Global Fairs. Global Business.

EMO Easy –
Makes your business easier
Sie möchten wenig Zeit in die Organisation Ihrer Messe
beteiligung investieren? Dann ist unser EMO Easy Angebot das
Richtige für Sie! Sie kümmern sich um Ihr Messegeschäft, wir
übernehmen den Rest.

Für nur 79 Euro/m2 können Sie EMO Easy
für Ihre EMO-Standfläche buchen.
EMO Easy ist ein Standbau und Reinigungspaket zusätzlich zu
den bereits mit Ihrer Standanmeldung gebuchten Leistungen.*
Die auf die Größe Ihrer Standfläche abgestimmten Services des
EMO Easy umfassen:

Would you like to cut down on the time spent organising your
trade fair stand? If so, our EMO Easy offer is the perfect solution
for you! Concentrate on your trade fair business – and let us
take care of the rest.

You can book EMO Easy for your
EMO stand space from just € 79/sqm.
EMO Easy is a stand construction and cleaning package
available as an additional extra to the services you already
booked when you registered.* The EMO Easy services are
customised to fit the size of your stand and include:

Systemstand Typ Slim
(inklusive 1 Tisch, 3 Stühle, 1 Infotheke, 1 Papierkorb)
Grundreinigung
Tägliche Reinigung
Abfallentsorgung

Modular stand Type Slim
(including one table, three chairs, one information
counter, one wastepaper basket)
Basic cleaning
Cleaning service
Waste disposal

Die schnelle und unkomplizierte Messeorganisation
hat einen Namen: EMO Easy.
Buchen Sie jetzt das Paket, das Ihren Messeauftritt
einfach macht – mit dem beiliegenden Bestellformular.

The fastest and easiest way to organise a trade fair
stand now has a name: EMO Easy.
Book the package today and make your trade fair
appearance easier than ever before – all you have to
do is fill out the enclosed form.

* z. B. elektrische Anschlüsse, Speditionsleistungen etc. (siehe Teilnahmebedingungen Artikel III, 14)

* e. g. electricity supply, forwarding services, etc. (see terms of participation, Article III, 14)

Erläuterungen und Bedingungen zum EMO Easy
Notes and conditions for EMO Easy
1. Allgemeines

1. General

Zur Gestaltung der vom VDW zugewiesenen Standfläche kann der Aus

Exhibitors can order the EMO Easy service package for arranging the

steller das Servicepaket EMO Easy bestellen. Vertragspartner des EMO

stand space assigned by VDW. The contractual partner of the EMO Easy

Easy ist die Deutsche Messe.

is Deutsche Messe.

2. Vertragsabschluss

2. Conclusion of contract

Die Bestellung des EMO Easy erfolgt durch Einsendung des ausgefüllten

EMO Easy is booked by submitting the completed order form, with

Bestellformulars und bezieht sich auf die vom VDW zugeteilte Stand

the order relating to the stand space assigned by VDW. The contract

fläche. Der Vertrag kommt zustande mit Übersendung der Bestellbe

is concluded when the order confirmation is sent. If a customer is not

stätigung. Sofern ein Besteller vom VDW nicht als Aussteller zugelassen

permitted to exhibit by VDW and therefore receives no EMO stand

wird und daher keine EMO-Standbestätigung erhält, kommt kein Vertrag

confirma
tion, no contract is concluded between the customer and

zwischen Besteller und Deutsche Messe über ein EMO Easy zustande.

Deutsche Messe via EMO Easy. The order confirmation is contained in

Die Bestellbestätigung erfolgt im Rahmen der EMO-Standbestätigung,

the EMO stand confirmation which Deutsche Messe sends on behalf of

die die Deutsche Messe im Namen des VDW verschickt. Die EMO Easy-

VDW. The EMO Easy order confirmation is directly linked to the stand size

Bestellbestätigung bezieht sich auf die konkret vom VDW zugewiesene

and number assigned by VDW. If the stand size of the EMO Easy services

Standflächengröße und -nummer. Weicht die von der Deutschen Messe

confirmed by Deutsche Messe does not match the stand space registered

bestätigte Größe des EMO Easy von der Größe der angemeldeten Fläche

by the exhibitor for EMO Hannover 2017, the contract is concluded in line

des Ausstellers zur EMO Hannover 2017 ab, so kommt der Vertrag mit

with the content of the EMO Easy order confirmation unless the exhibitor

dem Inhalt der EMO Easy-Bestellbestätigung zustande, es sei denn, dass

states otherwise in writing within two weeks.

der Aussteller binnen zwei Wochen schriftlich widerspricht.
3. Scope of services of EMO Easy
3. Leistungsumfang EMO Easy
Modular stand Type Slim
Systemstand Typ Slim
Teppichboden (Einweg-Bahnenware, Qualität Rips in dunkelblau)
 Begrenzungswände zu den Nachbarständen bzw. Hallenwänden im
Octanorm-System (silber mit lichtgrauen Füllungen, 250 cm hoch)
 2 Turmelemente, jeweils an den freien Wandenden, 300 cm hoch,
inkl. Beschriftung auf dem oberen Turmfüllstück (ca. 35 x 95 cm) in
Helvetica Bold (max. 15 Buchstaben)
 1 Elt-Verteilerkasten bis max. 10 kW mit zwei verfügbaren Steckdosen
230 V (im Anbausideboard)
1 Strahler pro Turmelement, je 50 W
 Mobiliar: 1 Tisch (Durchmesser ca. 70 cm), 3 Stühle,
1 Infotheke (grau, abschließbar, ca. 103 x 50 x 100 cm), 1 Papierkorb
Grundreinigung
Der Stand wird am Tag vor Messebeginn grundgereinigt übergeben.

Disposable off-the-roll cord carpeting (dark blue)
 Partition walls to adjacent stands and/or halls, constructed of
Octanorm elements (silver, light grey inlaid panels, 250 cm high)
 Two tower elements, each at open wall endings, 300 cm high,
incl. lettering on each tower infill section (approx. 35 x 95 cm) in
Helvetica Bold (max. 15 letters)
 One power distribution box for connections of up to 10 kW with
two available sockets, 230 V (in attached sideboard)
One 50 W spotlight per tower element
 Furniture: one table (70 cm diameter), three chairs, one information
counter (grey, lockable, approx. 103 x 50 x 100 cm), one wastepaper
basket
Basic cleaning
The stand is thoroughly cleaned on the day before the trade fair
begins.

Reinigungsleistung
 Tägliche Reinigung während der Veranstaltung abends:

Cleaning service

Fußbodenpflege sowie die Reinigung der Standeinrichtung

Daily cleaning service in the evening during the event: both the floor

(ohne Glas/Exponate).

and stand elements (excluding glass/exhibits) are cleaned.

Abfallentsorgung

Daily trash pick-up

 
Tägliche abendliche Abholung und Entsorgung des Standabfalls.

At the end of each day, please put the wastebasket provided with

Der zu entsorgende Abfall ist täglich nach Veranstaltungsschluss in

your stand along the front aisle for pick-up during the night. Please

den zur Verfügung gestellten Abfallbehältern vor Ihrem Stand bereit

note that disposal of trash in excess of normal amounts is subject to

zustellen. Sollte der tägliche Standabfall die übliche Menge überstei

a surcharge.

gen, wird die Mehr-Entsorgung gesondert in Rechnung gestellt.
Additional services above and beyond the scope of services provided by
Über die im Leistungsumfang des EMO Easy enthaltene Ausstattung

EMO Easy can also be ordered at extra cost via the OBS (Online Business

hinaus können Zusatzleistungen gegen gesonderte Berechnung über das

Service) from Deutsche Messe.

OBS (Online Business Service) der Deutschen Messe bestellt werden.
4. EMO Easy booking fee
4. Buchungspreis EMO Easy

The price for EMO Easy is € 79/sqm plus the applicable VAT. This fee

Der Preis für das EMO Easy beträgt 79 Euro/m2 zzgl. gesetzlicher MwSt.

includes the services described in section 3. The EMO stand confirmation

Er beinhaltet die in Ziff. 3 aufgeführten Leistungen. Maßgebend für die

sets the applicable stand space for calculating the service. No partial

Berechnung ist die Standfläche lt. EMO-Standbestätigung. Eine antei

reimbursements are granted for unused individual services, or for changes

lige Erstattung des Buchungspreises für nicht in Anspruch genommene

and exchanges made to the services included in EMO Easy. The booking

Einzelleistungen ist ebenso ausgeschlossen wie eine Änderung oder

fee for EMO Easy as well as for any additional services ordered from

Austausch der im EMO Easy enthaltenen Leistungen. Der Buchungs

Deutsche Messe is invoiced plus the applicable VAT within a few weeks

preis für das EMO Easy sowie etwaige darüber hinausgehende bei der

of the event’s completion. The invoices contain the due date for payment.

Deutschen Messe bestellte Serviceleistungen werden einige Wochen
nach Abschluss der Veranstaltung zzgl. gesetzlicher MwSt. in Rechnung

5. Execution, liability

gestellt und sind zu dem in der Rechnung genannten Datum zur Zahlung

The modular stand is ready to take over at 12 p.m. on the day before the

fällig.

event begins, and should be vacated in a proper and tidy condition on the
first day after the event finishes. Any complaints should be submitted

5. Durchführung, Haftung

to Deutsche Messe immediately in writing to ensure that a solution can

Der Systemstand ist einen Tag vor Beginn der Veranstaltung um 12 Uhr

be quickly found. The rights applicable in the case of complaints are not

bezugsfertig und am ersten Abbautag in ordnungsgemäßem und ge

valid if such complaints are not submitted immediately. Any changes to

räumtem Zustand zurückzugeben. Beanstandungen jeder Art sind

the structure of the stand, including the fittings (covering with stickers,

unverzüglich schriftlich bei der Deutschen Messe zwecks Abhilfe mit

painting, etc.), are not permitted. In the case of any damage or loss to

zuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung können Rechte aus solchen

the modular stand provided, irrespective of the reason, the exhibitor can

Beanstandungen nicht geltend gemacht werden. Bauliche Verände

be billed for the replacement value or the cost of repairs, if this is lower

rungen an den Ständen einschließlich der Ausstattung (Bekleben, Strei

than the cost of a replacement. We recommend concluding an exhibition

chen etc.) dürfen nicht vorgenommen werden. Für Schäden und Verluste

insurance policy. As a general rule, four times the original booking fee can

an dem bereitgestellten Systemstand, gleich aus welchem Grund, kann

be used as the insurable value. Deutsche Messe accepts no liability for

der Aussteller in Höhe des Wiederbeschaffungswertes in Anspruch ge

personal injury or damage in connection with the provision of EMO Easy

nommen werden bzw. in Höhe des Reparaturaufwandes, sofern dieser

unless this was caused by intentional misconduct or gross negligence on

den Wiederbeschaffungswert nicht übersteigt. Es wird empfohlen, eine

the part of Deutsche Messe.

Messeversicherung abzuschließen. Als Versicherungswert kann pauschal
der vierfache Buchungspreis zugrunde gelegt werden. Eine Haftung der

6. Cancellation

Deutschen Messe für Sach- und Personenschäden im Zusammenhang

If the exhibitor requests to completely cancel the EMO Easy from

mit der Bereitstellung des EMO Easy ist ausgeschlossen, es sei denn, dass

Deutsche Messe after a binding order has been made or the contract

der Deutschen Messe Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen ist.

has been successfully concluded, the exhibitor has to pay Deutsche
Messe a fixed compensation fee. If the exhibitor can prove that Deutsche

6. Rücktritt

Messe has not incurred any damages or has only incurred damages

Wird nach verbindlicher Bestellung oder nach erfolgtem Vertragsab

which are significantly lower than the fixed compensation fee, only this

schluss auf Veranlassung des Ausstellers von der Deutschen Messe ein

lower compensation amount is due. The size of the compensation fee is

vollständiger Rücktritt vom EMO Easy zugestanden, so hat der Aussteller

governed by the date on which Deutsche Messe receives the cancellation

der Deutschen Messe dafür eine pauschale Entschädigung (Schadens

as well as by the amount of the booking fee.

pauschale) zu entrichten. Weist der Aussteller nach, dass der Deutschen
Messe durch den Rücktritt kein Schaden oder nur ein Schaden entstan

Grading of cancellation expenses

den ist, der wesentlich niedriger ist als die Schadenspauschale, hat er den

Date on which the cancellation
is received by Deutsche Messe

entsprechend geminderten Ersatz zu leisten. Die Höhe der Schadenspau
schale richtet sich nach dem Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen
Rücktrittserklärung bei der Deutschen Messe und nach der Höhe des
Buchungspreises.
Abstufung der Stornierungskosten

Compensation in % of
EMO Easy booking fee

from 19. 06. 2017 to 16. 07. 2017

50 %

on and after 17. 07. 2017

100 %

7. Court of jurisdiction

Zeitpunkt des Zugangs des
Rücktritts bei der Deutschen
Messe

Entschädigung in % vom
EMO Easy Buchungspreis

ab 19. 06. 2017 bis 16. 07. 2017

50 %

ab 17. 07. 2017 und später

100 %

Hanover is the court of jurisdiction. Deutsche Messe reserves the right
to pursue any claims in the courts for the place where the exhibitor is
domiciled.
8. Miscellaneous
Access to the OBS (Online Business Service): the exhibitor receives a
password with the confirmation of stand space which allows access to

7. Gerichtsstand

the OBS. Here, the exhibitor can order additional services on top of those

Gerichtsstand ist Hannover. Der Deutschen Messe bleibt es jedoch vor

already contained in the EMO Easy.

behalten, ihre Ansprüche an dem Gericht des Ortes geltend zu machen,
an dem der Aussteller seinen Sitz hat.
8. Sonstiges
Zugang zum OBS (Online Business Service): Mit der Bestätigung der
Standfläche erhält der Aussteller ein Kennwort, mit dem er über den in
seinem EMO Easy enthaltenen Leistungsumfang hinaus weitere entgelt
liche Serviceleistungen via OBS online bestellen kann.

www.facebook.com/EMOHannover

www.youtube.com/metaltradefair

www.twitter.com/EMO_HANNOVER

www.industryarena.com/emo-hannover

VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
Tel. +49 69 756081- 0, Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Promoted by

CECIMO is the European Association
of the Machine Tool Industries

