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IAA TRANSPORTATION Usage and House Rules

Geltungsbereich und Allgemeines
Im Rahmen der IAA TRANSPORTATION 2022 wird ein Teil
des Geländes der Deutschen Messe (nachfolgend Messegelände) einschließlich CC/IC und Freigelände als Veranstaltungsgelände genutzt.

Scope and general information
Within the scope of the IAA TRANSPORTATION, parts of
the grounds of Deutsche Messe (hereinafter referred to
as Exhibition Grounds), including CC/IC and the Open-Air
Section, will be used as event site.

Die nachstehenden Hinweise und Regelungen gelten für
Besucher, Aussteller, Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe und die sonstigen Einrichtungen und Unternehmen sowie deren Mitarbeiter und sind von diesen sorgfältig zu lesen.

The following notes and regulatinos apply to visitors, exhibitors, supply and service companies, other facilities and
organizations, and their personnel, and must be read carefully by them.

Die Benutzungs- und Hausordnung ist Bestandteil der
Zutrittsgewährung. Sie informiert und erstellt Verhaltensregeln für den Zutritt und Aufenthalt zur IAA TRANSPORTATION auf dem Messegelände.

These Usage and House Rules are part of the granting of
access. They provide information and a code of conduct
for admission and residence during the IAA TRANSPORTATION on the Exhibition Grounds.

Das Messegelände wird mit dem Passieren der Sicherheitskontrolle am Eingang betreten und mit dem Passieren
des Ausgangs verlassen.

Entry to the Exhibition Grounds is via the security check at
the entrance, and departure is via the exits.

Spätestens mit der Verwendung der Eintrittskarte bzw. eines Berechtigungsnachweises (z.B. Akkreditierung) und
dem Betreten des Veranstaltungsgeländes bestätigen Besucher, Aussteller, Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe und die sonstigen Einrichtungen und Unternehmen
sowie deren Mitarbeiter die Kenntnis der Benutzungs- und
Hausordnung und ihre Geltung.

At the latest when an admission ticket, pass or other entry
authorization (e.g. accreditation) is used and when visitors,
exhibitors, supply or service companies, other organizations or companies enter the exhibition grounds, they and
their personnel confirm that they understand and accept
these Usage and House Rules.

Ziele der Benutzungs- und Hausordnung sind:
• die Gefährdung oder Schädigung von Personen und
Sachen zu verhindern
• der Schutz des Messegeländes vor Beschädigungen
und Verunreinigungen
• Die Gewährleistung des störungsfreien Ablaufs der IAA
TRANSPORTATION

The aims of these Usage and House Rules are:
• to prevent any risk, damage or harm to persons and
material goods
• to protect the Exhibition Grounds from damage and
soiling
• to guarantee the smooth run of the IAA TRANSPORTATION

Veranstalter
1. Veranstalter der IAA TRANSPORTATION ist der
Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), Behrenstraße 35, 10117 Berlin.

Organizer
1. Organizer of the IAA TRANSPORTATION is the
Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA, German Association of the Automotive Industry), Behrenstrasse
35, 10117 Berlin, Germany.

2. Die Ausstellung wird vorbereitet und durchgeführt in
Zusammenarbeit mit der Deutschen Messe AG (Deutsche Messe), Messegelände, 30521 Hannover.

2. The exhibition is prepared and held in cooperation with
Deutsche Messe AG, Messegelände, 30521 Hannover,
Germany.

Ort und Dauer der Ausstellung
3. Die IAA TRANSPORTATION wird auf dem Gelände der
Deutschen Messe in Hannover veranstaltet.

Venue and duration of the exhibition
3. The IAA TRANSPORTATION is held on the grounds of
Deutsche Messe AG in Hanover

4. Die IAA TRANSPORTATION findet in der Zeit vom 20.
bis 25. September 2022 für das allgemeine Publikum
statt. Der 19. September 2022 (Pressetag) ist ausschließlich der Pressevorbesichtigung vorbehalten.

4. The IAA TRANSPORTATION takes place in the period
from September 20 to 25, 2022 for the general public.
September 19, 2022 (Press Day) is an exclusive preview day for the media.

Öffnungszeiten
5. Die Ausstellung ist für Besucher vom 20. - 25. September 2022 von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Am Pressetag (19. September 2022) sowie am 2. Presse- und
Eröffnungstag (20. September 2022) ist des Gelände
bereits ab 8:00 Uhr für Journalisten zugänglich. Der
VDA behält sich vor, die Öffnungszeiten im Bedarfsfall
vorzuverlegen.

Opening times
5. The exhibition is open to visitors from September 20
to 25, 2022 from 9:00 to 18:00 h. On the 1st Press Day
(September 19, 2022) as well as on the 2nd Press Day
and Opening Day (September 20, 2022) the exhibition
grounds will be accessible for journalists from 8:00 h.
VDA reserves the right to bring the opening times forward if necessary.

6. Die vom VDA zugelassenen Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe und die sonstigen Einrichtungen und
Unternehmen sind verpflichtet, während der vom VDA
bekannt gegebenen Öffnungszeiten ihre Einrichtungen, Anlagen und Räumlichkeiten einsatzbereit und
zugänglich zu halten, sofern nicht vom VDA andere
Betriebs- und Öffnungszeiten vorgeschrieben werden.

6. The supply and service companies that have been registered by the VDA, and the other facilities and organizations, are required to keep their facilities, equipment and
premises ready for use and accessible during the opening times published by the VDA, unless differing operating and opening times are determined by the VDA.

Auf- und Abbau
7. Das Ausstellungsgelände wird vom VDA am 8. September 2022 zur Vorbereitung der Ausstellung übernommen. Mit diesem Tag beginnt die Ausgestaltung
des Geländes durch den VDA. Gleichzeitig kann mit
dem Aufbau der Ausstellungsstände und der sonstigen
Einrichtungen begonnen werden.

Construction and dismantling
7. The VDA takes charge of the exhibition grounds on
September 8, 2022 to prepare the exhibition. On this
day the VDA begins to prepare the grounds for the exhibition. Construction of the exhibition stands and other
facilities may begin at the same time.

8. Alle Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe und
die sonstigen Einrichtungen und Unternehmen, die
vom VDA für die Ausstellung zugelassen sind, müssen
die erforderlichen Vorarbeiten bis zum 18. September
2022, 18:00 Uhr, abgeschlossen haben, sofern nicht
andere Termine vom VDA vorgeschrieben sind.

8. All supply and service companies, other facilities and
organizations which have been registered by VDA for
the exhibition must have completed the necessary
preparations on September 18, 2022 (18:00 h) unless
other deadlines have been set by VDA.

9. Verpackungsmaterial, Abfälle usw. müssen bei Abschluss
der Aufbauzeit, d. h. bis zum 18. September 2022, 18:00
Uhr, entfernt sein. Der VDA ist berechtigt, nicht beseitigtes Material auf Kosten und Gefahr des verantwortlichen Unternehmens entfernen zu lassen.

9. Packaging materials, waste, etc., must be removed
when construction is completed, i.e. on September 18,
2022 (18:00 h). The VDA has the right to have remaining material removed at the expense and risk of the
organization responsible.

10. Die Räumung des Ausstellungsgeländes beginnt am
25. September 2022, 18:00 Uhr, und muss bis
30. September 2022, 24:00 Uhr, beendet sein. Die Fahrstraßen müssen unmittelbar nach Schluss der Ausstellung von Verkaufsständen, Vorräten und dergleichen
freigeräumt werden. Stände und Räumlichkeiten, die
den Versorgungs- und Dienstleistungsbetrieben und den
sonstigen Einrichtungen und Unternehmen vom VDA
oder der Deutschen Messe zur Verfügung gestellt wurden, müssen sich bei Rückgabe in dem ursprünglichen
Zustand befinden.

10. Clearing of the exhibition grounds begins at 18:00 h on
September 25, 2022 and must be completed by midnight (24:00 h) on September 30, 2022. Immediately
after closure of the exhibition, the roadways must be
cleared of sales stands, stock and supplies, and similar objects/materials. Stands and other areas which the
organizer has made available to the supply and service
companies, or other organizations or companies, must
be returned in their original condition.

11. Der VDA/die Deutsche Messe ist berechtigt, auf Kosten und Gefahr der verantwortlichen Unternehmen den
ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und nicht
rechtzeitig entfernte Gegenstände, Materialien und Abfälle beseitigen zu lassen.

11. VDA/Deutsche Messe has the right to restore the
original condition at the expense and risk of the organization responsible and to dispose of any objects,
materials or waste that have not been removed at the
appropriate time

Eintrittsausweise und Zutritt
12. Das Messegelände darf vom 20. September 2022,
00:00 Uhr, bis 25. September 2022, 18:00 Uhr, nur mit
den vom VDA vorgeschriebenen Eintrittsausweisen
und an den dafür vorgesehenen Einlassstellen betreten werden. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren
haben nur in Begleitung aufsichtspflichtiger Erwachsener Zutritt.

Admission passes and entry to the grounds
12. During the period from 00.00 h on September 20, 2022
to 18.00 h on September 25, 2022 persons will be admitted to the Exhibition Grounds only if they are in possession of admission passes prescribed by the VDA
and only at the designated entry points. Children under
the age of 14 may enter the Exhibition Grounds only
under adult supervision.

13. Der VDA richtet im Informationscentrum (IC) das IAAVeranstaltungsbüro ein, das für alle Fragen der Einund Auslassregelung und der Eintrittsausweise zuständig ist.

13. VDA will set up the IAA Event Office in the Information Center (IC). The office is responsible for all matters
concerning admission, exit and admission passes.

14. Vom VDA zugelassene Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe sowie sonstige Einrichtungen und Unternehmen können Eintrittsausweise nur im IAA-Veranstaltungsbüro beantragen. Dies gilt für kostenlose und
kostenpflichtige Ausweise.

14. Supply and service companies, other facilities and
organizations that have been registered by the VDA
may apply solely to the IAA Event Office for admission
passes. This applies both to free passes and to those
for which a charge is made.
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15. Einzelheiten zu Ein- und Auslassregelungen und
Eintrittsausweisen sind durch den VDA in den
Organisatorischen & Technischen Richtlinien geregelt.
Sie bilden einen Bestandteil dieser Benutzungs- und
Hausordnung und wurden den Ausstellern vorab elektronisch übersandt.

15. Detailed regulations governing admission, exit and
admission passes, are set out by the VDA in the
Organizational & Technical Guidelines. They form part
of these Usage and House Rules and have been sent
to the exhibitors by e-mail in advance.

16. An allen Eingängen zum Messegelände wird eine Zutritts- und Sicherheitskontrolle durchgeführt. Auf Verlangen ist in geeigneter Art und Weise ein Identitätsnachweis zu erbringen.

16. Admission controls and security checks are carried
out at all entrances to the Exhibition Grounds. Proof of
identity must be produced upon request.

17. Besucher, Aussteller, Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe und die sonstigen Einrichtungen und Unternehmen sowie deren Mitarbeiter sind beim Betreten
des Messegeländes verpflichtet, dem Sicherheits- und
Ordnungsdienst ihre Eintrittsausweise unaufgefordert
vorzuzeigen und auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen, oder eine sonstige Berechtigung (z. B.
Akkreditierung) nachzuweisen. Die Ausweispflicht gilt
auch während des Aufenthaltes auf dem Messegelände über Aufforderung des Sicherheits- und Ordnungsdienstes.

17. Visitors, exhibitors supply and service companies,
other facilities and organizations and their personnel are required to present their admission passes
to the security services when entering the Exhibition
Grounds and to surrender them for inspection upon
request, or to present some other authorization (e.g.
accreditation). The security services may request
visitors to produce their admission passes for inspection at any time while on the Exhibition Grounds.

18. Im Falle der Weigerung wird der Zutritt verwehrt bzw.
Besucher, Aussteller, Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe und die sonstigen Einrichtungen und
Unternehmen sowie deren Mitarbeiter werden des
Messegeländes verwiesen.

18. Failure to present such authorization will result in denied access, and/or visitors, exhibitors, supply and
service companies, other organizations or companies
and their personnel being expelled from the Exhibition
Grounds.

19. Die Gültigkeit und Nutzbarkeit der Eintrittsausweise
ergeben sich aus den Ausstellungsbedingungen sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den
Ticketverkauf an Besucher.

19. Admission passes are valid and usable as specified in
the Exhibition Conditions and the General Terms and
Conditions for ticket sales to visitors.

Sicherheitskontrollen und verbotene Gegenstände
20. Der Sicherheits- und Ordnungsdienst ist berechtigt,
Personen, die Zutritt zur IAA haben wollen, auf gefährliche oder sonst verbotene Gegenstände hin zu durchsuchen. Die Durchsuchung erstreckt sich auch auf die
Bekleidung der Personen sowie deren mitgeführte Behältnisse und kann auch mit technischen Hilfsmitteln
erfolgen.

Security checks and prohibited items
20. The security services are authorized to search persons
who wish to enter the IAA for dangerous or other prohibited items. The search may include the clothing of
such persons and any containers they have with them,
and may involve technical equipment.

21. Der Sicherheits- und Ordnungsdienst ist berechtigt,
Personen, die eine Durchsuchung verweigern oder
aufgrund ihres besonderen persönlichen Zustands die
Ziele der Benutzungs- und Hausordnung gefährden
könnten (z. B. aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum), den Zutritt zum Messegelände verweigern. Gleiches gilt für Personen, die gefährliche oder sonst verbotene Gegenstände auf das Messegelände mitführen
wollen. In einem solchen Fall besteht kein Anspruch
auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes. Der Sicherheits- und Ordnungsdienst kann frei darüber entscheiden, den Zutritt doch zuzulassen, wenn vom Besucher
die gefährlichen oder sonst verbotenen Gegenstände
außerhalb des Messegeländes hinterlegt werden.

21. The security services are authorized to deny entry to
the Exhibition Grounds to persons who refuse to comply with a search or who, owing to their particular personal condition, could jeopardize the objectives of the
Usage and House Rules (e.g. owing to the consumption of alcohol or drugs). This also applies to persons
who wish to bring dangerous or other prohibited items
onto the Exhibition Grounds. In such cases, there shall
be no right to reimbursement of the admission price.
The security services may decide to permit entry if the
dangerous or other prohibited items are deposited by
the visitor outside the Exhibition Grounds.

22. Gegenstände, deren Besitz gesetzeswidrig ist, werden
sichergestellt und zusammen mit den Personalien des
Besitzers der Polizei übergeben.

22. Objects whose possession is illegal will be confiscated
and handed over to the police together with details of
the person in whose possession they are discovered.

23. Gegenstände,
deren
Besitz
gemäß
dieser
Benutzungs- und Hausordnung verboten ist, können
an dafür vorgesehenen Stellen vom Besucher über
Anleitung des Sicherheits- und Ordnungsdienstes hinterlegt werden. Ein Verwahrungsvertrag wird dadurch
nicht abgeschlossen. Für verlorene, verlegte oder beschädigte Gegenstände wird nicht gehaftet. Am Ende
der Veranstaltung nicht abgeholte Gegenstände können vom VDA entsorgt oder einem von ihm frei gewählten Zweck zugeführt werden.

23. Objects whose possession is prohibited by these
Usage and House Rules may be deposited by the visitor at designated points as instructed by the security
services. This shall not constitute a safekeeping agreement. No liability is accepted for items that are lost,
mislaid or damaged. At the end of the event, the VDA
may dispose of any items that are not collected, or may
designate them for another purpose as it sees fit.

24. Verbotene Gegenstände sind:
-Gesetzlich verbotene Gegenstände jeglicher Art
(z. B. Drogen)
- Waffen aller Art
- Pyrotechnische Gegenstände jeglicher Art
- Schlag-, Hieb-, Schneid- und Wurfgegenstände
- Gegenstände mit werbendem, kommerziellem, rassistischem, sexistischem, provokativem, beleidigendem,
pietätlosem, religiösem oder politischem Aufdruck und
solche, die geeignet sind, das Ansehen der IAA zu beeinträchtigen (z. B. Banner, Schilder, Flugblätter)
- Jegliche Stangen aus Holz oder Metall. Stöcke oder
sonstige Gehhilfen dürfen nur von gebrechlichen Personen als unentbehrliche Stütze mitgenommen werden
- Rollschuhe, Inlineskates, Skateboards, Roller, Fahrräder, Segways und Elektrocarts oder ähnliche zur
Fortbewegung dienende Gegenstände. Ausgenommen
sind Behindertenbehelfe in Verbindung mit der Vorlage
eines die Behinderung ausweisenden Dokuments
- Jegliche Glasgebinde (z.B. Gläser, Flaschen)
- Lasergeräte und Megaphone
- Drohnen und andere Flugobjekte (auch das Betreiben
oder Einfliegen von Drohnen oder anderen Flugobjekten von außerhalb des Messegeländes ist untersagt)
- Tiere aller Art, Ausnahmeregelungen können für
Begleithunde bzw. Blindenhunde getroffen werden.
Diensthunde sind ebenfalls vom Verbot ausgenommen. Hunden ist ein Beißkorb anzulegen.
- Sonstige gefährliche Gegenstände jeglicher Art

24. Prohibited items are:
- Objects of any type that are prohibited by law (e.g.
drugs)
- Pyrotechnic objects of any type
- Weapons of any type
- Blunt objects, cutting objects, and missiles
- Objects bearing words or images of an advertising,
commercial, racist, sexist, provocative, defamatory, irreverent, religious or political nature, and objects that
may damage the reputation of the IAA (e.g. banners,
signs and flyers)
- Any poles made of wood or metal. Sticks or other walking aids may be brought onto the exhibition grounds
only by frail persons for whom they are essential aids
- Roller skates, inline skates, skateboards, scooters, bicycles, Segways and electric carts, buggies or similar
objects used for locomotion. Disabled persons’ aids are
exempted upon presentation of documentary evidence
of the disability
- All containers made of glass (e.g. glasses and bottles)
- Laser devices and megaphones
- Drones and other flying objects (drones or other flying
objects may not be operated on or flown onto the Exhibition Grounds from outside the grounds)
- Animals of all types. Exceptions may be made for assistance dogs and guide dogs. Service dogs are also
exempted. Dogs are to be put on a muzzle.

Hausrecht
25. Vom Beginn des Aufbaus bis zur Beendigung des Abbaus, d. h. vom 8. bis 30. September 2022, steht dem
VDA das Hausrecht auf dem Messegelände zu.

Domiciliary rights
25. From the beginning of construction to the end of dismantling, i.e. from September 8 to 30, 2022, VDA has
the domiciliary rights on the Exhibition Grounds.

26. Der VDA behält sich vor, Unternehmen und Personen, die gegen die Benutzungs- und Hausordnung
verstoßen, insbesondere Personen, die ohne Eintrittsausweis oder unter missbräuchlicher Benutzung von
Eintrittsausweisen angetroffen werden, vom Ausstellungsgelände zu verweisen und gegebenenfalls Eintrittsausweise entschädigungslos einzuziehen.

26. The VDA reserves the right to expel from the exhibition
grounds any organizations or persons infringing these
Usage and House Rules, in particular persons who
are found on the grounds without an admission pass
or found misusing admission passes, and to confiscate
those admission passes without providing compensation.

27. Alle Personen, die das Gelände betreten, haben sich
so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird.

27. All persons who enter the grounds must behave in
such a manner that they do not harm, endanger, hinder
or annoy others.

28. Alle Personen, die das Messegelände betreten sind
aufgefordert, Abfälle, Verpackungsmaterialien und leere Behältnisse nicht achtlos wegzuwerfen, sondern in
den auf dem Gelände stehenden Abfallbehältern zu
entsorgen. Dabei ist auf die vorgesehene Trennung der
zu entsorgenden Materialien zu achten.

28. All persons entering the Exhibition Grounds are required to avoid thoughtlessly discarding waste, packaging or empty containers, but to dispose of such items
in the waste containers provided on the grounds. The
materials must be separated as indicated.

- All other types of dangerous objects
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29. Alle Personen, die das Messegelände betreten, haben
den Anordnungen der Feuerwehr, des Sicherheits-,
Ordnungs- und Rettungsdienstes Folge zu leisten. Wer
vorsätzlich oder fahrlässig diese Anordnungen nicht
befolgt, kann von Sicherheits- und Ordnungsdienst
oder der Polizei vom Messegelände verwiesen werden.

29. All persons entering the Exhibition Grounds must follow the orders of the police, the fire service, and the
security and rescue services. Any persons intentionally or negligently failing to follow such orders may be
expelled from the Exhibition Grounds by the security
services or the police.

30. Alle Zu- und Ausgänge sowie Not-, Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. Unbeachtet dieser Benutzungs- und Hausordnung können erforderliche weitere Anordnungen für den Einzelfall zur Verhütung und
Beseitigung von Gefahr für Leben, Gesundheit und Eigentum erlassen werden. Den zu diesem Zweck ergehenden Weisungen des VDA, der Polizei oder des Sicherheits- und Ordnungsdienstes ist Folge zu leisten.

30. All entrances, exits and emergency, escape and rescue routes must be kept clear. Irrespective of these
Usage and House Rules, additional necessary orders
may be issued in individual circumstances to prevent
and eliminate danger to life, health and/or property. Any
such instructions of the VDA, the police or the security
services must be followed.

Sicherheitsbestimmungen
31. Der VDA hat das Recht, Laderäume von Kraftfahrzeugen und von Personen mitgeführte Behältnisse und
Taschen zu kontrollieren. Bei einer Verweigerung der
Kontrollmaßnahme behält sich der VDA das Recht der
Verweisung des Messegeländes vor.

Safety Regulations
31. The VDA has the right to inspect the storage compartments of motor vehicles and any containers or bags
carried by persons on the exhibition grounds. The VDA
reserves the right to expel persons from the Exhibition
Grounds who refuse to submit to the inspection measures.

32. Es besteht ein Rauchverbot in den allgemeinen Hallenbereichen (z. B. Gangflächen, Ruhezonen) sowie in
den Restaurants und Bistros. Innerhalb der gemieteten
Standfläche darf geraucht werden, sofern dies der jeweilige Aussteller zulässt.

32. Smoking is prohibited in common hall areas (e.g. hall
aisles and rest areas) and in the restaurants and bistros. Within a stand, smoking may be permitted by the
exhibitor.

33. Die Verpflichtung zur Beachtung aller feuer-, bau- und
gewerbepolizeilichen Vorschriften sowie aller berufsgenossenschaftlichen
Unfallverhütungsvorschriften
gilt für alle vom VDA zugelassenen Versorgungs- und
Dienstleistungsbetriebe, sonstige Einrichtungen und
Unternehmen sowie Personen, die gewerbliche Tätigkeiten auf dem Gelände ausüben, auch als Verpflichtung gegenüber dem VDA.

33. All supply and service companies, other facilities and
organizations that are registered by the VDA, and persons engaging in commercial activities on the grounds,
must comply with all fire safety Guidelines, building
Guidelines and trade control Guidelines, and with all
the accident prevention Guidelines of the German
Berufsgenossenschaften (institutions for statutory accident insurance and prevention); also as an obligation
to the VDA.

34. Fahrzeuge, die mit leicht flüchtigen Kraftstoffen (Benzin, Benzol, Flüssiggas) betrieben werden, dürfen nicht
mit eigener Kraft in die Hallen einfahren. Für in Hallen
mittels Gabelstaplern durchzuführende Transporte sind
ausschließlich die Ausstellungsspediteure zuständig.

34. Vehicles powered by volatile fuels (gasoline, benzene,
LPG) may not be driven into the halls under their own
power. Transportation within the halls by means of forklift trucks is the exclusive responsibility of the forwarding services.

35. Der VDA ist berechtigt, sich jederzeit von der Einhaltung
der Ziff. 32 und 33 zu überzeugen. Bei Zuwiderhandlungen ist der VDA berechtigt, den ordnungswidrigen
Zustand auf Kosten und Gefahr des verantwortlichen
Betriebes oder Unternehmens beseitigen zu lassen.

35. The VDA has the right to check compliance with sections 32 and 33 above at any time. In cases of infringement the VDA has the right to have the improper state
of affairs remedied at the expense and risk of the company or organization responsible.

Haftung
36. Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe sowie
sonstige Einrichtungen und Unternehmen haften für
alle Schäden, die durch Nichtbeachtung behördlicher
Vorschriften, der Benutzungs- und Hausordnung oder
besonderen Anordnung des VDA entstehen, sowie für
alle sonstigen Schäden, die auf deren Verursachung
zurückzuführen sind.

Liability
36. Supply and service companies, and other facilities and
organizations, are liable for any damage arising from
failure to comply with legal Guidelines, these Usage
and House Rules or any special orders issued by the
VDA, and for all other damage that they cause.

37. Sie haften dem VDA auch für alle Schäden, die durch
Vorsatz oder Fahrlässigkeit ihrer Angestellten oder sonstigen Beauftragten entstehen, wie für eigenes Verschulden.

37. They are also liable to the VDA for any damage arising
from intent or negligence of their employees or other
agents or representatives as if this was their own.

38. Der VDA haftet gegenüber den Besuchern, den Versorgungs- und Dienstleistungsbetrieben sowie sonstigen
vom VDA zugelassenen Einrichtungen und Unternehmungen und deren Personal während des Aufenthaltes
oder der Unterbringung auf dem Ausstellungsgelände
einschließlich der Hallen nur für aus dem Betrieb der
Ausstellung entstehende typische Schäden, soweit sie
von ihm, seinen Erfüllungsgehilfen oder Angestellten
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden,
außer es sind wesentliche Vertragspflichten verletzt.
Demnach wird beispielsweise für Schäden, die durch
Diebstahl oder durch Mängel, die dem Bereich der Geländeeigentümerin zuzurechnen sind, oder durch ähnliche Ursachen entstehen, kein Ersatz geleistet.

38. The VDAs liability to visitors, the supply and service
companies, and to other facilities and organizations
registered by the VDA, and their personnel, during the
time they spend on the exhibition grounds including
in the halls, is limited to damage caused by the VDA,
its agents, or employees either intentionally or due to
gross negligence, except in cases where major contractual obligations have been breached. Accordingly,
no replacement or compensation shall be given, for
example, for damage arising from theft or defects associated with the owner of the grounds, or arising from
similar causes.

39. Die Haftung des VDA ist außer im Falle vorsätzlichen
Handelns auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens begrenzt es sei denn, es
liegt eine grob fahrlässige Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten vor.

39. Except in cases of deliberate misconduct, the VDAs liability is limited to compensation for predictable damage
typical in association with such contracts, unless there
has been a grossly negligent breach of major contractual obligations.

40. Unfälle oder Schäden sind unverzüglich anzuzeigen.

40. Accidents and damage must be reported without delay.

Zuwiderhandlung
41. Jede Zuwiderhandlung gegen die Benutzungs- und
Hausordnung und insbesondere jede sicherheitsgefährdende Verhaltensweise berechtigt den Sicherheitsund Ordnungsdienst, die gegen die Benutzungs- und
Hausordnung verstoßende Person vom Messegelände
zu verweisen. In diesem Fall hat der Besucher keinen
Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises.

Infringement
41. Any breach of the Usage and House Rules, and in
particular any conduct endangering safety, entitles the
security services to expel the person breaching the
Usage and House Rules from the Exhibition Grounds.
In such cases the visitor shall not be entitled to reimbursement of the admission price

42. Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten werden in
jedem Fall zur Anzeige gebracht. Die relevanten Informationen zum Sachverhalt, einschließlich der Daten
zur Person, die im Rahmen der Ahndung einer Zuwiderhandlung gegen die Benutzungs- und Hausordnung
gesammelt werden, werden den zuständigen Behörden zur Einleitung einer Strafverfolgung und zur Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

42. All criminal or administrative offenses will be reported
to the authorities. The relevant information concerning the circumstances, including personal information,
which is collected during the investigation of a breach
of the Usage and House Rules, will be made available
to the responsible authorities for launching criminal
proceedings and for determining appropriate measures

43. Die Geltendmachung sonstiger Ansprüche (wie z. B.
Schadensersatzansprüche) behält sich der VDA vor.

43. The VDA reserves the right to assert other claims (such
as claims for damages).
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Werbung und Anbieten von Waren und Leistungen
44. Werbung sowie das Anbieten von Waren und Leistungen auf dem Ausstellungsgelände ist nur mit schriftlicher Genehmigung des VDA gestattet. Personen, die
ohne Genehmigung des VDA oder unter Nichtbeachtung der ihnen vom VDA bei Erteilung der Genehmigung gemachten Auflagen und Bedingungen auf dem
Ausstellungsgelände Werbung treiben, Waren oder
Dienstleistungen anbieten, werden vom Ausstellungsgelände verwiesen. Eintrittsausweise werden entschädigungslos eingezogen bzw. elektronisch gesperrt.
Nicht genehmigte Werbemaßnahmen, die auf dem
Messegelände stattfinden, werden mit einer Verwarngebühr von € 3.500,00 zzgl. MwSt. pro Vorfall geahndet. Das Anpreisen oder Ausrufen von Waren und das
Verteilen von Reklameartikeln sowie unzumutbare
Emissionen (z. B. Geräusch- und Lichteffekte) sind
untersagt. Gasgefüllte Luftballons dürfen nicht verteilt
werden. Meinungsbefragungen sind nicht zulässig.

Advertising and offering goods and services
44. Advertising and the offering of goods and services on
the exhibition grounds are permitted only with written
authorization from the VDA. Persons on the grounds
engaging in advertising, offering goods or services,
without authorization from the VDA or in violation of
Guidelines and conditions associated with such authorization, will be expelled from the exhibition grounds.
Unauthorized advertising measures on the exhibition
grounds will incur a penalty of € 3500.00 plus VAT per
incident. Admission passes will either be confiscated or
blocked electronically, without compensation. Vociferous recommendation or extolling of goods, the distribution of promotional items, and unreasonable emissions
(e.g. sound and light effects) are prohibited. Gas-filled
balloons must not be distributed. Opinion surveys are
not permitted.

45. Personen, die ohne Genehmigung des VDA oder unter
Nichtbeachtung der ihnen vom VDA bei Erteilung der
Genehmigung gemachten Auflagen und Bedingungen
auf dem Ausstellungsgelände Werbung treiben, Waren oder Dienstleistungen anbieten oder Bestellungen
aufsuchen, werden zudem vom Ausstellungsgelände
verwiesen. Ihre Eintrittsausweise werden entschädigungslos eingezogen bzw. elektronisch gesperrt.

45. Persons on the grounds engaging in advertising, offering goods or services, or soliciting orders, with-out
authorization from the VDA or in violation of regulations
and conditions associated with such authorization, will
be expelled from the exhibition grounds. Their admission passes will be either confiscated or blocked electronically, without compensation.

46. Die obigen Regelungen gelten auch für das Veräußern
oder Verschenken von gefährlichen Werkzeugen. Hierunter fallen insbesondere Taschenmesser, Jagdmesser oder ähnliche Gegenstände, die geeignet sind, erhebliche Verletzungen herbeizuführen.

46. The above provisions shall also apply to selling or giving away dangerous tools, including in particular pocket knives, hunting knives and similar items that may
cause substantial injury.

Bewachung
47. Das Ausstellungsgelände wird vom Beginn des Aufbaus bis zur Beendigung des Abbaus im Auftrag des
VDA bewacht. Dies ersetzt nicht die Bewachung eines
individuellen Standes.

Security
47. The VDA has commissioned surveillance of the exhibition grounds from the beginning of construction up to
the end of dismantling. This does not replace surveillance of individual stands.

48. Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe sowie sonstige vom VDA zugelassene Einrichtungen und Unternehmen können zusätzliche Vereinbarungen über die
Bewachung ihrer eingebrachten Sachen treffen.

48. Supply and service companies and other facilities and
organizations registered by the VDA may enter into additional agreements concerning surveillance of their
property brought onto the grounds.

Fahrzeugverkehr auf dem Gelände
49. Auf Fahrzeugverkehr auf dem Gelände dem Messegelände gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung
(StVO). Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 20
km/h.

Vehicle traffic on site
49. The German Road Traffic Guidelines (StVO) apply
on the exhibition grounds. The maximum permissible
speed is 20 km/h.

50. Während der Auf- und Abbauzeit ist das Befahren des
Ausstellungsgeländes mit Kraftfahrzeugen gestattet.
Der VDA behält sich vor, den Fahrzeugverkehr zu beschränken oder auszuschließen, soweit es im Interesse eines ordnungsgemäßen Auf- und Abbaus der
Ausstellung oder mit Rücksicht auf Sicherheitsbestimmungen erforderlich ist.

50. Motor vehicles may be brought onto the exhibition
grounds during the periods of construction and dismantling. The VDA reserves the right to limit or prevent
vehicle traffic if this is in the interest of orderly construction and dismantling of the exhibition or is necessary to
satisfy safety Guidelines.

51. Alle während der Aufbauzeit auf dem Gelände eingesetzten Fahrzeuge müssen bis zum 18. September
2022, 18:00 Uhr, das Ausstellungsgelände verlassen
haben.

51. All vehicles brought onto the grounds during the construction period must be removed from the exhibition
grounds on September 18, 2022 (18:00 h).

52. Während der Ausstellung darf das Gelände nur von
Versorgungsfahrzeugen in dem unbedingt erforderlichen Ausmaß und nur mit einer besonderen Genehmigung des VDA befahren werden.

52. The only vehicles allowed onto the grounds during the
exhibition are supply vehicles; these are permitted access only where this is absolutely necessary and only
in possession of a special permit from the VDA.

53. Fahrzeuge, die entgegen den Anweisungen des VDA
oder unter Verstoß gegen Ziffer 50 bis 52 auf dem
Ausstellungsgelände angetroffen werden, können auf
Kosten und Gefahr des Fahrzeughalters abgeschleppt
werden. Abgeschleppte Fahrzeuge werden nur zwischen 8:00 und 18:00 Uhr gegen Vorlage des Fahrzeugscheins und Zahlung der entstandenen Auslagen
herausgegeben.

53. Vehicles on the exhibition grounds found failing to
comply with the instructions of the VDA, or infringing
sections 50 to 52 above, may be towed away at the
owner’s expense and risk. Vehicles which have been
towed away will be released only between 8.00 h and
18.00 h, upon production of the Fahrzeugschein (vehicle registration document) and payment of the expenses incurred.

Reinhaltung des Ausstellungsgeländes
54. Alle vom VDA zugelassenen Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe und sonstigen Einrichtungen und Unternehmen sind für die Reinigung ihrer Räumlichkeiten
und der ihnen zur Ausübung ihrer Tätigkeit überlassenen Plätze verantwortlich.

Cleanliness of the exhibition grounds
54. All the supply and service companies, and other facilities and organizations, registered by the organizer are
responsible for cleaning their stands and other areas
made available to them for their activities

55. Die Verunreinigung der Hallen und des Geländes durch
Papier, Abfälle, etc. ist untersagt.

55. Littering in the halls or on the exhibition grounds is prohibited.

Bild- und Tonaufnahmen
56. Der Besucher, der das Messegelände betritt, und/oder
an einer Veranstaltung im Rahmen der IAA TRANSPORTATION teilnimmt, erkennt an, dass er mit der IAA
eine öffentliche Veranstaltung besucht, auf der Bild-,
Video- und Tonaufnahmen gemacht werden, die mittels direktem oder zeitversetztem Videodisplay für eine
direkte oder zeitversetzte Übertragung, Transmission
oder Aufzeichnung mittels Fotos oder anderer Medientechnologien gebraucht werden.

Photography and recordings
56. Any visitor entering the Exhibition Grounds, and/or participating in any event of the IAA TRANSPORTATION
acknowledges that the IAA is a public event where photographic, video and audio recordings are made, which
will be used by means of direct or subsequent video
display for direct or subsequent transfer, transmission
or recording using photographs or other media technologies..

57. Die im Rahmen der IAA TRANSPORTATION bzw.
der in ihrem Rahmen stattfindenden Veranstaltungen
durch den VDA oder dessen Beauftragte erstellte und
verarbeitete Bild-, Video- und Tonaufnahmen, können
für Dokumentationszwecke sowie für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit rund um die IAA TRANSPORTATION MOBILITY verwendet werden. Der Besucher hat
das Recht, der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für diese Zwecke zu widersprechen. Die
Speicherung der Bild-, Video- und Tonaufnahmen erfolgt bis auf einen gegenüber dem VDA erklärten Widerspruch des Besuchers an info@vda.de. Die datenschutzrechtlichen Hinweise einschließlich Hinweisen
zur Ausübung des Widerspruchsrechts sind verfügbar
unter: www.iaa-transportation.com/de/datenschutz.

57. By visiting the IAA TRANSPORTATION and participating in any event associated with it, visitors declare to
the VDA their consent to the creation, processing and
use of the photographic, video and audio recordings
for documentation purposes and as part of the press
and publicity work surrounding the IAA TRANSPORTATION undertaken by the VDA or its agents. The photographic, video and audio recordings may be stored
until the visitor informs the VDA that his/her consent
has been revoked. If visitors do not consent, they may
contact the VDA by sending an e-mail to info@vda.de.
Further information about data protection is available at:
www.iaa-transportation.com/en/data-protection.

58. Der Besucher erklärt sich damit einverstanden, dass
die Erstellung, Verarbeitung und Verwendung der Bild-,
Video- und Tonaufnahmen für Dokumentationszwecke
sowie im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit rund um die IAA TRANSPORTATION unentgeltlich
erfolgen.

58. Visitors declare their consent to the creation, processing and use of the photographic, video and audio
recordings without recompense for documentation
purposes and as part of the press and publicity work
surrounding the IAA TRANSPORTATION.

59. Es besteht die Möglichkeit, dass Aussteller auf den
Ausstellungsständen bzw. auf den ihnen auf dem Messegelände sonst zugewiesenen Ausstellungsflächen
Bild-, Video- und Tonaufnahmen machen. In diesem
Fall sind die Aussteller für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ausschließlich selbst verantwortlich.

59. It is possible that exhibitors will make photographic,
video and audio recordings at the exhibition stands
and/or on other exhibition areas allocated to them on
the trade show grounds. In such cases, the exhibitors
themselves are solely responsible for complying with
the legal requirements.
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60. Gewerbliche Produktionen für TV, Video und Neue Medien sowie das Fotografieren von Ständen, insbesondere von Exponaten, sind ausschließlich mit dem ausdrücklichen Einverständnis des jeweiligen Ausstellers
möglich, ansonsten jedoch untersagt.

60. Commercial productions for TV, video and new media,
and the photographing of stands, in particular of exhibits, are permitted only with the express consent of the
exhibitor, and are otherwise prohibited.

61. Im Übrigen ist jeder Aufnehmende für die Einhaltung
entsprechender gesetzlicher Vorgaben selbst verantwortlich. Eigene Bild-, Film- und Tonaufnahmen dürfen insbesondere keine Persönlichkeitsrechte Dritter,
gewerbliche Schutzrechte oder datenschutzrechtliche
Bestimmungen verletzen.

61. In all other respects, any person making a recording is
themself responsible for complying with the applicable
legal requirements. If a person makes photographic,
film or audio recordings of his/her own, they must in
particular not infringe the personal rights of third parties, industrial property rights or data protection guidelines.

62. Die Besucher erklären sich mit der Erstellung, Verarbeitung und Nutzung der Foto-, Video- und Audioaufnahmen ohne Entgelt für Dokumentationszwecke und
im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit rund
um die IAA TRANSPORTATION einverstanden.

62. Visitors declare their consent to the creation, processing and use of the photographic, video and audio
recordings without recompense for documentation
purposes and as part of the press and publicity work
surrounding the IAA TRANSPORTATION.

Videoüberwachung
63. Zur Steuerung der Verkehrs- und Besucherströme, zu
Sicherheitszwecken sowie zur Ahndung von Gesetzesverletzungen und von Zuwiderhandlungen gegen die
Benutzungs- und Hausordnung werden auf Grundlage
von § 4 BDSG i.V.m. Art. 6, 13 und 14 DSGVO auf
dem gesamten Messegelände Videoaufnahmen der
Zuschauerbereiche gemacht. Auf diese Videoüberwachung wird an den Eingängen entsprechend hingewiesen. Eine Auswertung der Videoaufnahmen zu anderen Zwecken findet nicht statt.

Video surveillance
63. To manage the flows of traffic and of visitors, for security purposes and for investigation of violations of the law
and of breaches of the Usage and House Rules, video
recordings may be made of the visitor areas anywhere
on the Exhibition Grounds; the legal basis is Section
4 of the German Federal Data Protection Act (BDSG)
in conjunction with Art. 6, 13 and 14 of the European
General Data Protection Regulation (GDPR). Notices
at the entrances inform visitors of this video surveillance. The video recordings are not evaluated for any
other purpose.

64. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der
Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
Behrenstr. 35
10117 Berlin
Tel.: +49 30 897842-0
E-Mail: info@vda.de
Der Datenschutzbeauftragte ist unter der o.g. Adresse
oder unter datenschutz@vda.de zu erreichen.

64. The controller of data processing is the
Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
Behrenstr. 35
10117 Berlin, Germany
Phone.:+49 30 897842-0
E-mail: info@vda.de
The data protection officer may be contacted at the
above address or by datenschutz@vda.de.

Schlussbestimmungen
65. Für die Aussteller gelten ergänzend die Ausstellungsbedingungen sowie die Organisatorischen & Technischen Richtlinien der IAA TRANSPORTATION in der
jeweils gültigen Fassung. Im Fall von Auslegungsschwierigkeiten gilt die jeweils deutsche Fassung.
66. Die Benutzungs- und Hausordnung gilt für alle Veranstaltungen im Rahmen der IAA TRANSPORTATION.
67. Die Benutzungs- und Hausordnung wird den Besuchern, Ausstellern, Versorgungs- und Dienstleistungsbetrieben und die sonstigen Einrichtungen und Unternehmen sowie deren Mitarbeitern in ihrer aktuellen
Fassung in angemessener Weise zugänglich gemacht
(Publikation auf www.iaa.de und in Form von Aushängen von Auszügen auf dem Messegelände).

Final Provisions
65. In addition, exhibitors are bound by the IAA TRANSPORTATION’s Exhibition Conditions and the Organizational & Technical Guidelines of the IAA TRANSPORTATION as amended. Where there are difficulties in
interpretation, the German version shall apply.
66. These Usage and House Rules apply to all events at
the IAA TRANSPORTATION.
67. The current version of these Usage and House Rules is
made accessible to the visitors, exhibitors, supply and
service companies, other facilities and organizations,
and their personnel, by appropriate means (publication
on www.iaa.de and excerpts posted on the Exhibition
Grounds).

Stand: Januar 2022
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As of January 2022

