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Outdoor
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Termin 14. Sep. | Deadline 14th Sept
Projektteam caravan live
Postfach 5 05, 79005 Freiburg, Germany
Bei Rückfragen | For further questions:
Tel. +49 761 3881-3200
Fax +49 761 3881-3006
info@caravanlive.de, www.caravanlive.de

Basic advertising material:

Als Aussteller erhalten Sie automatisch folgende Erstausstattung:
2 Plakate DIN A3, 50 Gutscheine ermäßigt,
50 Gutscheine kostenlos.

Gutscheine zum ermäßigten Eintritt
Laden Sie doch Ihre Kunden zum Besuch Ihres Standes
auf der caravan live ein. Gerne stellen wir Ihnen hierfür
Eintrittsgutscheine zur Verfügung. Ihr Gast erhält bei
vollständig ausgefüllten und von Ihnen abgestempelten Gutscheinen einmaligen Zugang zum Messegelände.
Diese Gutscheine sind für Sie KOSTENLOS: Ihr Kunde
zahlt lediglich den ermäßigten Eintrittspreis an der
Tageskasse.
Anzahl zusätzlicher
Eintrittsgutscheine

Gutscheine zum kostenlosen Eintritt

As exhibitor you will receive automatically the following basic advertising materials:
2 posters DIN A3, 50 redeemed admission vouchers,
50 free admission vouchers.

Vouchers for redeemed admission
Why don’t you invite your customers to your stand at
the caravan live? We gladly hand out free admission
vouchers for this purpose. The vouchers are valid only if
they are completely filled out and bear your company
stamp.
These voucher are for free for you. Your client pays
only the reduced entrance fee at the cash register.

Number additional
redeemed admission vouchers

Vouchers for free admission

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhält Ihr Gast bei vollständig ausgefüllten und von Ihnen abgestempelten
Gutscheinen einmaligen kostenlosen Zugang zum
Messegelände. Die eingelösten Gutscheine werden wie
folgt in Rechnung gestellt:
bis 20 eingelöste Gutscheine 2,94 €
ab 21 eingelöste Gutscheine 2,10 €

After presenting this voucher, your client will receive
free admission to the premises.
The vouchers are valid only if they are completely filled
out and bear your company stamp. After the exhibition
the vouchers cashed in will be charged as follows:
€2.94 per cashed-in voucher for up to 20 vouchers
cashed in.
€2.10 per cashed-in voucher for more than 21 vouchers
cashed in.

Anzahl zusätzlicher
Eintrittsgutscheine

Number additional
vouchers for free admission

Alle Preise zzgl. MwSt.

All prices plus VAT Tax.

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Plakate

Advertising
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Posters

Wir bitten Sie hiermit, uns Plakate DIN A3, vierfarbig
kostenlos zuzusenden (Versand erfolgt ca. 4 Wochen
vor Ausstellungsbeginn).

We ask you to send us free-of-charge DIN A3 posters,
fourcolour print. (Delivery takes place approx. 4 weeks
before the exhibition starts).

Anzahl zusätzlicher
Plakate

Number additional
Posters

Besucher-Flyer

Information flyer

Inhalt: allgemeine Messeinformationen mit Sonderschauen, Eintrittspreisen, Öffnungszeiten, Anfahrtbeschreibung, Auszug aus dem Rahmenprogramm.

Content: general fair information including the special
shows, admission charges, opening hours, arrival map,
programme.

Anzahl zusätzlicher Flyer

Number additional
information flyer

Verlinkung der Internetpräsenzen

Linking of homepages

Die Verlinkung Ihrer Internetpräsenz erfolgt automatisch und ist für Sie kostenfrei.

The linking to your homepage will be activated automatically and is for free.

Bitte setzen Sie das caravan live - Logo mit der Verlinkung www.caravanlive.de auf Ihre Homepage. Senden
Sie dann eine E-Mail an info@caravanlive.de mit dem
Hinweis der erfolgten Verlinkung. Im Anschluß verlinken wir dann Ihre Homepage.

Please place the caravan live - Logo with the linking
www.caravanlive.de on your homepage. Then send
an Email to info@caravanlive.de that your linking has
been successful. Subsequently, we will also link your
homepage.

Verlinkung der Internetpräsenzen – kostenlos

Linking of websites – free of cost

Möchten Sie mit Ihrem Firmenlogo auf unserer Homepage www.caravanlive.de verlinkt sein, schicken Sie uns
bitte eine E-Mail mit Ihrem Logo an
info@caravanlive.de

If you want a linking with your logo on our homepage
www.caravanlive.de, please send us an e-mail to
info@caravanlive.de.

Verlinkung der Internetpräsenz
mit Logo

Linking to your Web site
with logo

50,00

Preise zzgl. MwSt.

Prices plus VAT.

Gewünschte Lieferanschrift:
Delivery address:

Ansprechpartner / -in
Contact person
Straße / Nr.
Street, No.
Land, PLZ / Ort
Country, Postal Code, Place

Wie oben
as stated above
Firma
Company
Ort und Datum | Place and date

50.00

Unterschrift und Stempel | Signature and stamp

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Termin 14. Sep. | Deadline 14th Sept
Projektteam caravan live
Postfach 5 05, 79005 Freiburg, Germany
Bei Rückfragen | For further questions:
Tel. +49 761 3881-3200
Fax +49 761 3881-3006
info@caravanlive.de, www.caravanlive.de

Werben Sie dort, wo Ihre Kunden sind ...
... auf dem Außengelände, in den Foyers, in den Eingangsbereichen – überall dort, wo Messebesucher ankommen und unterwegs zu ihren Terminen sind.
Mit interessanter Werbung
• machen Sie auf sich aufmerksam,
• sprechen Sie Besucher an, die Sie bis dahin nicht
erreicht haben,
• zeigen Sie Präsenz auch außerhalb Ihres Standes,
• bringen Sie die Besucher auf den richtigen Weg: zu
Ihnen.
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Eine
detaillierte Aufstellung finden Sie auf den folgenden
Seiten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Advertise where your customers are . . .
. . . in the outdoor exhibition area, in the foyer, in the
entrances – wherever visitors to the exhibition arrive or
pass by on the way to their appointments.
With interesting advertising you will
• Attract attention to you
• Address visitors you haven’t managed to reach yet
• Demonstrate your presence outside of your stand
• Get visitors on the right road: to you!
We have a wide range of possibilities we can offer you.
You will find a detailed list on the following pages. We
look forward to your enquiry.

Artikel

Item

€ / Fläche

Anzahl

Werbeflächen Außengelände

»

Position F1-Werbebanner

Zufahrt Parkplatz, verfügbar: 1 Fläche, Material: Plane
(geöst), Größe: 500 cm x 150 cm
Werbebanner F1

300,00

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

€ each

Quantity

Advertising spaces outdoors

»

Position F1 advertising banner

Entrance to car park, available: 1 advertising space,
material: fabric foils (loops), size: 500 x 150 cm
Ad banner F1

300.00

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Artikel

»

11 b

€ / Fläche

Anzahl

Position F2-Werbebanner

Zaun Parkplatz, verfügbar: 5 Flächen, Material: Plane
(geöst), Größe: 500 cm x 150 cm
Werbebanner F2

»

300,00

Position F3-Werbebanner

Zufahrt Parkplatz, verfügbar: 1 Fläche, Material: Plane
(geöst), Größe: 500 cm x 150 cm
Werbebanner F3

300,00

Werbeflächen innen

»

Position I1-Werbebanner

Foyer, verfügbar: 4 Flächen, Material: Gewebe / Folie,
Größe: 600 cm x 343 cm
Werbebanner I1

800,00

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Advertising

11 b

Item

»

€ each

Quantity

Position F2 advertising banner

Fence car park, available: 5 advertising spaces,
material: fabric foils (loops), size: 500 x 150 cm
Ad banner F2

»

300.00

Position F3 advertising banner

Access parking lot, available: 1 advertising space,
material: fabric foils (loops), size: 500 x 150 cm
Ad banner F3

300.00

Advertising spaces indoors

»

Position I1 advertising banners

Foyer, available: 4 advertising spaces,
material: fabric / foil, size: 600 x 343 cm
Ad banner I1

800.00

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Artikel

»

11 b

€ / Fläche

Anzahl

Position I2-Werbebanner

Foyer (Geländer), verfügbar: 4 Flächen, Material: Gewebe / Folie, Größe: 400 cm x 111 cm
Werbebanner I2

200,00

Plakate

»

75,00

»

€ each

Quantity

Position I2 advertising banners

Foyer (balustrade), available: 4 advertising spaces,
material: fabric / foil, size: 400 x 111 cm
Ad banner I2

200.00

Flexible Standorte, doppelseitiger Posterständer,
verfügbar: 10 Stück, Material: Papier,
Größe: DIN A 1 (59,4 cm x 84,1 cm) (je 2x)

150,00

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Position I3 posters

Foyer, available: 15 surfaces, material: paper,
size: A1 (59.4 x 84.1 cm)

75.00

Poster I3

»

Position I4-Plakat

Plakat I4

Item

»

Foyer, verfügbar: 15 Flächen, Material: Papier,
Größe: DIN A 1 (59,4 cm x 84,1 cm)

»

11 b

Posters

Position I3-Plakat

Plakat I3

Advertising

Position I4 posters

Flexible positions, two-sided poster rack, available: 10
spaces, material: paper, size: A1 (59.4 x 84.1 cm) (2 in
each case)
Poster I4

150.00

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Artikel

»

11 b

€ / Fläche

Anzahl

Eingänge WC Halle 1, 2 und 4, verfügbar 6 Flächen,
Material: Papier, Größe: DIN A 1 (59,4 cm x 84,1 cm)

»

75,00

WC Herren, Halle 1,2 und 4, verfügbar: 48 Flächen,
Material: Papier, Größe: DIN A4 (21 cm x 29,7 cm)

»

25,00

WC Damen, Halle 1,2 und 4, verfügbar: 39 Flächen,
Material: Papier, Größe: DIN A4 (21 cm x 29,7 cm)
Plakat I7

25,00

€ each

Quantity

Position I5 posters

Poster I5

75.00

Position I6 posters

Men‘s toilets halls 1,2 and 4, available: 48 surfaces,
material: paper, size: A4 (21 x 29.7 cm)
Poster I6

»

Position I7-Plakat

11 b

Access to toilets halls1, 2 and 4, available 6 surfaces,
material: paper, size: A1 (59.4 x 84.1 cm)

»

Position I6-Plakat

Plakat I6

Item

»

Position I5-Plakat

Plakat I5

Advertising

25.00

Position I7 posters

Women‘s toilets halls 1,2 and 4, available: 39 surfaces,
material: paper, size: A4 (21 x 29.7 cm)
Poster I7

25.00

Die Mietpreise enthalten nicht die Herstellung der Werbeflächen. Alle
Preisangaben sind Nettopreise (ohne MwSt.) und beziehen sich auf die
reine Mietfläche. Herstellungs- und Montagekosten sind vom Mieter zu
übernehmen. Die Werbeträger verbleiben im Eigentum des Mieters. Die
Vermietung erfolgt nach Verfügbarkeit der jeweiligen Werbefläche.

The rental prices do not include the production of the advertising surface. All prices are quoted net of VAT and refer to the advertising space
only. All costs for manufacturing and mounting will be charged to the
exhibitor. Advertising media ownership remains with the exhibitor.
Renting depends of the availability of the respective advertising space.

Ort und Datum | Place and date

Unterschrift und Stempel | Signature and stamp

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Engesserstraße

N

Standorte / Locations

F3 F1

Hermann-Mitsch-Straße

Weitere
Flächen

Additional
spaces

Einfahrt
Entrance

Madison-Allee

11 b

F2
Halle 4
I7

I5 I6

Zentralfoyer

Foyer

Halle 3

I2

I3 I4

I2

I1
I7

I5 I6

I7

Halle 2

I5 I6

I3 I4

I1

I2

I3 I4

F2

Hermann-Mitsch-Straße

F2

Halle 1

I2

I1

F2
F2
Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Hersteller:

Manufacturer:

Echt-Specht Werbetechnik,
Schilder- und Lichtreklamehersteller
Weißerlenstraße 27, 79108 Freiburg
Tel. +49 761 4565-165, Fax +49 761 4565-166
info@echt-specht.de
www.echt-specht.de
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der
Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH &
Co. KG (FWTM) über Werbeflächen auf dem Messegelände
1.

2.

Vertragsabschluss
(1) Anlässlich zahlreicher Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, auf dem Messegelände Freiburg Außenwerbung zu
betreiben. Aussteller oder Gastveranstalter, die an den betreffenden Veranstaltungen teilnehmen, können während der
Laufzeit der Veranstaltung für sich und ihre Produkte werben.
Die FWTM behält sich vor, Bestellanträge, wenn diese nach
Inhalt und Darstellung nicht passen, abzulehnen.
(2) Es können nur bestimmte Werbeflächen zur Nutzung angemietet werden. Ein Mietvertrag kommt durch den Antrag des
Mieters (Ausstellers) bei der FWTM und durch deren schriftliche Bestätigung zustande. Mit der Abwicklung ist die EchtSpecht Werbetechnik, Weißerlenstraße 27, 79108 Freiburg,
beauftragt.
(3) Die FWTM behält sich vor, den Mietvertrag zu kündigen,
wenn der Inhalt oder die Darstellung der beabsichtigten Werbeaussage dem geltenden Recht, den für das Messegelände
geltenden Bestimmungen oder der Veranstaltung widerspricht. Ein Schadenersatzanspruch steht dem Mieter aus diesem Grunde nicht zu. Ein Mietentgelt ist dann nicht zu zahlen.
Abwicklung
(1) Mit dem Mietvertrag wird dem Mieter das Recht eingeräumt, die jeweils im Vertrag näher bezeichnete Stelle für Werbeschilder oder Plakate zu nutzen. Der Mieter verpflichtet sich,
die im Vertrag bezeichnete Vergütung zu bezahlen. Das Mietentgelt umfasst nicht die Kosten für die Erstellung, Montage
und Demontage der Werbeschilder oder Plakate.
(2) Aus Gründen der technischen Sicherheit und der Terminvorgaben für die jeweilige Veranstaltung können die Werbeschilder oder Plakate nur von der Echt-Specht Werbetechnik
auf den vermieteten Werbeflächen montiert und demontiert
werden. Die erforderlichen Rahmen werden gestellt. Die Entgelte für Montage und Demontage werden im Vertrag gesondert vereinbart.
(3) Der Mieter beauftragt die Echt-Specht Werbetechnik mit
der Herstellung der Werbeschilder oder Plakate. Die Entwürfe
müssen spätestens 5 Wochen vor Beginn der Aufbauzeit bei
der Echt-Specht Werbetechnik eingetroffen sein. Die mit der
Herstellung verbundenen Kosten werden dem Mieter berechnet.
(4) Werden die Lieferfristen nicht eingehalten, haftet der Mieter für die hierdurch entstehenden Mehrkosten. Die FWTM ist
insoweit von jeder Haftung freigestellt.
(5) Die FWTM gewährleistet die vertragsgemäße Durchführung der Aushänge, insbesondere ordnungsgemäßes Anbringen, Beaufsichtigen, Pflegen, Ausbessern und Erneuern beschädigter Aushänge während der vereinbarten Aushangszeit
im Rahmen eines ordnungsgemäßen Wartungsbetriebes.

11 b

Echt-Specht Werbetechnik,
Schilder- und Lichtreklamehersteller
Weißerlenstraße 27, 79108 Freiburg
Tel. +49 761 4565-165, Fax +49 761 4565-166
info@echt-specht.de
www.echt-specht.de
Terms and conditions for advertising space at the
exhibition centre
1.

Contract
(1) Outdoor advertising at Freiburg’s exhibition centre is possible in the scope of numerous events. Exhibitors or outside
organisers who participate in these events are permitted to
advertise for themselves and their products while the event
is in progress. FWTM reserves the right to deny its consent to
order applications if their contents and representation do not
fit into the general concept of the event.
2) Only certain advertising spaces may be hired for use. A leasing contract arises from the exhibitor application at FWTM
and FWTM’s written confirmation. Echt-Specht Werbetechnik,
Weißerlenstraße 27, 79108 Freiburg is commissioned to take
over the management of the proceedings.
(3) FWTM reserves the right to cancel the leasing contract if
contents of representation of the advertising statement stand
in contradiction to applicable laws or any regulations relating
to the exhibition centre or the event. In such case, the exhibitor is not entitled to any claims of compensation. Payment of
lease shall then not be due under such circumstances.

2.

Proceedings
(1) The leasing contract entitles the exhibitor to use the location specified in the contract for putting up advertising signs
or posters. The exhibitor is obliged to pay the amount of lease
settled by contract. The lease does not include costs required
for manufacturing, mounting, or dismounting the advertising
signs or posters.
(2) For reasons of technical safety and due to the scheduled
dates of the event Echt-Specht Werbetechnik shall be solely
authorised to put up and remove the advertisement signs and
posters from the advertising spaces leased. The required frames will be provided. Charges for mounting and dismantling
are separately agreed in the contract.
(3) The exhibitor commissions Echt-Specht Werbetechnik to
manufacture the advertisement signs or posters. Drafts must
be received by Echt-Specht Werbetechnik, at the latest, five
weeks before the start of the stand assembly period. The manufacturing costs will be charged to the account of the exhibitor.
(4) If delivery terms are not held, the exhibitor shall be liable
for additional costs thus incurred. FWTM shall inasmuch be
released from any liability.
(5) FWTM assures in the scope of its orderly maintenance
operations the contractual execution of posting, in particular,
the proper mounting, supervision, maintenance, repair, and renewal of any piece of advertisement suffering damage during
the proper period agreed.
(6) FWTM shall confirm its proper performance of posting
immediately after completion. In case of achievement interferences based on higher force or intentional damage to frames,
FWTM shall not be obligated to compensate any damages.
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(6) Die FWTM bestätigt die ordnungsgemäße Durchführung
eines Aushanges. Bei Leistungsstörungen aufgrund höherer
Gewalt oder mutwilliger Beschädigung der Rahmen ist die
FWTM nicht zum Ersatz des Schadens verpflichtet.
3.

4.

5.

Leistungsstörung
(1) Steht die Mietfläche infolge eines Umstandes, den die FWTM
nicht zu vertreten hat, nicht zur Verfügung, ist die FWTM von
ihrer Verpflichtung frei. Ein Mietentgelt ist nicht zu zahlen, wenn
auch der Mieter den Umstand nicht zu vertreten hat.
(2) Die FWTM behält sich vor, die Ein- und Ausgänge zum
Messegelände und zu den Hallen sowie die Durchgänge zu
verlegen. Geringfügige Beeinträchtigungen der gemieteten
Werbeflächen – etwa durch Standaufbauten, Baumgruppen,
Gerüste – berechtigen nicht zur Minderung des Mietpreises.
(3) Ein Rücktritt von dem Mietvertrag ist nur bis zu einem Zeitpunkt von 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Die
Erklärung bedarf der Schriftform und wird erst mit Eingang bei
der FWTM wirksam. Der Mieter hat einen Betrag von 15 % des
Mietbetrages zu zahlen, sofern er nicht nachweist, dass die
von ihm verlangten Kosten zu hoch sind.
(4) Ersatzansprüche wegen nicht ordnungsgemäßer Durchführung eines Aushanges müssen während der vereinbarten Laufzeit geltend gemacht werden. Spätere Ansprüche erfordern die
Beibringung geeigneter Beweismittel.
(5) Die Nichtausführung, Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung sowie eine Stellenreduzierung von Aushängen infolge behördlicher Auflagen, unaufschiebbarer Terminaushänge
oder aus anderen Gründen, die die FWTM nicht direkt zu vertreten hat, bleiben vorbehalten. In diesen Fällen ist der Auftraggeber unverzüglich zu informieren.
Haftung
(1) Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit seitens der FWTM,
ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist – außer
bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften – ausgeschlossen. Bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gehaftet. Bei Leistungsstörungen
aufgrund höherer Gewalt oder mutwilliger Beschädigung der
Rahmen ist die FWTM nicht zum Schadenersatz verpflichtet.
(2) Die Haftung ist beschränkt auf Fälle von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens der FWTM bzw. ihrer Erfüllungsgehilfen. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung gegenüber
dem Auftraggeber dem Umfang nach auf den vorhersehbaren
Schaden bis zur Höhe des für die Erfüllung des Auftrags zu
zahlenden Entgelts beschränkt.
(3) Es steht der FWTM frei, Schadenersatz in Sachleistungen,
namentlich in der Gewährung der Nutzung und Wartung von
Werbeflächen gleicher Art und Güte wie die des ursprünglichen Auftrages, entsprechend der Höhe des Schadenersatzes
zu leisten.
Sonstiges
(1) Die vereinnahmten Entgelte sind hinsichtlich der Miete 3
Wochen vor Veranstaltungsbeginn fällig, im Übrigen ab Leistungsdatum, spätestens ab dem Rechnungsdatum.
(2) Alle Entgelte sind Nettoentgelte, neben denen die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe ausgewiesen und von dem Mieter zu entrichten ist. Provisionen an
Werbeagenturen werden nicht gezahlt.
(3) Mündliche, fernschriftliche, fernmündliche oder telegrafische Abreden oder Mitteilungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der FWTM. Änderungen

Advertising

11 b

3.

Default
(1) Should an advertising space under lease not be available
due to circumstances for which FWTM is inculpable, FWTM
shall be free of its obligation. A lease shall not be payable, provided that the exhibitor is also inculpable for the circumstance.
(2) FWTM reserves the right to relocate the entrance and exit
gates at the exhibition centre and inside the halls, including
passages. Minor impairments of the leased advertising spaces
– for example, due to stand structures, groups of trees, scaffolds – do not justify a decrease of payable lease.
(3) Resigning from the lease contract is only possible at a point
in time which lies at least 8 weeks in advance of the commencement of the event. Such declaration must be submitted in
writing and will only take effect after being received by FWTM.
The exhibitor shall have to pay an amount of 15% of the lease,
unless he is able to prove that this amount is overcharged.
(4) Compensation for failing to post advertisements properly
must be claimed within the time period agreed. Subsequent
claims require the submission of suitable evidence.
(5) Non-performance, interruption, or premature termination,
or any space limitation affecting the postings due to requirements imposed by public authorities, postings of dates not to
be delayed, or any other reasons which FWTM is not accountable for, remain reserved. In these cases the customer shall be
informed immediately.

4.

Liability
(1) Liability for minor negligence on behalf of FWTM, its legal
representatives, or vicarious agents is excluded – unless there
has been a lack of quality which has been promised. In cases
of intent or rough negligence liability shall be assumed within
the scope of legal provisions. In case of achievement interferences based on higher force or an intentional damage to frames, FWTM shall not be obliged to compensate any damages.
(2) Liability is limited to cases of gross negligence or intention
on the part of FWTM or its vicarious agents. In case of rough
negligence, liability to the customer is limited in its extent to
predictable damage, at maximum, to the amount of the costs
necessary to render performance.
(3) It is at the discretion of FWTM to pay damages in the form
of in-kind benefits, namely by granting use and maintenance
of advertising spaces of identical quality and quantity as requested by the original order, accordingly to the amount of the
compensation in damages claimed.

5.

Miscellaneous
(1) The payment of lease is due three weeks before the event
commences, otherwise from date of performance, at the latest,
from date of invoice.
(2) All payments are net payments, with VAT stated separately
in the legal amount and are payable by the exhibitor. No payments of commission to advertising agencies shall be made.
(3) Agreements or communications made either orally, by fax,
in writing, by telephone or telegraph require the written confirmation of FWTM to become effective. Any modifications or
supplements to these provisions, or conditions of the exhibitor
deviating from the provisions stated only become binding if
confirmed in writing by FWTM.
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Werbung

11 b

oder Ergänzungen sowie von diesem Bedingungswerk abweichende Bedingungen des Mieters werden nur wirksam
vereinbart, wenn dies ausdrücklich von der FWTM schriftlich
bestätigt wird.
(4) Ergänzend gelten die Teilnahmebedingungen der Veranstaltung und die technischen Richtlinien. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle gegenseitigen Verpflichtungen ist Freiburg
oder der Gerichtsstand ist nach Wahl der FWTM der Sitz des
Mieters. Dies gilt auch für Klagen aus Scheck und Wechsel. Es
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der deutsche
Text ist verbindlich.

Advertising

11 b

(4) In addition, the participation conditions of the event and
the technical guidelines apply. Freiburg is the place of fulfilment and jurisdiction for all mutual obligations, or, if FWTM
so chooses, place of jurisdiction shall be the location of the
exhibitor’s domicile. This also applies for legal disputes arising
from cheque and bill transactions. The laws of the Federal Republic of Germany apply. The German text is legally binding.
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Messe TV

11 c

Messe TV

11 c

Firma
Company

Ansprechpartner / -in
Contact person

Straße / Nr.
Street, No.

E-Mail

Land, PLZ / Ort
Country, postcode, city
Telefon
Telephone

caravan live, 18. – 21. Oktober 2018

Halle

Freigelände

Stand-Nr.

Hall

Outdoor

Stand No.

Termin 14. Sep. | Deadline 14th Sept
Die Messe Freiburg ist für Ihre Bestellung nur Auftragvermittler. | Messe Freiburg
solely mediates your order. | Auftragnehmer ist: | The contractor is:

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05
79005 Freiburg
Germany

Messe TV, das Videoformat auf
www.caravanlive.de
Das Freiburger Messe TV bietet Berichterstattungen
über aktuelle Veranstaltungen und Programmpunkte
der Messe, Interviews mit Ausstellern und Besucherumfragen. Ihr Videobeitrag oder Werbetrailer immer aktuell auf der Messe selbst, der Website der caravan live
und auf youtube.com. Nutzen Sie diese innovative
Plattform für Ihre Werbebotschaft.

MPS – Media Production Service GmbH | J. Köhninger
Zähringer Straße 6, 77652 Offenburg, Germany
Bei Rückfragen | For further questions:
Tel. +49 781 207-86
Fax +49 781 207-53
j.koehninger@mps-web.tv,
www.mps-mediaproduction.de
Messe TV, the video format at
www.caravanlive.de
Freiburg’s Messe TV broadcasts reports about current
exhibitions and activities, interviews with exhibitors,
and surveys among trade fair visitors. Your video contribution or advertising trailer will always be up to date
at the exhibition, on the caravan live website, and on
youtube.com. Take advantage of this innovative platforms for your advertising message.

Artikel

Item

€

Anzahl

Trailer

590,00

Messe-Präsentation / Interview
Kurzfilm während Ihres Messeauftritts oder Interviews,
inkl. der Nutzungsrechte für Ihre eigene Homepage und
Ihre eigenen Präsentationen, Dauer ca. 1:30 Minuten.

Messe-Präsentation

Number

Trailer

Ihr Werbetrailer im Freiburger Messe TV, inkl. der Nutzungsrechte für Ihre eigene Homepage und Ihre eigenen Präsentationen, Dauer 20 Sekunden.
Trailer

€

900,00

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Your advertising trailer on Freiburg’s Messe TV, incl.
rights of use for your own homepage and for presentations , length 20 seconds.
Trailer

590.00

Presentation of the exhibition / Interview
A short film of your exhibition appearance or an interview, incl. rights of use for your own homepage and
presentations. Length: approx. 1:30 minutes.

Presentation

900.00

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Messe TV

11 c

Unternehmerporträt
Ihr Unternehmerporträt im Videoformat, inkl. der Nutzungsrechte für Ihre eigene Homepage und Ihre eigenen Präsentationen. Dauer ca. 2:00 Minuten.

Porträt

1.900,00

Preise inkl. Produktion des Videomaterials, je nach Entfernung werden
zusätzlich Anfahrtskosten in Rechnung gestellt. Preise zzgl. MwSt.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Bereich Medienproduktionen der Media Production Service GmbH & Co. KG unter
http://www.mps-mediaproduction.de/downloads.

Ort und Datum | Place and date

Messe TV

11 c

Entrepreneur’s portrait
Your entrepreneur’s portrait on video, incl. rights of
use for your own homepage and presentations.
Length: approx. 2:00 minutes.

portrait

1,900.00

Prices include video production. Extra travelling time will be invoiced,
depending on the distance of the film location. All prices are subject
to VAT.
The valid General Terms and Conditions for the field of media productions of Media Production Service GmbH & Co. KG are published under
http://www.mps-mediaproduction.de/downloads.

Unterschrift und Stempel | Signature and stamp

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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