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1. Veranstalter/Ausstellungsort/Öffnungszeiten 
Veranstalter ist die Stadt Lüdinghausen, Borg 2, 59348 Lüdinghausen. Die Messe findet 
in den Räumlichkeiten und auf dem Freigelände des Richard-von-Weizsäcker-
Berufskollegs, Auf der Geest 2, 59348 Lüdinghausen statt. Die Messe ist an beiden Ta-
gen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. 

 
2. Zuteilung Standplätze/Standgebühr/Rechnungsstellung 

 Die Standeinteilung nimmt der Veranstalter vor und bestätigt diese nach vorheriger 
Auswahl den entsprechenden Teilnehmern schriftlich. Die Einteilung ist für die Ausstel-
ler verbindlich. Ein Anspruch auf Berücksichtigung ist mit der Anmeldung nicht verbun-
den. 

 Die Standeinteilung kann vom Veranstalter aus zwingenden organisatorischen Grün-
den auch kurzfristig geändert werden. Ein Anspruch auf Erstattung oder Ermäßigung 
der Standgebühr ergibt sich hieraus nicht. 

 Eine Untervermietung bzw. Überlassung der zugeteilten Standfläche an Dritte ist nur 
nach vorheriger Genehmigung des Veranstalters möglich. 

 Die Standgebühr beträgt:   27,00 €/m² im Innenbereich und Zelt 
13,00 €/m² im Außenbereich 

 In der Standgebühr enthalten ist der Zugang zu einem Standard-Stromanschluss 
(Wechselstrom 230 V, max. 3 kw). Für einen darüber hinausgehenden Strombedarf 
wird eine zusätzlichen Gebühr von 27,00 € berechnet. 

 Die Standgebühr wird rechtzeitig vor der Veranstaltung in Rechnung gestellt. Eine Teil-
nahme an der Messe ist nur nach vorheriger vollständiger Zahlung der Standgebühr 
möglich. 

 In der Standgebühr ist keine Mehrwertsteuer enthalten. Eine getrennte Ausweisung ei-
nes Mehrwertsteuerbetrages auf der Rechnung ist daher nicht möglich. 

 
3. Standflächen/Standausstattung/Brandschutz 

 Die Verwendung von offenem Feuer innerhalb des Schulgebäudes sowie der Zelte ist 
nicht gestattet. Ebenso ist das Rauchen dort untersagt. 

 Sämtliche Brandschutzeinrichtungen wie Feuerlöscher, Wandhydranten oder Unter-
flurhydranten müssen jederzeit zugänglich bleiben und sind von Messeständen und 
Dekorationen freizuhalten. 

 Die max. Aufbauhöhe der Messestände ist im Einzelfall zu erfragen. In den Zelten be-
ginnt diese traufseitig bei ca. 2,35 Meter, im Gebäude variieren die maximalen Aufbau-
höhen durch unterschiedliche Deckenhöhen und Beleuchtungskörper. 

 Im Gebäude und in den Zelten sind die Laufwege als Rettungswege in einer Breite von 
mindestens 1,80 Meter freizuhalten. Diese Mindestbreite darf weder durch den Messe-
stand noch durch sonstige Aufbauten wie Prospektständer, Plakatständer oder sonsti-
ges Zubehör unterschritten werden. 

 Die Stände sind während der gesamten Öffnungszeit an beiden Tagen der Ausstellung 
durchgehend besetzt zu halten. 

 Bei Strombedarf sind ausreichend eigene Verlängerungskabel mitzubringen. 
 Das Anbringen von Nägeln, Schrauben o. ä. im Schulgebäude und den Zelten ist nicht 

gestattet.  
 Bitte beachten Sie, dass für den Aufbau der Messestände im Innenbereich das Benut-

zen von Klebematerialien, welche Kontakt mit dem Boden haben würden, in jeglicher 
Form untersagt ist. Bei Verstoß wird die Reinigung nachträglich in Rechnung gestellt.  

 Für alle Schäden und ihre Folgen bei Beschädigungen bzw. Verunreinigungen von 
Fußböden, Wänden, Decken, Leitungen etc. haftet der Aussteller. 

 
Teilnahmebedingungen für die Messe 

„Bauen und Wohnen“ am 29. Februar + 01. März 2020 2019 



. 

 Die ordnungsgemäße Entsorgung anfallender Abfälle beim Auf- bzw. Abbau sowie 
während des Messebetriebs obliegt den Ausstellern. 

 Die Stadt Lüdinghausen übernimmt für die Stände sowie deren Ausstattung und Gar-
derobe usw. keine Haftung. 

 
4. Aufbau/Abbau und Öffnungszeiten 

 Mit Erhalt der Teilnahmebestätigung werden die endgültigen Zeiten für den Standauf-
bau am Freitagnachmittag, den 28.02.2020 mitgeteilt. Voraussichtlich wird dies ab 14 
Uhr (Zelte- und Freigelände) bzw. 15 Uhr (Schulgelände) möglich sein. Ein vorheriges 
Befahren des Schulgeländes ist mit Rücksicht auf den laufenden Schulbetrieb nicht 
gestattet. 

 Im Interesse eines reibungslosen Ablaufs bitten wir beim Aufbau um Fair Play. Grund-
sätzlich geschieht der Aufbau in der Reihenfolge der eintreffenden Fahrzeuge. Um an-
deren Teilnehmern die Anfahrt zu ermöglich, bitten wir nach erfolgtem Ausladen den 
Vorplatz umgehend wieder zu verlassen. Bitte legen Sie in Ihrem Fahrzeug gut sichtbar 
Ihre Firmenbezeichnung sowie eine Handy-Nr. aus, unter der Sie vor Ort zu erreichen 
sind.  

 Im Interesse aller teilnehmenden Aussteller und mit Rücksicht auf noch auf dem Mes-
segelände befindliche bzw. das Gelände verlassende Besucher sind die Messestände 
am Sonntag nach Beendigung der Veranstaltung frühestens ab 17.15 Uhr abzubauen. 
Insbesondere dürfen vorher keine Fahrzeuge zum Abtransport der Stände auf dem 
Messegelände platziert werden. Ansonsten gilt auch hier: Fair Play! 

 Der Standabbau ist noch am Sonntagabend abzuschließen, um die notwendigen Rei-
nigungsarbeiten vor Aufnahme des Schulbetriebes am Montagmorgen zu gewährleis-
ten.  

 
5. Parkregelungen 

 Die am Messegelände zur Verfügung stehenden Parkplätze sind während der Messe-
tage ausschließlich für die Besucher freizuhalten. Soweit ein Verbleib von Firmenfahr-
zeugen am Ausstellungsgelände in Einzelfällen unbedingt notwendig ist, sind die Fahr-
zeuge auf den Parkplätzen im Bereich der Turnhalle zu platzieren. Es ist dafür Sorge 
zu tragen, dass auf dem Messestand eingesetzte Mitarbeiter auf nahe gelegene Park-
plätze ausweichen. 

 Das Aufstellen von Werbeanhängern ist auf dem gesamten Messegelände einschließ-
lich sämtlicher Parkplätze nicht erlaubt. 

 Der Veranstalter setzt einen Ordnerdienst ein, der das Parken der Besucher und Aus-
steller überwacht sowie die Freihaltung der Rettungswege im Außenbereich regelt. 
Anweisungen des Ordnerdienstes ist unmittelbar Folge zu leisten. 

 
6. Rücktritt 

Der Rücktritt ist durch den Teilnehmer schriftlich zu erklären. Es besteht kein Anspruch 
auf Erstattung der Standgebühr. 

 
7. Sonstiges 

 Das Anbringen von Werbetafeln, Plakaten und sonstigem Material außerhalb des eige-
nen Messestandes ist untersagt. Ebenso ist das Verteilen von Werbematerial außer-
halb des Standes nicht gestattet. 

 Anweisungen des Veranstalters und vom ihm beauftragter Personen ist unmittelbar 
Folge zu leisten. 

 Bei Nichtbeachtung der Teilnahmebedingungen kann ein Ausschluss von der Veran-
staltung erfolgen. 


