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 IAA Packages

 IAA Packages

Die IAA Packages enthalten:

An IAA Package contains:











Systemstand Typ A, A Color, C oder Exclusive (inkl. erweiterter
Möblierung)
Elektroanschluss bis 3 kW, inkl. Verbrauch
Reinigung vor Messebeginn und tägliche Reinigung des
Standes
Papierkorbleerung und Abfallentsorgung von Wert- und
Reststoffen inkl. 2 Abfallbeutel à 80 Liter
Versicherung für Standbau und Ausstattung
optional: Gastronomie-Paket

Detaillierte Leistungsbeschreibungen der Systemstände finden
Sie in der Broschüre „IAA Packages“ unter
https://www.iaa.de/de/transportation/fuer-aussteller/auftrittplanen/unterlagen.

USt.-IdNr. / VAT ID

A modular stand type A, A Color, C, or Exclusive (plus
extra furnishings)
 Power hookup, 3 kW rating, consumption included
 Cleaning of the stand before the tradeshow and
daily stand cleaning
 Emptying the wastebasket and waste disposal (one 80liter garbage bag for recyclable and non-recyclable
waste each)
 Insurance for stand construction including furniture
 Catering package (optional)
Visit https://www.iaa.de/en/transportation/forexhibitors/plan-your-iaa-attendence/documents
to view the brochure “IAA Packages” showing details of
modular stand types.

Wählen Sie das für Sie passende IAA Package aus und senden Sie
uns die Bestellung per Email an iaapackages@messe.de. Bitte
vergessen Sie nicht, Ihre Aussteller-Nr. anzugeben.
Sie erhalten von der Deutschen Messe ca. zwei Wochen nach
Eingang Ihrer Standbestätigung Ihre Zugangsdaten für den
„Aussteller-Shop“
der
IAA
für
die
Bestellung
von
Serviceleistungen.
Führen Sie diese Bestellung bitte vor Ihrem ersten Einloggen in
den „Aussteller-Shop“ aus. Durch Ihre Paket-Bestellung wird eine
Vorbelegung der Inklusivleistungen vorgenommen, die Ihnen die
Bestellabwicklung vereinfacht. Sie können Ihre Inklusivleistungen
ergänzen (Teppichfarbe und Grafik/Beschriftung) und Zusatzleistungen bestellen.
Der Preis für das IAA Package setzt sich zusammen aus einer
Pauschale und einem Preis/m² (bezogen auf die Standfläche) und
ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Systemstand.

Please choose an IAA Package and send us your order by
email to iaapackages@messe.de. Please remember to
include your Exhibitor No.
About two weeks after you receive the stand confirmation,
Deutsche Messe will send you the codes to access the
“Exhibitor Shop” for placing service orders.

Wir sind Aussteller der IAATRANSPORTATION 2022 und
bestellen für unsere Standfläche bei der Deutschen Messe ein
IAA Package in nachfolgender Ausführung. Die
Bestellbedingungen IAA Package der Deutschen Messe wir in
erkennen allen Punkten an.

We are exhibiting at the IAA TRANSPORTATION 2022, and wish to
order the following IAA Package from Deutsche Messe. We accept
the IAA Package order conditions of Deutsche Messe in all respects.

BASIC (Systemstand Typ A inkl. erweiterter Möblierung)

BASIC (Modular Stand Type A plus extra furnishings)

Paket-Preis pro m² 119,00 € + Pauschal-Leistungen 449,00 €

Package-Price per m² 119.00 € + Services Flat Fee 449.00 €

BASIC Color (Systemstand Typ A Color inkl. erweiterter Möblierung)

BASIC Color (Modular Stand Type A Color plus extra furnishings)

Paket-Preis pro m² 129,00 € + Pauschal-Leistungen 619,00 €
COMFORT (Systemstand Typ C inkl. erweiterter Möblierung)

Paket-Preis pro m² 149,00 € + Pauschal-Leistungen 609,00 €
PREMIUM (Systemstand Typ Exclusive inkl. erweiterter Möblierung)

Paket-Preis pro m² 279,00 € + Pauschal-Leistungen 149,00 €
Gastronomie-Paket (optional, pauschal 259,00 €)
Preise zzgl. MwSt., soweit gesetzlich vorgeschrieben

Please place this order before you login for the first time
into the “Exhibitor Shop”. A package order automatically
adds all inclusive services, which expedites order
processing. You can supplement inclusive services, like the
carpet color or fascia panel graphics/lettering, and order
extra services.
The cost of an IAA Package depends on the modular stand
you choose and comprises a flat fee plus a variable fee
based on the stand size in m2.

Package-Price per m² 129.00 € + Services Flat Fee 619.00 €
COMFORT (Modular Stand Type C plus extra furnishings)

Package-Price per m² 149.00 € + Services Flat Fee 609.00 €
PREMIUM (Modular Stand Type Exclusive plus extra furnishings)

Package-Price per m² 279.00 € + Services Flat Fee 149.00 €
Catering Package (optional, flat rate 259.00 €)
Prices are net of the statutory VAT, as applicable

Vertragsbestandteile dieser Bestellung sind:

Constituent parts of this order are:

 Bestellbedingungen „IAA Package“ der Deutschen Messe
 Beschreibung Standbau- und Leistungsdetails lt. Flyer „IAA Packages“
 Ergänzend gelten die Ausstellungsbedingungen und „Organisatorische und
Technische Richtlinien“ der 69. IAA Nutzfahrzeuge

 Purchase Order Terms “IAA package” Deutsche Messe
 Descriptions of the Stand System Solutions and Services in the flyer
„IAA Packages“
 Additionally apply the Exhibition Conditions and “Organizational and
Technical Regulations” of the 69th IAA Commercial Vehicles

Ort/Datum
Place/Date

Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp/Legally binding signature

Bestellbedingungen der Deutschen Messe AG "IAA
Package”

Terms & Conditions for ordering "IAA Packages”
offered by Deutsche Messe

1.Allgemeines
Zur Gestaltung der Standfläche werden von der Deutschen
Messe komplette Stände mit Serviceleistungen in der
standbestätigten Größe in verschiedenen Ausführungen
(BASIC, BASIC COLOR, COMFORT, PREMIUM) erstellt. Der
Leistungsumfang ergibt sich aus dem Flyer „IAA Packages“.

1. General
For exhibitor showcases on floor space that has been booked
and confirmed, Deutsche Messe offers various turnkey
packages (BASIC, BASIC COLOR, COMFORT, PREMIUM)
covering stand construction, fixtures/furnishings and
services. The scope of these packages is detailed in the “IAA
Packages” flyer.

Die Ausstattung der IAA Packages kann durch Elemente der
Zusatzausstattung
erweitert
werden
(gesonderte
kostenpflichtige Bestellung). Eine typenübergreifende
Bestellung von Zusatzausstattungselementen ist nicht
möglich. Gestaltungsbeispiele finden Sie im Flyer „IAA
Packages“ und in der Broschüre „Standbau-Service 2022“. Die
Deutsche Messe behält sich geringfügige technische und
farbliche Abweichungen von dort gemachten Angaben sowie
den Einsatz von Aussteifungselementen zur Herstellung der
Standsicherheit vor. Ggf. erforderliche, nicht im IAA Package
enthaltene Anschlüsse des Standes an die technischen Verund Entsorgungsnetze bestellen Sie bitte über den AusstellerShop.
Bei rechtzeitiger Bestellung (bis Bestelldeadline) ist Ihr Stand
einen Tag vor Beginn der Veranstaltung um 12 Uhr
bezugsfertig (vorzeitige Fertigstellung auf Anfrage) und direkt
nach Veranstaltungsende in ordnungsgemäßem und
geräumten Zustand zurückzugeben. Das angemietete
Mobiliar wird am Abend / in der Nacht nach
Veranstaltungsende eingesammelt und parallel hierzu
beginnt auch die Demontage des Systemstandes. Wünscht der
Aussteller eine Nutzung über das Veranstaltungsende hinaus,
so ist dieses mit der Deutschen Messe / dem zuständigen
Standbauer abzustimmen.
Bauliche Veränderungen an den Ständen einschließlich der
Ausstattung (Bekleben, Streichen, Anbringen von Nägeln etc.)
dürfen nicht vorgenommen werden. Im Fall der
Zuwiderhandlung hat der Aussteller die Kosten für die
Wiederherstellung des Zustandes, der bei Beginn des
Mietverhältnisses bestand, zu ersetzen.

IAA Packages can be supplemented with optional fittings
and furnishings as needed (by separate order and subject to
extra charge). The options available are specific to each type
of stand on offer. Typical layouts can be found in the “IAA
Packages” flyer and in the “Stand Construction Services
2022” brochure. Deutsche Messe reserves the right to make
minor changes in technical specifications and colors as
compared with what is shown in the brochure, e.g. if it is
deemed necessary to add reinforcements in order to ensure
structural stability and safety. Please use the Exhibitor Shop
for ordering any additional technical hook-ups needed
which are not included in your chosen IAA Package.
For orders placed in time (i.e. by the order deadline), your
stand will be handed over to you in turnkey condition by
noon on the day before the show begins. (For earlier
handover, please contact us.) The stand must be returned to
us in a clean and proper condition immediately after the
show closes. All rented furniture will be collected in the
evening / during the night of the final day of the show, and
dismantling of your stand will commence at the same time.
Any desired use of your stand beyond this timeframe is
subject to prior approval by Deutsche Messe / the stand
subcontractor involved.
No structural changes of any kind may be made to your
stand or its fixtures/furnishings, and this includes the
sticking of posters or signs to its walls, painting, nails, etc.
For any changes made, the exhibitor must cover the costs of
restoring the stand to the state in which it was handed over.

Beanstandungen jeder Art, die sich auf die Ausführung der
Leistungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten beziehen, sind
unverzüglich schriftlich dem aufgeführten Ansprechpartner
bei der Deutschen Messe zwecks Abhilfe mitzuteilen. Bei nicht
rechtzeitiger Mitteilung können Rechte aus solchen
Beanstandungen nicht geltend gemacht werden

Any complaints concerning service provision or other
irregularities must immediately be made in writing to the
stated Deutsche Messe contact such that Deutsche Messe
can attempt to remedy the problem. In the case of claims
not made in time, any rights possibly arising from the claims
will be forfeited.

2. Zustandekommen des Vertrags
Die Bestellung des IAA Package erfolgt durch Übermittlung des
ausgefüllten Bestellformulars und ist verbindlich. Mit der
Auftragsbestätigung durch die Deutsche Messe kommt der
Vertrag über die Bereitstellung des IAA Package zustande.

2. Conclusion of contract
Your order for an IAA Package will be legally binding once
you complete, sign, and submit the order form, whereby the
contract shall go into effect upon confirmation of your order
by Deutsche Messe.

3. Haftung / Haftungsausschluss, -beschränkung
Für Schäden, die durch Verletzung einer mit Abschluss des
Vertrages übernommenen Garantie entstanden sind, für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie für Schäden, die die Deutsche Messe, ihre
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht haben, haftet die Deutsche
Messe nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

3. Liability / disclaimer, limitation of liability
Deutsche Messe shall be liable in accordance with the
statutory provisions for damage caused by breach of a
guarantee assumed with the conclusion of the contract, for
damage resulting from injury to life, limb or health and for
damage caused intentionally or through gross negligence by
Deutsche Messe, its legal representatives or vicarious
agents.

Im Falle leichtfahrlässiger Schadensverursachung der
Deutschen Messe, ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Deutschen Messe
ausgeschlossen.

In the event of damages caused by Deutsche Messe, its legal
representatives or vicarious agents due to cases of minor
negligence, Deutsche Messe shall be excluded from liability.

Dies gilt ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs und insbesondere auch für
Schadensersatzansprüche bei Vertragsabschluss, wegen
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer
Ansprüche auf Ersatz von Sach- und sonstiger
Vermögensschäden.

This shall apply irrespective of the legal nature of the
claim(s) asserted, and in particular also to claims for
damages upon conclusion of the contract due to other
breaches of duty or due to tortious claims for compensation
for material damage and other financial losses.

Dieser Haftungsausschluss gilt jedoch nicht bei der Verletzung
solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Aussteller regelmäßig vertrauen darf
(wesentliche Vertragspflicht). In diesem Fall ist die Haftung auf
solche Schäden beschränkt, mit deren Entstehung im Rahmen
des Vertragsgegenstandes typischerweise gerechnet werden
muss.

However, this exclusion of liability shall not apply in the
event of a breach of such obligations, the fulfilment of
which is essential for the proper performance of the
contract and on the observance of which the exhibitor may
regularly rely (essential contractual obligation). In this case,
liability shall be limited to such damages as may be deemed
typical within the scope of the given contract.

4. Gewährleistung
Die dem Aussteller zustehenden Gewährleistungsrechte sind
dahingehend eingeschränkt, dass diese erst dann entstehen,
wenn die eingeschränkte Tauglichkeit bzw. Untauglichkeit der
geschuldeten Leistung zum vertragsgemäßen Gebrauch trotz
zweier Beseitigungsversuche der Deutschen Messe nach
angemessener Fristsetzung des Ausstellers nicht behoben
worden ist und dem Aussteller auch kein Ersatz angeboten
wurde.

4. Warranty
In the event of suboptimal performance or nonperformance of a service covered by the scope of the
contract, any warranty claims by the exhibitor shall only be
deemed valid if Deutsche Messe has – despite two
sufficiently long grace periods granted by the exhibitor –
failed to alleviate the issue(s) or offer a suitable alternative.

5. Zahlungsbedingungen
Das IAA Package wird dem Aussteller vom VDA im Namen und
für
Rechnung
der
Deutschen
Messe
AG
vor
Veranstaltungsbeginn in Rechnung gestellt. Alle genannten
Preise sind Nettopreise, zzgl. gesetzl. MwSt.
6. Vorzeitige Vertragsbeendigung
Wird nach verbindlicher Bestellung oder nach erfolgtem
Vertragsabschluss auf Veranlassung des Ausstellers von der
Deutschen Messe Rücktritt vom Vertrag über das IAA Package
zugestanden, so hat der Aussteller der Deutschen Messe dafür
eine pauschale Entschädigung (Schadenspauschale) zu
entrichten. Weist der Aussteller nach, dass der Deutschen
Messe durch den Rücktritt kein Schaden oder nur ein Schaden
entstanden ist, der wesentlich niedriger ist als die
Schadenspauschale, so hat er den entsprechend geminderten
Ersatz zu leisten. Die Höhe der Schadenspauschale richtet sich
nach dem Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen
Rücktrittserklärung bei der Deutschen Messe und nach der
Höhe des Auftragswertes.
-

vier Monate vor dem ersten Messetag oder früher:
10% des Auftragswertes,
später als vier, aber nicht später als drei Monate vor
dem ersten Messetag: 25% des Auftragswertes,
später als drei, aber nicht später als zwei Monate vor
dem ersten Messetag: 50% des Auftragswertes,
später als zwei Monate vor dem ersten Messetag:
100% des Auftragswertes.

7. Ergänzende Bestimmungen
Bestandteil des Vertrages sind die Bestellbedingungen „IAA
Package“ der Deutschen Messe und die Beschreibung
Standbau- und Leistungsdetails lt. Flyer „IAA Packages“.
Ergänzend gelten die Ausstellungsbedingungen und
„Organisatorische und technische Richtlinien der 69. IAA
Nutzfahrzeuge“.
8. Schlussbestimmungen
Alle Ansprüche des Ausstellers gegen die Deutsche Messe sind
schriftlich oder in Textform geltend zu machen. Sie verjähren,
beginnend mit dem Ablauf des Jahres, in dem sie entstanden
sind, innerhalb von 12 Monaten. Es ist ausschließlich
deutsches Recht und der deutsche Text maßgeblich.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hannover.

5. Terms of payment
The IAA Package will be invoiced to the exhibitor by the VDA
in the name and for the account of Deutsche Messe AG prior
to the start of the show. All prices quoted are net plus VAT.
6. Premature termination of contract
After a binding order for an IAA Package has been placed and
confirmed, if an exhibitor requests order cancellation and is
released from the contract by Deutsche Messe, then the
exhibitor shall be liable to compensate Deutsche Messe for
any losses incurred by paying a commensurate cancellation
fee. If the exhibitor is able to prove that Deutsche Messe
either incurred no losses due to cancellation or that the
losses incurred are in fact of appreciably lower value than
the applicable cancellation fee, then the exhibitor shall
only be obliged to pay a commensurately lower amount.
The amount of the compensation due shall be contingent
upon the date upon which Deutsche Messe receives the
cancellation, as well as by the total value of the order placed.
-

Four months or more before the tradeshow begins:
10% of order value
Between four and three months before the
tradeshow begins: 25% of order value
Between three and two months before the
tradeshow begins: 50% of order value
Less than two months before the tradeshow
begins: 100% of order value.

7. Supplementary provisions
This contract is contingent upon the “Terms & Conditions
for ordering ‘IAA Packages’ offered by Deutsche Messe” as
well the stand construction and scope-of-service details
stated in the “IAA Packages” flyer. The “Exhibition
Conditions” and “Organizational and Technical Regulations”
of the 69th IAA Commercial Vehicles show also apply.
8. Final provisions
Any claims by the exhibitor against Deutsche Messe must be
made in writing (handwritten, typed or electronically) and
are subject to a 12-month limitation period starting at the
expiration of the year in which they accrue. These Terms and
Conditions and any contract formed under them are
governed by the laws of the Federal Republic of Germany.
The place of performance and jurisdiction is Hannover,
Germany.

