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Forum Flüssiggas 2018  

Informationen für Aussteller 

 
Datum:  12. und 14. Juni 2018 in Leipzig 

Ort:  KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig 

 Pfaffendorfer Str. 31, 04105 Leipzig  

 

Ausstellungsfläche 

Standard-Ausstellungsflächen: 9 m2 oder 12 m² 

Sondergrößen sind in Absprache mit der Ausstellungsorganisation möglich. Preis pro m2 für DVFG-

Mitglieder: € 55,00, für Nicht-Mitglieder € 80,00. zzgl. MwSt.  

Die Gesamtfläche wird nach Anmeldeschluss unter den gemeldeten Teilnehmern aufgeteilt. Sollten 

mehr Anmeldungen eingehen, als Ausstellungsfläche zur Verfügung steht, entscheidet die 

Reihenfolge der Anmeldungen.  

Stellflächen im Außenbereich der Kongresshalle sind nicht verfügbar.  

 

Stände 

Genehmigungsfrei sind Messestände mit Roll-Ups und flexiblen Messewänden. Dafür genügen die 

Angaben in der Online-Anmeldung, inkl. einer Kurzbeschreibung des Messestandes. Lediglich 

Systemstände, schwere Ausstellungsobjekte etc. und Stände ab 16 m² müssen durch die Leipziger 

Messe genehmigt werden. Die Beschreibungen der Messestände werden vom DVFG geprüft. 

Aussteller, deren Messestände einer Genehmigung bedürfen, erhalten anschließend ein 

gesondertes Messestand-Formular. 

Wie üblich erfolgt vor Eröffnung der Ausstellung eine Begehung durch die Leipziger Messe. Es gilt 

die Hausordnung sowie die Sicherheitsbestimmungen (mit Abweichungen bei den 

Standgenehmigungen) der Kongresshalle, die Sie hier herunterladen können: Aussteller-Info-

Blätter. 

 

Anlieferung, Auf- und Abbau 

Der Aufbau der Ausstellung ist am 12. Juni 2018 von 08.00 bis 14.30 Uhr möglich.  

Ein Vorabendaufbau ist nicht möglich. Voranlieferungen bzw. eine Zwischenlagerung von 

Ausstellungsobjekten sind nur auf Ihre eigene Rechnung über DHL Trade & Fairs Events GmbH 

möglich. Dazu verwenden Sie bitte das Formblatt „Speditionsleistungen“ und wickeln die Anlieferung 

in Eigenregie ab. 

Die Anlieferung der Messestände und Ausstellungsobjekte ist für bis zu vier Aussteller gleichzeitig 

möglich. Ein Servicemitarbeiter der Leipziger Messe koordiniert die Anlieferung. Sollten gerade alle 

Anlieferungsplätze belegt sein, stehen in unmittelbarer Umgebung Parkplätze für die Wartezeit zur 

https://www.dvfg.de/fileadmin/user_upload/downloads/forum-fluessiggas/ForumFluessiggas2018_InformationenAussteller.pdf
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Verfügung. Um diese so gering wie möglich zu halten, stehen jedem Aussteller etwa 30 Minuten an 

der Laderampe zur Verfügung. 

Der Abbau hat am 14. Juni 2018 bis 18.00 Uhr zu erfolgen. 

 

Bodenbelastung und-schutz 

Die maximal mögliche Bodenbelastung beträgt 500 kg/m². Für einen entsprechenden Bodenschutz 

ist zu sorgen. 

 

Standbetreuung 

Anzahl sowie Namen der Standbetreuer sind bei der Online-Buchung anzugeben. Die Standbetreuer 

erhalten personalisierte Eintrittskarten für die Fachausstellung.  

Für die Standbetreuer wird für das dreitägige Forum Flüssiggas eine Verpflegungspauschale in 

Höhe von € 225,00 netto pro Person erhoben.  

 

Zimmerreservierungen 

Für Teilnehmer und Aussteller des Forums Flüssiggas 2018 stehen in zwei Hotels in der Nähe der 

KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig Zimmerkontingente zur Verfügung, im Seaside Park Hotel und 

im The Westin Leipzig. Beide Hotels sind nur wenige Minuten von der KONGRESSHALLE entfernt. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Veranstaltungswebseite www.forum-fluessiggas.de. 

 

Marketing-Möglichkeiten 

Der Ausstellerplan wird dieses Jahr erstmals in den Tagungsband inkludiert. Der Ausstellerplan 

beinhaltet die Nennung des Unternehmens mit Firmenlogo. 

Haben Sie Interesse an einer detaillierteren Präsentation Ihres Unternehmens im Tagungsband? Es 

besteht die Möglichkeit einer ½- oder 1-seitigen Anzeige im Tagungsband. Diese können Sie mit 

diesem Sponsoring-Formular buchen: Sponsoring-Formular. 

 

Wenn Sie die Wahrnehmung Ihrer Marke weiter erhöhen möchten, können Sie Sponsor des Forums 

Flüssiggas 2018 werden. Hierfür haben wir Ihnen einige Ideen für Ihr Sponsoring zusammengestellt: 

Sponsoring-Formular. 

 

Haben Sie Interesse an einer Produktpräsentation? Dann melden Sie sich für unsere Speakers 

Corner an: Anmeldung Speakers Corner. 

 

Hinweise 

Ausführliche Informationen für Aussteller finden Sie in den Teilnahmebedingungen für Aussteller, 

die Ihnen bei der Buchung angezeigt werden und zum Herunterladen zur Verfügung stehen. 

 

Für Geschäftskunden der Aussteller können Eintrittskarten für den Besuch der Fachausstellung 

separat online gebucht werden. DVFG-Mitglieder verwenden, den in der E-Mail verschickten Link 

zur Anmeldung. Alle anderen Aussteller können Geschäftskunden über diesen Link anmelden: 

Anmeldung-Gäste. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Alexandra Krämer, tagung@dvfg.de, Tel. 030 293671-21. 

http://www.forum-fluessiggas.de/
https://www.dvfg.de/fileadmin/user_upload/downloads/forum-fluessiggas/Sponsoring_2018.2.pdf
https://www.dvfg.de/fileadmin/user_upload/downloads/forum-fluessiggas/Sponsoring_2018.2.pdf
https://www.dvfg.de/fileadmin/user_upload/downloads/forum-fluessiggas/Speakers-Corner_Anmeldeformular2018.pdf
https://info.doo.net/dvfg-flussiggas-veranstaltung-gast/
mailto:tagung@dvfg.de




www.kongresshalle.deam Zoo Leipzig

Merkblatt Logistik Parken
Befahren der Verkehrsfl ächen / Parken / Fahrzeugabstellung

Auf Grund der exponierten Lage der KONGRESSHALLE unmittelbar im öffentlichen Verkehrsraum gelten für das 

Befahren der Verkehrsfl ächen, das Parken bzw. die Fahrzeugabstellung auf den Verkehrsfl ächen der KONGRESSHALLE 

folgende Regeln:

Befahren der Verkehrsfl ächen

Die Verkehrsfl ächen unmittelbar vor der KONGRESSHALLE sind in unterschiedlicher Trägerschaft (und zudem lastbeschränkt):

• Fußweg (städtisch): max. 3,5 t/m².

• sonstige (KONGRESSHALLE): max. 0,5 t/m². 

Grundsätzlich ist der Anlieferbereich zu nutzen. 

Das etwaige Befahren des und das Halten auf 

dem Fußweg (städtisch) unmittelbar vor der 

KONGRESSHALLE zum Zwecke des Aus- bzw. 

Einladens von Ausstellungsgut ist aus bautech-

nischen Gründen nicht gestattet.

Alle sonstigen Verkehrsfl ächen der KONGRESS-

HALLE dienen der Gebäude- und Veranstaltungs-

absicherung (Brandschutz / Feuerwehraufstell-

fl ächen, Sanitätsdienst / Notarzt, Sicherheit / 

Entfl uchtung, Catering, Reinigung, sonstige 

operative Dienstleistungen) und sind freizuhalten. 

Das Abstellen jeglicher Fahrzeuge mit nicht 

diesem Zwecke ist hier untersagt.

Die Leipziger Messe GmbH als Betreiber 

der KONGRESSHALLE behält sich vor, in 

Durchsetzung der Hausordnung des Objektes 

unbefugt dort abgestellte Fahrzeuge 

abschleppen zu lassen.

Veranstaltungskonkret können die sonstigen 

Verkehrsfl ächen bei vorhandener Kapazität zu 

Werbezwecken vermarktet werden. Die Regelung 

hierzu erfolgt zwischen Mieter und Vermieter.

Parken / Fahrzeugabstellung

Die Fahrzeugabstellung / das Parken zu anderen als den o.a. Gründen ist auf den Verkehrsfl ächen der KONGRESSHALLE nicht möglich. 

Zum Parken von PKW wird die Nutzung des Parkhauses Zoo unmittelbar gegenüber der KONGRESSHALLE empfohlen.

(siehe http://www.kongresshalle.de/anreise/auto/).

Die Fahrzeugabstellung von Anlieferfahrzeugen / Dienstleistern der Mieter muss ansonsten eigenverantwortlich im erweiterten 

öffentlichen Verkehrsraum / Nebenstraßennetz der KONGRESSHALLE erfolgen. 

Siehe hierzu auch Merkblatt Logistik Anlieferung KONGRESSHALLE.
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Dieses Formblatt ist an den Spediteur zu senden: 
This form should be returned to haulage contractor:

Name der Messe/Veranstaltung | Name of the trade fair/event:

DHL Trade Fairs & Events GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Tel.:  +49 341 678-7244/-7245
Fax:  +49 341 678-7241
fairs.lej@dhl.com 

1.  Versicherung | Insurance

2.  Leistungen direkt an der KH | Services right by the KH

Freight forwarding services for the KONGRESSHALLE must be requested 
at least 48 hours before the service is required.

Für Speditionsleistungen an der KH ist eine Anmeldung mindestens 
48 Stunden vor Leistungsbedarf zwingend erforderlich.

 Ich wünsche Eindeckung einer Transport- und Ausstellungsversicherung.  I request the arrangement of transport and exhibition insurance.

Einsatztag

Einsatztag

Einsatztag

Work date

Work date

Work date

Einsatztag

Einsatztag

Einsatztag

Work date

Work date

Work date

Stunden

Stunden

m3

Hours

Hours

m3

Stunden

Stunden

m3

Hours

Hours

m3

Stapler inkl. Fahrer pro Std. (mind. 2 Std.)
Aufbau Abbau

Transportarbeiter inkl. Hubwagen pro Std. (mind. 2 Std.)
Aufbau Abbau

Leergut-Handling per collo/m3 (mind. 2 m3)
Aufbau Abbau

Forklift incl. driver, per hour (min. 2 hours)
Installation Dismantling

Transport workers incl. elevating truck, per hour (min. 2 hours)
Installation Dismantling

Empty goods handling per package/m3 (min. 2 m3)

Installation Dismantling

3.  Leistungen just-in-time auf dem Leipziger Messegelände und Zubringung zur KH | Services on the grounds of Leipziger Messe /
 just-in-time KH

Eintreffend

Eintreffend

Eintreffend

Incoming

Incoming

Incoming

Zustellung

Zustellung

Zustellung

Stückzahl

Delivery

Delivery

Delivery

Number of pieces

Ent-/Beladung von Großfahrzeugen (> 7,5 t NM)
Zwischenlagerung, Terminzustellung zur KH

Umladung von Großfahrzeugen und Terminzustellung

Entladung von Stückgut, Entgegennahme von Paketsendungen, 
Zwischenlagerung und Terminzustellung

Loading/unloading of large vehicles (> 7.5 t NM)
Interim storage/scheduled deliveries to KH

Reloading of large vehicles and scheduled deliveries

Unloading of general cargo, receiving of package deliveries, interim
storage and scheduled deliveries

Wir beauftragen den von der Leipziger Messe autorisierten Spediteur unter Anerkennung 
der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp – neueste Fassung), den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bundesfachgruppe Schwertransporte und 
Kranarbeiten (BSK) und dem  Spediteurtarif für Messen und Ausstellungen in Leipzig.

We accept the General Conditions for German Freight (ADSp - latest version), the General 
Terms and Conditions of the Federal Heavy Transport and Crane Work Association (BSK) 
and the Freight Rates for trade fairs and exhibitions in Leipzig and hereby engage the 
haulage contractor authorised by Leipziger Messe.

G1 S. 1/2

Firma | Company

Straße | Street Telefon | Phone Fax

Ansprechpartner | Contact

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country E-Mail | e-mail

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr.) | VAT-ID-Number

Firmenstempel, Datum, Unterschrift | Company stamp, Date, Signature

Unterschrift in Druckbuchstaben | Signature in block letters

Name des Ausstellers | Name of exhibitorSaal | RoomEbene | Level Stand-Nr. | Stand number

KH

Postalischer Rechnungsempfänger ist ein Dritter (siehe Bestellblatt I1).
Receiving agent is a third party (see form I1).

Sofern zutreffend: | Where applicable:
Die Bestellung erfolgt im Namen und auf Rechnung des Ausstellers (siehe oben).
The order is placed in the name and on the account of the exhibitor (see above).
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4. Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp) – neueste Fassung |  General Conditions for German Freight (ADSp) – latest version

 4.1 Für alle Aufträge der Aussteller an den Messespediteur gelten die Allge- 
  meinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp-neueste Fassung), die  
  Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bundesfachgruppe Schwer- 
  transporte und Kranarbeiten (BSK) und der Spediteurtarif für Messen und  
  Ausstellungen in Leipzig.

 4.2 Für alle Schäden und Folgeschäden, die durch unrichtige Gewichtsan- 
  gaben (Einzelgewichte) entstehen, haftet ausschließlich der Aussteller.

 4.3 Der Messespediteur kann nach erfolgter Auftragserteilung unter  
  Wahrung der Interessen des Ausstellers in Einzelfällen nach seinem Er- 
  messen handeln, wenn von seiten des Ausstellers kein Beauftragter am  
  Stand anwesend ist. Dieses gilt auch beim Einsatz der Krane und Hub- 
  stapler. Auch die nicht bescheinigten Leistungen müssen in besonderen  
  Fällen, falls der Einsatz im Interesse des Gutes erforderlich war, nach dem  
  Messetarif honoriert werden.

 4.4 Die Haftung des Messespediteurs endet mit dem Abstellen der Aus- 
  stellungsgüter am Stand des Ausstellers, auch dann, wenn der Aussteller  
  oder sein Beauftragter nicht anwesend sind. Beim Rücktransport be- 
  ginnt die Haftung erst mit der Abholung der im Stand vorhandenen 
  Güter, auch dann, wenn die Versandpapiere schon vorher im Büro des 
  Messespediteurs abgegeben wurden.

 4.5 Die Rechnungen sind ohne jeden Abzug sofort nach Rechnungserhalt  
  zu zahlen. Die Messespedition ist berechtigt, die Auslagen und Ge- 
  bühren während der Laufzeit der Veranstaltung zu kassieren, zumindest  
  in Form einer Akontozahlung.

 4.6 Für alle Leistungen des Messespediteurs innerhalb des Messegeländes  
  gilt der gültige Messespeditionstarif, der beim Messespediteur bzw. auf  
  der Homepage der Leipziger Messe eingesehen werden kann.
  Der Speditionstarif für Messen und Ausstellungen liegt bei der 
  aufgeführten Messespedition aus und wird auf Anforderung zu- 
  gestellt.

 4.7 Diese Firma übt im Messegelände das alleinige Speditionsrecht aus,  
  d. h. Verbringen von Exponaten, Standaufbauten usw. in den Stand inkl.  
  Gestellung evtl. Hilfsgeräte und Container sowie Zollabfertigung zur  
  temporären bzw. definitiven Einfuhr.

 4.8 Hebefahrzeuge anderer Speditionsfirmen oder der Aussteller sind aus  
  Sicherheitsgründen nicht zugelassen.

 4.9 Eine Haftung der Leipziger Messe für alle Risiken, die sich aus der Tätig- 
  keit der Speditionsfirma ergeben können, ist ausgeschlossen. 

4.1 All orders placed by exhibitors with the trade fair haulage contractor 
 shall be subject to the General Conditions for German Freight (ADSp) – 
 latest version, the General Terms and Conditions of the Federal Heavy  
 Transport and Crane Work Association (BSK) and the Freight Rates for  
 trade fairs and exhibitions in Leipzig.

4.2 The exhibitor shall be exclusively liable for all damages (including conse- 
 quential damage) arising from inaccurate weight information (individual  
 weights).

4.3  Once an order has been placed, in individual cases the trade fair haulage  
 contractor may act at his discretion, whilst protecting the interests of  
 the exhibitor, if no authorised representative of the exhibitor is present  
 on the stand.  This shall also apply to the use of cranes and forklifts.  Work  
 for which there is no written confirmation must also be paid for in accor- 
 dance with the trade fair tariff in particular cases, if the use of this 
 service was deemed necessary in the interest of the goods.

4.4 The liability of the haulage contractor shall end when the exhibition  
 goods are deposited at the exhibitor‘s stand, even if the exhibitor or his/ 
 her authorised representative is not present.  For the return journey it  
 shall begin only from the point of collection of the goods remaining on  
 the stand, even if the dispatch papers have already been handed in be- 
 forehand to the office of the trade fair shipping agency.

4.5 Invoices shall be paid immediately upon receipt, without deductions.
 The trade fair haulage contractor is entitled to collect disbursements and  
 fees during the period of the event, at least in the form of payment on
 account.

4.6 The valid trade fair freight forwarder tariff, which may be obtained from  
 the trade fair freight forwarder or from the Leipziger Messe home page,  
 applies to all services rendered by the trade fair freight forwarder on the  
 exhibition grounds.
 The haulage contractor holds copies of the Forwarding Agents‘ 
 Tariff for  Trade Fair and Exhibitions, and these may be inspected on 
 request.

4.7 On the exhibition grounds, only this company is appointed haulage  
 contractor, i.e. licensed to deliver exhibits, stand assemblies, etc. to the  
 stand including supplying any auxiliary equipment and containers and  
 dealing with customs clearance for temporary or permanent importation.

4.8 For reasons of safety, lifting vehicles belonging to other shipping agencies 
 or to exhibitors are not admitted to the Exhibition Centre.

4.9 Leipziger Messe can accept no responsibility for any risks arising from the  
 activities of the haulage contractor.



 
Hausordnung 
der Leipziger Messe GmbH  

 

 
 

 

   

1 Geltungsbereich 
 

Die Regelungen dieser Hausordnung gelten, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart 
oder gestattet wurde. Diese Hausordnung gilt für das gesamte Gelände der Leipziger 
Messe GmbH (im Folgenden „LM"). Das Gelände umfasst folgende Flächen und Räum-
lichkeiten:  

 
1.1 das Messegelände bestehend aus dem Verwaltungsgebäude, dem Außengelände, die 

Ausstellungsfreigelände 1 und 2, die Messehallen, das CCL Congress Center Leipzig, 
Handwerkerzentrum sowie die Parkplätze, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig (im Folgenden 
„Messegelände“). 

 
1.2 die KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Str. 31, 04105 Leipzig.  

 

2 Hausrecht und Betreten des Geländes 

2.1 Das Gelände ist nicht öffentlich und unterliegt dem Hausrecht der LM. 
 
2.2 Nur Besucher von Veranstaltungen mit einer gültigen Eintrittskarte (im Folgenden „Besu-

cher") und von der LM oder dem jeweiligen Veranstalter zugelassene Personen mit einem 
gültigen Berechtigungsausweis (im Folgenden „sonstige Personen") dürfen das Gelände 
betreten. Auf Verlangen der LM haben Besucher die Eintrittskarte und die sonstigen Per-
sonen den Berechtigungsausweis jederzeit vorzuzeigen. 

2.3 Besucher dürfen sich auf dem Gelände nur während der Öffnungszeit der betreffenden 
Veranstaltung aufhalten und haben das Gelände am Ende der Öffnungszeiten zu verlas-
sen.   

2.4 Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dürfen das Gelände nur in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer geeigneten Aufsichtspersonen betre-
ten.  

2.5. Soweit für eine Veranstaltung Platzkarten ausgegeben werden, haben die Besucher den 
auf der jeweiligen Platzkarte angegebenen Platz über den für diesen vorgesehenen Zu-
gang einzunehmen. 

2.6 Die LM kann Personen aus Sicherheitsgründen das Betreten des Geländes oder von 
bestimmten Bereichen des Geländes untersagen. Entsprechend kann sie die Räumung 
anordnen. 

2.7 Die LM kann Personen, die Rauschmittel (Drogen oder Alkohol) mitführen oder Rausch-
mittel übermäßig konsumiert haben, das Betreten des Geländes untersagen. Entspre-
chend kann sie solche Personen vom Gelände verweisen. 

2.8 Die LM kann Personen bei Verstößen gegen diese Hausordnung ein Hausverbot erteilen 
und vom Gelände verweisen. Dieses Hausverbot kann befristet oder unbefristet sein. Die 
LM entscheidet über die Aufhebung des Hausverbots aufgrund eines schriftlichen Antrags, 
welcher der Begründung bedarf, innerhalb von 3 Monaten.  

2.9 Die LM kann Personen, Taschen, Behältnisse und Fahrzeuge nach verbotenen Sachen 
durchsuchen und das Mitführen verbotener Sachen untersagen. 

 

3 Allgemeine Verhaltensregeln 

3.1 Die Einrichtungen des Geländes sind 

schonend und pfleglich zu behandeln. Jegliche Verunreinigung und Verschmutzung des 
Geländes ist untersagt. 

 

3.2 Jedermann hat sich auf dem Gelände so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, 
gefährdet oder mehr als unvermeidbar belästigt wird. 

3.3 Es wird darauf hingewiesen, dass bei Veranstaltungen über einen längeren Zeitraum 
Schallpegel auftreten können, die möglicherweise einen dauerhaften Gehörschaden ver-
ursachen. Zur Verminderung eines etwaigen Risikos eines Gehörschadens wird gegebe-
nenfalls die Benutzung von Gehörschutzmitteln empfohlen. 

 

4 Fahrzeugverkehr 

4.1 Auf dem Gelände gelten die Vorschriften der StVO. Die Hinweisschilder zur Regelung des 
Fahr- und Fußgängerverkehrs sind zu beachten. 

4.2 Nur Besucher und sonstige berechtigte Personen mit einer von der LM erteilten gültigen 
Einfahrtsberechtigung dürfen mit einem Fahrzeug auf dem Gelände (im Falle der Kon-
gresshalle die Anlieferungszone) fahren. Die schriftliche Einfahrtsberechtigung ist deutlich 
sichtbar an dem Fahrzeug, gegebenenfalls hinter der Windschutzscheibe, anzubringen. 
Mitarbeiter, die KFZ auf dem Mitarbeiterparkplatz abstellen, sind hiervon ausgenommen. 

4.3 Die LM kann Fahrzeuge, an denen keine schriftliche Einfahrtsgenehmigung angebracht 
ist, kostenpflichtig abschleppen.  

4.4 Die Weisungen der LM und des jeweiligen Veranstalters betreffend die Regelung des 
Verkehrs, insbesondere das Halten und Parken sind zu befolgen. 

 

5 Verbote 

5.1 Auf dem Gelände sind folgende Handlungen, ohne eine schriftliche Erlaubnis der LM, 
untersagt: 

• Rauchen (in jeglicher Form, auch z. B. von E-Zigaretten). Innerhalb besonders aus-
gewiesener Raucherzonen ist das Rauchen gestattet, 

• Konsum von Drogen, übermäßiger Konsum von Alkohol,  

• das Abbrennen von Feuerwerkskörpern sowie der Umgang mit Feuer und offenem 
Licht, 

• das Übernachten, 

• das Betteln, 

• jegliche gewerbliche Tätigkeit außerhalb des Veranstaltungszwecks oder vertragli-
cher Vereinbarungen, 

• das Verteilen von Druckschriften und Werbematerial, das Anbringen von Aufklebern 
und Plakaten sowie die Nutzung von Werbeträgern, 

• die Fertigung von Fotografien, Film-, Video- und Tonaufnahmen sowie Zeichnungen, 
insbesondere von Messeständen und Ausstellungsobjekten zu gewerblichen Zwe-
cken. 

5.2 Das Befahren des Geländes mit Rollschuhen, Inlineskates („Rollerblades“), Skateboards, 
Kickboards, Tretrollern, Elektrorollern, Fahrrädern, fahrbaren Tischen und ähnlichen Fahr-
hilfen oder Fahrzeugen ist ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis der LM untersagt. Dies 
gilt nicht, soweit deren Benutzung in medizinischer Hinsicht erforderlich ist. 

Die Benutzung von Segways innerhalb von Gebäuden ist während der Besucheröffnungs-
zeiten nicht gestattet. Für Behinderte kann, sofern sie in der Lage sind ein derartiges Fort-
bewegungsmittel sicher zu führen, bei Vorlage eines Behindertenausweises im Einzelfall 
eine Ausnahmegenehmigung (durch das Sicherheitspersonal am Eingang) erteilt werden. 
Im Übrigen kommen die Regelungen unter 4.2 entsprechend zur Anwendung. 

5.3 Auf dem Gelände ist das Mitführen von Tieren ohne die vorherige konkrete Erlaubnis der 
LM untersagt, sofern nicht für tierbezogene Veranstaltungen eine generelle Ausnahmere-
gelung erfolgt. Satz 1 gilt nicht für das in medizinischer Hinsicht erforderliche Mitführen 
von Blindenhunden. Auf Verlangen der LM haben die einen Blindenhund mitführenden 
Personen die medizinische Erforderlichkeit gemäß Satz 2 durch die Vorlage eines Behin-
dertenausweises nachzuweisen. Das Mitführen von gefährlichen Tieren ist generell unter-
sagt. Die ein Tier mitführende Person  hat dafür zu sorgen, dass von dem Tier keine Nach-
teile und Gefahren für Dritte ausgehen und das Tier nicht frei umherläuft. Die ein Tier mit-
führende Person ist verpflichtet, jegliche durch das Tier verursachte Verunreinigungen un-
verzüglich zu beseitigen.  

5.4 Auf dem Gelände ist das Mitführen der folgenden Sachen ohne die vorherige schriftliche 
Erlaubnis der LM untersagt:  

• Messer, Schusswaffen, andere Waffen und waffenähnliche Sachen, 

• gesundheitsschädliche, giftige, ätzende, stark färbende, leicht entzündliche und radi-
oaktive Stoffe, 

• Gasflaschen, Gassprühflaschen und Druckbehälter, ausgenommen handelsübliche 
Taschenfeuerzeuge, 

• Feuerwerkskörper, pyrotechnisches Material und Sprengstoffe, 

• Sachen aus leicht zerbrechlichem oder splitterndem Material, 

• Fahnen, Transparente, Transparentstangen und extremistisches, insbesondere ras-
sistisches und fremdenfeindliches Propagandamaterial,  

• Musikinstrumente und mechanisch oder elektrisch betriebene Lärminstrumente  

5.5 Mitarbeiter der LM und ihrer Tochtergesellschaften sind von den Verboten gemäß Ziffer 
5.2 ausgenommen.   

 

6 Recht am eigenen Bild 

Jeder Besucher oder sonstige Person willigt unwiderruflich für alle gegenwärtigen und zu-
künftigen Medienformate in die unentgeltliche Verwendung seines Bildes für Fotografien, 
Live-Übertragungen, Sendungen und/oder Bild- / Tonaufzeichnungen zu Werbe- oder Do-
kumentationszwecken ein, die von der LM, einem Gastveranstalter oder einem Erfüllungs-
gehilfen im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellt werden.  

 

7 Haftungsbeschränkung 

Die Haftung der LM gegenüber Besuchern und sonstigen Personen ist wie folgt be-
schränkt: Im Grundsatz ist die Haftung der LM, ihrer gesetzlicher Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen ausgeschlossen.  

Jedoch besteht diese Haftung im Falle eines eigenen vorsätzlichen Handelns der LM oder 
eines vorsätzlichen Handelns ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, 

7.1 im Falle eines grob fahrlässigen Handelns der LM oder eines grob fahrlässigen Handelns 
ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, 

7.2 im Falle eines Schadens aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer eigenen fahrlässigen Pflichtverletzung der LM oder einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht, und 

7.3 im Falle der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) 
durch die LM, durch ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.  

 

8 Besondere Bestimmungen für das Messegelände 

Die folgenden Bestimmungen gelten lediglich für das Messegelände: 

8.1 Es wird darauf hingewiesen, dass das Messegelände zur Sicherheit der Besucher und 
Aussteller videoüberwacht wird. 

8.2 Die Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge beträgt auf dem Messegelände 20 km/h. 
Innerhalb der Hallen und auf den Halleninnenhöfen beträgt sie 6 km/h. Ergänzend gelten 
die Bestimmungen der Verkehrsordnung. 

 

9 Abschließende Regelungen 

Eine etwaige Unwirksamkeit einer Regelung dieser Hausordnung berührt die Wirksamkeit 
deren übrigen Regelungen nicht. 

 

 

Stand: 04/2017 

© Leipziger Messe GmbH 
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