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1.

2.

3.

4.

Veranstaltungsort, Dauer, Öffnungszeiten
Veranstaltungsort:
Westfalenhallen Dortmund, Halle 5
Dauer:
Mi. 19. – Do. 20. Februar 2014
Öffnungszeiten
Mi. 19. Februar 2014 9 – 17 Uhr
Do.20. Februar 2014 9 – 16 Uhr
Veranstalter
Deutscher Schädlingsbekämpfer Verband e.V. (DSV)
Breukelmannhang 1
D-45359 Essen
Tel: 0201 – 82 18 50
Fax: 0201 – 82 18 515
info@dsvonline.de

6.

−
−
−
−
−
−
−

Reihenstände 1 Seite offen mindst. 8 m²
bis
12 m²
EUR 160,00 pro m²
bis
23 m²
EUR 150,00 pro m²
über
23 m²
EUR 140,00 pro m²

Eckstände 2 Seiten offen mindst. 12 m²
bis
12 m²
EUR 170,00 pro m²
bis
23 m²
EUR 155,00 pro m²
über
23 m²
Euro 145,00 pro m²

Auf- und Abbauzeiten
Aufbau:
Montag, 17. Februar 2014
Dienstag, 18. Februar 2014

Eckstände inkl. Standbau 2 Seiten offen
bis
12 m²
EUR 245,00 pro m²
bis
23 m²
EUR 235,00 pro m²
über
23 m²
EUR 225,00 pro m²
14–20 Uhr
08–20 Uhr

Donnerstag, 20. Februar 2014 ab 17 Uhr
Freitag,
21. Februar 2014 ab 8 Uhr

Kein Stand darf vor Beendigung der Messe ganz oder teilweise
geräumt werden. Bei Zuwiderhandlungen ist der Veranstalter berechtigt, gegen den Aussteller eine Konventionalstrafe in Höhe von
EUR 250,00 zu verhängen, und/oder die Zulassung des Ausstellers an
der folgenden Veranstaltung zu untersagen.
5.

Mietpreis je angefangenem m² Standfläche
Mindeststandgröße 8 m² - Standtiefe bei Reihenstände 3 Meter
(bzw. 2 Meter)

Reihenstände inkl. Standbau 1 Seite offen
bis
12 m²
EUR 240,00 pro m²
bis
23 m²
EUR 230,00 pro m²
über
23 m²
EUR 220,00 pro m²

Rechteinhaber
frunol delicia GmbH
Hansastr. 74b
D-59425 Unna
Tel: 02303 – 253 60 0
Fax: 02303 – 253 60 50
info@frunol-delicia.de

Abbau:

7.

Kopfstände 3 Seiten offen mindst. 20 m²
bis
12 m²
EUR 160,00 pro m²
bis
23 m²
EUR 150,00 pro m²
über
23 m²
Euro 140,00 pro m²

Blockstände 4 Seiten offen Mindestgröße 36 m²
min.
36 m²
EUR 150,00 pro m²
bis
48 m²
EUR 135,00 pro m²
bis
96 m²
EUR 125,00 pro m²
über
96 m²
EUR
90,00 pro m² (keine Rabattierung möglich)

Anmeldung
Anmeldeschluss ist der 31. Dezember 2013.
Die Platzierung des Ausstellers erfolgt durch den Veranstalter. Die
Anmeldung von Standwünschen begründet keinerlei Anspruch auf
Zuweisung dieser Flächen. Besondere Platzwünsche werden nach
Möglichkeit berücksichtigt. Hier gilt das Eingangsdatum der Anmeldung

Mitglieder und Fördermitglieder des DSV erhalten 10% Rabatt (nicht
bei Ständen mit mehr als 96 m² Standfläche)

Komplettstände
Die Auf dem Hallenplan rot umrandeten Flächen werden nur als
Komplett-Stand vermietet.
Dieser beinhaltet:
Systemwände, weiß
Diagonalwände, beidseitig blau
Systemgitterträger inkl. Blendenfüllung
Kabine 1 m² inkl. abschließbarer Tür
2 Halogenklemmstrahler 120 Watt
Standartbeschriftung blau
Teppichboden blau inklusive Abdeckfolie

Ein Stromanschluss wird auf jedem Stand installiert; die Kosten hierfür
betragen EUR 95,00.

Frühbuchervorteil: Bei vollständiger Anmeldung bis zum 30.
Juni 2013 reduziert sich der oben angegebene Mietpreis um
EUR 10/m². (nicht bei Ständen mit mehr als 96 m² Standfläche)
Aussteller sind zur Abnahme des Kommunikationspaketes zum Preis
von EUR 120,00 verpflichtet. (siehe Punkt 12 der Teilnahmebedingungen.

Bei doppelgeschossiger Bauweise wird für die begehbare Fläche 50%
des Mietpreises der Bodenfläche berechnet. Eine zweigeschossige
Bauweise kann nur im Einvernehmen mit der Messeleitung und dem
Bauordnungsamt Dortmund genehmigt werden.
Mitaussteller: Die Aussteller sind nicht berechtigt, ohne Genehmigung des Veranstalters den gemieteten Stand ganz oder teilweise an
Dritte unterzuvermieten oder sonst zu überlassen. Die Aufnahme
eines Mitausstellers hat der Aussteller dem Veranstalter vorab schriftlich mitzuteilen. Der Aussteller hat in diesem Fall eine Mitausstellergebühr in Höhe von EUR 280,00 pro Mitaussteller zu zahlen. Die
Gebühr kann vom Veranstalter auch nachträglich in Rechnung gestellt werden.
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Mitaussteller sind zur Abnahme des Kommunikationspaketes zum
Preis von EUR 120,00 verpflichtet. (siehe Punkt 12 der Teilnahmebedingungen
Der Mietpreis schließt ein: Mietweise Überlassung der Standfläche
während Aufbau, Laufzeit und Abbau; allgemeine Bewachung der
Ausstellungshallen, allgemeine Beleuchtung der Ausstellungshallen,
allgemeine Reinigung der Gänge;
Standgestaltung und –ausstattung ist Sache des Ausstellers (siehe
Punkt 9 der Teilnahmebedingungen)

13. Kommunikationspaket für Aussteller / Ausstellerverzeichnis
Der Veranstalter stellt jedem Aussteller ein Kommunikationspaket mit
folgenden Leistungen zur Verfügung:
Einträge im alphabetischen Ausstellerverzeichnis des Online-Messekataloges.
Link vom Firmennamen im Online-Messekatalog des Veranstalters zu
Internetseite und E-Mail-Adresse des Ausstellers. Der Aussteller schaltet einen Gegenlink zur Homepage des Veranstalters.
W-LAN Anschluss.
Ein Ausstellerverzeichnis im Print-Format wird vom Beckmann-Verlag
erstellt und auch von dort beworben.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
14. Werbung
Der Name Eurocido® und das dazugehörende Logo sind eine
Word/Bild-Marke und somit geschützt.
8.

9.

Zahlungsbedingungen
Mit der Standbestätigung wird dem Aussteller die gesamte Standmiete berechnet. Die Rechnungen sind ohne Abzug zahlbar. Sämtliche Zahlungen sind unter der Angabe der Rechnungsnummer
spesenfrei und in EURO zu entrichten. Für nachträgliche Änderungen
der Rechnungsanschrift, welche vom Aussteller zu vertreten sind, erhebt der Veranstalter eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR
40,00. Ein Anspruch auf die zugeteilte Standfläche besteht erst nach
vollständiger Bezahlung der Rechnungen. Der Nachweis der Bezahlung ist vom Aussteller zu erbringen.
Ausstellerausweise
Dem Aussteller stehen kostenlose Ausweise in folgender Anzahl zu:
bis 9 m² Standfläche
bis 12 m² Standfläche
bis 24 m² Standfläche
bis 36 m² Standfläche
je weitere angefangene 10 m²

2 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
1 Stück

Zusätzlich benötigte Ausweise können beim Veranstalter käuflich erworben werden. Die Ausweise sind ausschließlich für die namentlich
benannten Aussteller, deren Standpersonal und Beauftragte bestimmt. Bei Missbrauch wird der Ausweis ersatzlos eingezogen.
10. Standgestaltung
Der Aussteller ist für die Standausstattung und –gestaltung selbst verantwortlich. Wird kein Miet-Ausstellungsstand eingesetzt, müssen
Standbegrenzungswände beim Messebauer angefordert werden. Die
Kosten hierfür gehen zu Lasten des Ausstellers.
Eventuell im Standbereich befindliche Installations- und Feuerschutzeinrichtungen sind Bestandteil der zugeteilten Standfläche und müssen jederzeit zugänglich sein. Verstöße hiergegen führen zu einem
Ausschluss von der Messe.
11. Messestandbau
Messeaufbauten Werner Klos
Rudolf-Diesel-Str. 68
59425 Unna
Tel.: ++49 / (0)2303 2462
FAX: ++49 / (0)2303 2461
info@messebau-klos.de
www.messebau-klos.de
12. Messespediteur
Kühne GmbH – Messespedition
44139 Dortmund
Tel.: ++49 / (0)231 104791
FAX: ++49 / (0)231 7213448

15. Versicherung
Der Aussteller ist grundsätzlich verpflichtet, selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. Der Abschluss einer Ausstellungsversicherung zur Abdeckung des Transport- und Aufenthaltsrisikos wird empfohlen.
16. Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Wird nach verbindlicher Anmeldung oder nach erfolgtem Vertragsschluss auf Veranlassung des Ausstellers grundlos ein vollständiger
oder teilweiser Rücktritt von der Messeteilnahme erklärt oder eine
Vertragskündigung erklärt, ohne dass der Veranstalter dieser Erklärung ausdrücklich zustimmt, so bleibt der Aussteller gleichwohl zur
Zahlung des Beteiligungsbeitrages in voller Höhe verpflichtet.
17. Verbote
Fußböden, Hallenwände, Säulen, Installations- und Feuerschutzeinrichtungen sowie sonstige feste Halleneinbauten dürfen weder beklebt, benagelt, gestrichen oder anderweitig beschädigt werden.
Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers und werden in Rechnung
gestellt.
Die Abgabe von Speisen und Getränken gegen Entgelt zum unmittelbaren Verzehr ist verboten.
Ausstellerausweise dürfen nur an die auf dem Stand tätigen Mitarbeiter des Ausstellers vergeben werden.
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1.

Venue, duration, opening hours
Venue:
Westfalenhallen Dortmund, hall 5
Duration:
Wed. 19.02 – Thu. 20.02.2014
Opening hours Wed. 19.02.2014 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Thu. 20.02.2014 9.00 a.m. – 4.00 p.m.

2.

Organizer
Deutscher Schaedlingsbekaempfer Verband e.V. (DSV)
Breukelmannhang 1
D-45359 Essen
Tel: 0201 – 82 18 50
Fax: 0201 – 82 18 515
info@dsvonline.de

3.

Holder of rights
frunol delicia GmbH
Hansastr. 74b
D-59425 Unna
Tel: 02303 – 253 60 0
Fax: 02303 – 253 60 50
info@frunol-delicia.de

4.

Times for installation and dismantling
Installation: Monday, 17.02.2014 2.00 p.m. – 8.00 p.m.
Tuesday, 18.02.2014 8.00 a.m. – 8.00 p.m.
Dismantling: Thursday, 20.02.2014 from 5.00 p.m. on
Friday,
21.02.2014 from 8.00 a.m. on
No stand is allowed to be cleared partly or completely before end of
the fair. At infringements the organizer is entitled to declare a contractual penalty amounting to EUR 250,00 against the exhibitor
and/or to prohibit the concession of the exhibitor for the following
event.

5.

6.

-

Application
Closing date is December 31st 2013.
The stands will be assigned by the exhibitor. Application with desired
stands do not originate a right for assignment of these stands. Especial stand desires will be considered as far as possible. On this the
date of receipt of application is valid.
Complete stands
The areas framed red on the hall plan will be rent as complete
stand only. This contains:
System walls, white
Diagonal walls, blue both sides
System braced girder incl. cover filling
Cabin 1 m² incl. door, lockable
2 halogen pinch spotlights 120 watt
Standard labeling blue
Carpet incl. foil

7.

Rental price per commenced m² stand area
Minimum stand size 8 m² - stand depth at row stands 3 meter (resp.
2 meter)
Row stands 1 open side min. 8 m²
Up to 12 m²
EUR 160.00 / m²
Up to 23 m²
EUR 150.00 / m²
More than 23 m²
EUR 140.00 / m²
Row stands incl. stand build. 1 open side
Up to 12 m²
EUR 240.00 / m²
Up to 23 m²
EUR 230.00 / m²
More than 23 m²
EUR 220.00 / m²
Corner stands 2 open sides min. 12 m²
Up to 12 m²
EUR 170.00 / m²
Up to 23 m²
EUR 155.00 / m²
More than 23 m²
EUR 145.00 / m²
Corner stands incl. stand build. 2 open sides
Up to 12 m²
EUR 245.00 / m²
Up to 23 m²
EUR 235.00 / m²
More than 23 m²
EUR 225.00 / m²
Head stands 3 open sides min. 20 m²
Up to 12 m²
EUR 160.00 / m²
Up to 23 m²
EUR 150.00 / m²
More than 23 m²
EUR 140.00 / m²
Block stands 4 open sides min. 36 m²
36 m²
EUR 150.00 / m²
Up to 48 m²
EUR 135.00 / m²
Up to 96 m²
EUR 125.00 / m²
More than 96 m²
EUR 90.00 / m² (no discount possible)
Members and sustaining members of the DSV will be granted with
10% discount (not at stands with more than 96 m² stand area).
Advantage of early application: At complete application until
June 30th 2013 the above mentioned rental price is reduced by
EUR 10/m² (not at stands with more than 96 m² stand area).
Exhibitors are obliged to buy-off the communication package at a
price of EUR 120.00 (see point 12 of the participation conditions).
An electrical connection will be installed on every stand, the costs on
this amount to EUR 95.00.
At two-storeyed construction 50% of the rental price for the ground
area is charged for the walkable area. A two-storeyed construction
can be allowed only in agreement with the fair authorities and the
Building Official Dortmund.
Co-exhibitors: The exhibitors are not entitled to sublease or to leave
in an other way the leased stand completely or partly to third persons
without approval of the organizer. The inclusion of a co-exhibitor is
to be announced in writing by the exhibitor to the organizer in advance. In this case the exhibitor is charged with a co-exhibitor fee of
EUR 280.00 per co-exhibitor. This fee can be charged by the organizer
belated also.
Co-exhibitors are obliged to buy-off the communication package at
a price of EUR 120.00 (see point 12 of the participation conditions).
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The rental price includes: Lease of the stand area during installation, duration and dismantling; general custody of the exhibition
halls; general illumination of the exhibition halls; general cleaning of
the walks;
Design and furnishing of the stand is the matter of the exhibitor
(see point 9 of participation conditions).
All prices are to be read plus VAT.
8.

9.

Terms of payment
The complete stand rental will be charged to the exhibitor with the
stand confirmation. The invoices are to be paid without discount. All
payments are to be conducted without charges and in EURO with indication of the invoice number. At belated amendments of the invoice
address, which are in the responsibility of the exhibitor, the organizer
will charge a handling fee of EUR 40.00. A claim on the granted stand
area is existing after complete payment of the invoices only. The evidence of payment is to be provided by the exhibitor.
Exhibitor passes
The exhibitor is granted with passes
amounts:
Up to 9 m² stand area
Up to 12 m² stand area
Up to 24 m² stand area
Up to 36 m² stand area
All further commenced 10 m²

free of charge in the following
2 passes
3 passes
4 passes
6 passes
1 pass

If further passes are required, these can be purchased from the organizer. The passes are foreseen for the named exhibitor, its stand
personal and agents exclusively. At misuse the pass will be confiscated
without substitution.
10. Stand design
The exhibitor is responsible itself for stand furnishing and –design. If
no rental stand is used, stand limitation walls are to be requested
from the booth builder. The costs on this will be at the expense of
the exhibitor.
Installation- and fire protection equipments potentially located at the
stand area are component of the assigned stand area and must be
accessible at all time. Infringements of this will lead to an exclusion
of the fair.
11. Booth builder
Messeaufbauten Werner Klos
Rudolf-Diesel-Str. 68
59425 Unna
Tel.: ++49 / (0)2303 2462
FAX: ++49 / (0)2303 2461
info@messebau-klos.de
www.messebau-klos.de
12. Fair carrier
Kuehne GmbH – Fair forwarding agency
44139 Dortmund
Tel.: ++49 / (0)231 104791
FAX: ++49 / (0)231 7213448
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13. for exhibitors / journal of exhibitors
The organizer provides each exhibitor with a communication
package, including the following services:
Inclusion into the alphabetical journal of the online fair catalogue.
Link from the company name of the online fair catalogue to the
website and e-mail address of the exhibitor. The exhibitor applies a
counter link to the homepage of the organizer.
W-LAN connection
The journal of exhibitors in print format will be compiled by Beckmann-Verlag and advertised by this publisher.
14. Advertisement
The name Eurocido® and the associated logo are figurative marks
and therefore protected.
15. Insurance
The exhibitor is obliged in principle to take care for a sufficient
insurance cover. The conclusion of a trade fair insurance to cover the
risk of transportation and stay is recommended.
16. Early termination of contract
If after binding application of after effected contract conclusion a
complete or partly recission from fair participation is declared causeless at instance of the exhibitor or a contract termination is declared
without explicit agreement of the organizer the exhibitor is obliged
for payment of the participation contribution in full.
17. Rules
Flooring, hall walls, columns, installation- and fire protection equipments as well as other firm hall fixtures must not be glued, nailed,
painted or damaged in any other way. Damages are at the expense
of the exhibitor and will be charged.
Providing of meals and beverages for the immediate consumption
against payment is prohibited.
Exhibitor passes may only be given to the exhibitors employees active
on the stand.

ANMELDUNG / APPLICATION
Anmeldeschluss / Closing Date for Application 31.12.2013

Deutscher Schädlingsbekämpfer Verband e.V. (DSV)
Breuckelmannhang 1
D – 45359 Essen
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Wir bestellen gemäß der Teilnahmebedingungen:
We hereby apply for the following space, as per
Conditions of participation:

Name, Firma / Name, Company

Reihenstand, 1 Seite offen
Aisle stand, 1 side open

m²

Reihenstand, inkl. Standbau
Aisle stand, incl. stand build.

m²

Eckstand, 2 Seiten offen
Corner stand, 2 sides open

m²

Eckstand, inkl. Standbau
Corner stand, incl. stand build.

m²

Geschäftsführer bzw. Zeichnungsberechtigte(r)
Managing Director or Person duly authorized to sign

Kopfstand, 3 Seiten offen
End stand, 3 sides open

m²

Ansprechpartner Messe
Contact Trade Fair

Blockstand, 4 Seiten offen
Island stand, 4 sides open

m²

Strasse / Street

PLZ, Stadt / Postal Code, City

Telefon / Phone

FAX / FAX

@
E-MAIL / E-MAIL

Telefon / Phone

Ja / Yes
Nein / No
Eingetragen im Handelsregister
Registered by the Chamber of Commerce

Ja / Yes
Nein / No
Wird ein Fertigstand eingesetzt?
Do you use a ready-to-use stand/stand-system

Anmeldung von Mitausstellern: Bitte verwenden Sie
das Extra-Formular! / Application of Co-Exhibitors:
Please use the extra-form !

in / at

Ja / Yes
Nein / No
Wir sind Mitglied im DSV / We are member of the DSV

Aussteller sind zur Abnahme des Kommunikationspakets zm Preis von € 120,00 verpflichtet!
Exhibitors are obliged to buy-off the communication package at a price of € 120,00!

Mit dieser Anmeldung werden die Teilnahmebdingungen rechtsverbindlich anerkannt!
By signing this application, we accept as binding in all parts conditions of participations!

Ort, Datum / City, Date

Unterschrift, Firmenstempel / Signature, Company stamp

ANMELDUNG / Mitaussteller
APPLICATION / CO-EXHIBITOR
Anmeldeschluss / Closing Date for Application 31.12.2013
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Deutscher Schädlingsbekämpfer Verband e.V. (DSV)
Breuckelmannhang 1
D – 45359 Essen

Name des Hauptausstellers / Company name of the main exhibitor
Wir melden hiermit gemäß Punkt 6 der Teilnahmebedingungen Mitaussteller bzw. zusätzlich vertretene
Unternehmen auf unserem Stand an / In accordonance with item 6 of the conditions of Participation, we
hereaby register the following co-exhibitors additional represented companies at our stand.
Name, Firma / Name, Company

Strasse / Street

Falls Sie mehrere Unternehmen hier angeben
möchten, kopieren Sie bitte das Blankoformular entsprechend.

PLZ, Stadt / Postal Code, City

Telefon / Phone

FAX / FAX

@

If you wish to register more companies, please
photocopy the corresponding blank form ﬁrst!

E-MAIL / E-MAIL

Geschäftsführer bzw. Zeichnungsberechtigte(r)
Managing Director or Person duly authorized to sign

Ansprechpartner Messe
Contact Trade Fair

Telefon / Phone

Aussteller sind zur Abnahme des Kommunikationspakets zm Preis von € 120,00 verpflichtet!
Exhibitors are obliged to buy-off the communication
package at a price of € 120,00!

Ja / Yes
Nein / No
Eingetragen im Handelsregister
Registered by the Chamber of Commerce

in / at

Ja / Yes
Nein / No
Wir sind Mitglied im DSV / We are member of the DSV

Mit dieser Anmeldung werden die Teilnahmebdingungen rechtsverbindlich anerkannt!
By signing this application, we accept as binding in all parts conditions of participations!

Ort, Datum / City, Date

Unterschrift, Firmenstempel / Signature, Company stamp

AUSSTELLERAUSWEISE /
EXHIBITORS’ PASSES
Rücksendung bis / Please return by 31.12.2013

EUROCIDO 2014
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Deutscher Schädlingsbekämpfer Verband e.V. (DSV)
Breuckelmannhang 1
D – 45359 Essen

FAX: +49 (0) 201 821 85 15
Als Aussteller erhalten Sie für Ihren Stand kostenlos
gültig für Dauer der Veranstaltung:
2 Ausweise
3 Ausweise
4 Ausweise
6 Ausweise

bis 9 m2 Standfläche
bis 12 m2 Standfläche
bis 24 m2 Standfläche
bis 36 m2 Standfläche

As Exhibitor you will receive free of charge, valid
for the duration of the exhibition
2 passes
3 passes
4 passes
6 passes

for stands up to 9 sqm
for stands up to 12 sqm
for stands up to 24 sqm
for stands up to 36 sqm

Die Ausstellerausweise werden per Post versandt.

All exhibitor passes will be sent by mail.

Wir benötigen Ausstellerausweise für
folgende Personen:

We require exhibitor passes for the following persons:

Name, Vorname

Name, ﬁrst name

Name, Vorname

Name, ﬁrst name

Name, Vorname

Name, ﬁrst name

Name, Vorname

Name, ﬁrst name

Name, Vorname

Name, ﬁrst name

Name, Vorname

Name, ﬁrst name

Name, Firma / Name, Company

Telefon / Phone

Strasse / Street

Halle + Standnummer / Hall and stand no.

PLZ, Stadt / Postal code, City

Ansprechpartner Messe / Contact person fair

Unterschrift, Firmenstempel / Signature, Company stamp

Unterschrift, Firmenstempel / Signature, Company stamp

Telefon / Phone

