitlich zu verlegen, die Dauer zu verändern, oder – falls die Raumverhältnisse, polizeiliche Anordnungen oder andere schwerwiegende Umstände es
erfordern – die Standfläche des Ausstellers zu verlegen, in seinen Abmessungen
zu verändern und/oder zu beschränken. Eine örtliche oder zeitliche Verlegung oder
eine sonstige Veränderung wir mit Mitteilung an den Aussteller Bestandteil des
Vertrages.
(1) Der Veranstalter hat auch das Recht, die Veranstaltung abzusagen, wenn nicht
die erwartete Mindestzahl von Anmeldungen eingeht und die unveränderte Durchführung wirtschaftlich unzumutbar ist. Schadensersatzansprüche sind in jedem Fall
für beide Teile ausgeschlossen. (2) Hat der Veranstalter den Ausfall der Convention
zu vertreten, wird vom Aussteller keine Standmiete geschuldet. (3) Muss der Veranstalter aufgrund Eintritts höherer Gewalt oder aus anderen nicht von ihm zu vertretenden Gründen eine begonnene Veranstaltung verkürzen, so hat der Aussteller
keinen Anspruch auf vollständige oder teilweise Rückzahlung der Standmiete. The
Organiser shall be entitled to cancel the Convention for good reason, to change
the time and place or its duration, or – if the space available, police orders or other
significant circumstances make it necessary, relocate the exhibitor‘s stand, change
and/or reduce its dimensions. Any change in space or time, or any other change
shall become part of this contract upon notification to the exhibitor.
(1) The Organiser shall be entitled to cancel the Convention if the expected
minimum number of participants is not reached and holding the Convention without
alteration is economically unreasonable. In any case, neither party shall be entitled
to damages. (2) If the Organiser is responsible for the failure to hold the Convention, the exhibitor shall not owe payment of any stand rental. (3) If the Organiser
is obliged to reduce the duration of an event that has already started, due to force
majeure or other reasons beyond the Organiser‘s control, the Exhibitor shall not be
entitled to full or partial refund of the stand rental.

12.

Ausstellerausweise / Exhibitors‘ passes
Für einen Stand erhält der Aussteller nach vollständiger Bezahlung der Standmiete
kostenlos Ausstellerausweise, die zum unentgeltlichen Zutritt zum Ausstellungsgelände, dem Austeller- Bereich und der Aftershow-Party am Samstag, ab 23.00 Uhr,
berechtigen.Ebenso erhält der Aussteller einen oder mehrere Parkausweise, die
zum Parken auf dem Ausstellerparkplatz berechtigen. Die Anzahl der Ausstellerund Parkausweise richtet sich nach der Standfläche (siehe Anmeldeformular).Zusätzliche Ausstellerausweise können gegen Aufpreis beim Veranstalter angefordert
oder vor Ort erworben werden. Diese Austeller-Ausweise sind ausschließlich für die
namentlich bekannten Aussteller und deren Standpersonal bestimmt und sind nicht
übertragbar. Bei Missbrauch wird der Ausweisersatzlos eingezogen.
After complete payment of the stand rental, the exhibitor shall be issued exhibitors‘
passes free of charge, which will provide access free of charge to the exhibition
grounds, the exhibitors‘ area and the After-Show Party starting at 23:00 hrs on Saturday. The exhibitor will also be issued one or more parking permits that give him
permission to park in the exhibitors‘ parking area. The number of exhibitors‘ passes
and parking permits depends on the stand area (see application form). Additional
exhibitors‘ passes can be ordered from the Organiser or purchased on site. Such
exhibitors‘ passes are only for the exhibitors known by name and their stand staff
and are not transferable. Any passes that are misused will be withdrawn.

13.

Zahlungsbedingungen / Conditions of payment
Nach der Registrierung erhält der Aussteller durch den Veranstalter nach den
Angaben im Anmeldeformular eine Rechnung über die Standmiete. Der Betrag ist
sofort zur Zahlung binnen einer Frist von 14 Tagen fällig. Bei nicht fristgemäßem
Eingang der Standmiete kann der Veranstalter den Vertrag fristlos kündigen. In
diesem Falle wird der Veranstalter von seiner Verpflichtung zur Leistung befreit,
gleich wohl hat der Aussteller die volle Standmiete zu zahlen. Alle Preise verstehen
sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Standmiete ist vom Aussteller
auch dann zu bezahlen, wenn er an der Veranstaltung nicht teilnimmt.
After registration, the exhibitor will be given by the organizer as defined in the
Registration form an invoice for the stand rental. The amount is for immediate payment within a period of 14 days overdue. If the stand rental is not paid punctually,
the Organiser shall be entitled to terminate the contract with immediate effect. In

14.

15.

16.

17.

18.

that case, the Organiser shall be released from its obligation to perform, but the
exhibitor shall still pay the full amount of the stand rental. All prices are net plus
VAT. The stand rental is also to be paid by the exhibitor if he does not participate in
the event.
Unteraussteller, Mitaussteller, Überlassung des Standes an Dritte / Subexhibitors, Co-exhibitors, Transfer of Stand to any third party
Der Aussteller nicht berechtigt, ohne schriftliche Genehmigung der Veranstaltungsleitung den ihm zugewiesenen Stand ganz oder teilweise unter zu vermieten oder
sonst zu überlassen, ihn zu tauschen. Konkurrenzausschluss darf weder verlangt
noch zugesagt werden.
The exhibitor shall not sublet, exchange or otherwise dispose of part or all of the
allocated stand without the written consent of the organiser.
Competitive exclusion may not be requested or confirmed.
Veränderungen / Changes
Der Veranstalter behält sich vor, die vom Aussteller oder Händler bzw. dem Aussteller oder Händler zugewiesene Fläche zu verlegen oder in den Abmessungen
zu verändern. Hierfür ergibt sich für den Aussteller nicht das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten.
The host has the subject to change the provided areas for the exhibitors and
traders in dimension or location. In this reason the exhibitor or trader doesn`t have
the right to withdraw from the contract.
Kündigung / Termination
Der Veranstalter ist berechtigt den Vertrag außerordentlich zu kündigen, wenn:
(1) der Aussteller falsche Angaben gemacht hat, oder (2) nicht gemeldete oder
nicht zugelassene Waren ausgestellt werden oder werden sollten, oder (3) der Aussteller nicht spätestens um 12.00 Uhr am ersten Veranstaltungstag mit dem Aufbau
des Standes begonnen hat, oder (4) die Standmiete nicht fristgemäß eingegangen
ist, oder (5) der Aussteller ohne schriftliche Genehmigung des Veranstalters seine
Rechte aus dem Vertrag an Dritte abgetreten hat. Im Falle der außerordentlichen
Kündigung durch den Veranstalter wird der Veranstalter von seiner Verpflichtung
zur Leistung befreit, der Aussteller hat gleichwohl die volle Standmiete zu zahlen.
The Organiser is entitled to extraordinary termination of contract if:
(1) The exhibitor has supplied false information, or (2) products that were not
registered or not permitted are exhibited or are to be exhibited, or (3) the exhibitor
has not started to set up his stand by 12:00 h on the first convention day, or (4) the
stand rental has not been received in time, or (5) the exhibitor has transferred his
rights under the contract to any third party without the Organiser‘s written consent.
In case of extraordinary termination, the Organiser shall be released from its obligations although the exhibitor shall be obliged to pay the stand rental.
Versicherungen / Assurances
Jeder Aussteller oder Händler ist verpflichtet, selbst für einen ausreichenden
Versicherungsschutz zu sorgen. Der Abschluss einer entsprechenden Versicherung
wir empfohlen. Der Veranstalter trägt für die Veranstaltung das allgemeine Haftungsrisiko. Er schließt eine Haftpflichtversicherung für eventuelle Personen- und
Sachschäden ab. Die allgemeine Bewachung des Geländes und der Hallen übernimmt der Veranstalter ohne Haftung für Verluste und Beschädigungen. Für die Beaufsichtigung und Bewachung des Standes ist der Aussteller selbst verantwortlich.
Dies gilt auch während der Auf- und Abbauzeiten, außerhalb der Öffnungszeiten.
Each exhibitor or trader is committed to have a insurance protection. We advice to
each to contract the typical assurances. The host have the general public liability
for the durability of the event. The host contracts an assurance for the event about
possible damages of property or personal. General surveillance of the grounds
and halls will be provided by the Organiser, without liability for loss or damage
suffered. Any closer supervision and surveillance of the stand will be the exhibitor‘s
responsibility. That shall also apply during the setting-up or dismantling outside
opening hours.
Haftung / Liability
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an den Ausstellungsgegenständen und an der Standausrüstung sowie Folgeschäden. Sollte die Veranstaltung infolge von höherer Gewalt ausfallen oder abgebrochen werden, so wird der
Veranstalter von seiner Leistungspflicht befreit. In diesem Falle ist der Veranstalter
nicht vepflichtet, bisher eingenommene Austellergelder zurück zu gewähren. Der
Veranstalter übernimmt keine Gewährleistung für einen wie auch immer gearteten
Erfolg der Veranstaltung. Der Veranstalter übernimmt auch keine Gewähr für die
Gewinn- und Umsatzerwartung des Ausstellers.
The Organiser assumes no liability for damage to exhibition items and stand
equipment or for consequential damage. If the event is cancelled or cut short due
to force majeure, the Organiser will be released from its contractual obligations.
The Organiser shall not be obliged to refund the exhibition fees so far collected.
The organiser does not warrant any kind of success of the event.

19.

Piercing
Auf der Veranstaltung sind nur vom Veranstalter autorisierte Personen für PiercingArbeiten zugelassen.
Only by the host authorized piercing artists are allowed to perform their work at the
event.

20.

Hygiene / Care of health
Aus Hygienegründen besteht in der Messehalle ein komplettes Rauchverbot. Es
sind keine Tiere zugelassen. Jeder Tätowierer hat nach den Hygienebestimmungen
des Landes Nordrhein - Westfalen zu arbeiten, d.h. steril verpackte Arbeitsmaterialien (Nadeln, Griffstücke etc.), gelistete Desinfektionsmittel (Hände, Flächen etc.)
und ein aktueller Sterilisatorbericht des mitgebrachten Sterilisators ist mitzuführen.
Kontrollen des Gesundheits- und Hygieneamtes sind möglich.

Because of the care of health at the whole venue it`s not allowed to smoke.
Also animals are not allowed. Each tattoo artist have to work by the law of the
“Hygienebestimmungen des Landes Nordrhein - Westfalen” (Care of health law by
the federal state of North Rhine - Westphalian/Germany) which means only to use
sterilized working materials (needles et cetera), only to use listed disinfection mediums (for hands, surfaces et cetera) and every tattoo artist have to carry an actual
report of his sterilizer. Controls by the public health department are possible.
21.

GEMA / KSK etc. (Performing rights society)
Sofern der Veranstalter für Unterhaltungsprogramm sorgt, trägt er auch hierfür
ggf. anfallende Gebühren wie GEMA und KSK. Wenn Aussteller Unterhaltungsprogramm im Rahmen der Convention anbieten (z.B. Musikwiedergabe an den Ständen) sind hierfür anfallende Abgaben vom Aussteller / Anbieter selbst zu tragen.
Der Aussteller haftet auch für nachträglich hierfür eingehende Forderungen.
If the event organizer provides an entertainment program he will pay all applying
fees that may arise. If the exhibitors provide any entertainment that is subject to
GEMA or other fees at the ccnvention they will be liable for these fees. This applies
in particular to musical entertainment at the stands.

22.

Fotografieren, Zeichnen, Filmen / Taking Photos, Drawing, Filming
(1) Das gewerbsmäßige Fotografieren und Filmen innerhalb des Veranstaltungsgeländes ist nur von der Veranstaltungsleitung schriftlich zugelassenen Unternehmen/
Personen gestattet. Der Veranstalter darf zu eigenen Zwecken fotografieren und
filmen.
(2) Sollte der Aussteller, sein Stand, sein Angebot oder Teile davon im Rahmen
von (1) und/oder (2) fotografiert und/oder gefilmt werden, so tritt er vorsorglich
mit diesem Vertrag alle Rechten an diesen Bildern ab. Es bedarf keiner weiteren
Zustimmung zur Verwendung von Bildern, Ton und Filmen die Rahmen der Veranstaltung durch befugte Personen erstellt wurden.
(1) Only persons/companies that have a written permission by the Organiser are
allowed to photograph and film within the exhibitior grounds on a commercial basis.
(2) The Organiser can take photos or make films for their own purposes.
(3) Should an exhibitor, his/her stand, the goods/services he/she offers, wholly or in
part, be photographed or filmed in accordance with paragraph (1) or (2) above, he/
she by way of precaution with this contract assigns all rights to such pictures. No
further consent is needed for the use of pictures, sound recordings, films that are
made during the event by authorised persons.

23.

Leistungen des Veranstalters / Services of the host
Ein Kopierer wird zur Verfügung gestellt. Für jeden Stand wird ein Stromanschluss,
Müllbeutel, Küchenrolle und destilliertes Wasser kostenlos zur Verfügung gestellt.
Es gibt eine VIP-Lounge für Artisten und Aussteller. Medienpräsenz (Printmedien
etc.) ist gewährleistet. Bänke, Stühle und Tische werden vom Veranstalter laut
Bestellung gestellt. Jeder Artist und Aussteller erhält nach Rücksendung des
Anmeldeformulars Infomaterial, Flyer, Poster etc.
One copier is available. Each booth have a connection for power supply, garbage
bags, kitchen rolls and distilled water for free. For the exhibitors and artists is a
VIP-Lounge present. Media presence (print media et cetera) is warranted. Plates,
stairs and desks are present. Each exhibitor or artist will get info material, flyer,
poster et cetera after the reconsignment of the announcement form.

24.

Allgemeines / Generals
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht tätowiert werden, außer in Begleitung
eines Erziehungsberechtigten. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die
ausgeführten Tätowier- und Piercing-Arbeiten. Jeder Aussteller ist für die Sauberkeit seines Standplatzes verantwortlich und bei Veranstaltungsende ist der Stand
sauber zu verlassen! Den Anordnungen des Veranstalters ist uneingeschränkt
Folge zu leisten. Ansprüche gegen den Veranstalter sind innerhalb 4 Wochen nach
der Veranstaltung geltend zu machen, anderenfalls gelten sie als erloschen.
Adolescents under the age of 18 are not allowed to get tattooed, just if they are
escorted by a legal guardian. The host is not be liable for the tattoo- and piercing
operations. Each exhibitor or trader has the responsibility for the cleanness of his
area and at the end the booth is to leave clean. All instructions by the host is to
follow. Claims against the host are only between 4 weeks after the event effective,
otherwise they disappeared.

25.

Infos / Information:
Web: www.tattoobash.de, Facebook: facebook.com/TattooBash
Hotline: +49 (0) 157 - 37019019 E-Mail: info@tattoobash.de
ANMELDESCHLUSS FÜR DIE TEILNAHME AM TATTOOBASH BONN IST
DER 10.11.2019!
DEADLINE FOR REGISTRATION FOR THE TATTOOBASH BONN IS
10TH OF NOVEMBER 2019!

26.

Sonstiges / Miscellaneous
Nebenabreden sind nur dann rechtsverbindlich, wenn diese schriftlich vorliegen
und durch den Veranstalter bestätigt wurden.
Any supplementary agreements shall not be binding unless in writing and confirmed in writing by the Organiser.

27.

Erfüllungsort/Gerichtstand / Place of Performance/Place of Jurisdiction
Der Erfüllungsort und Gerichtstand ist, der Sitz des Veranstalters, Düren. Für die
Rechtsbeziehung zwischen Veranstalter und Aussteller wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland vereinbart.
The place of performance and of jurisdiction shall be Düren, the Organiser‘s place
of business. The legal relationship between the organiser and the exhibitor shall be
governed by the laws of the Federal Republic of Germany.

