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Duration:
Monday, 4 to Sunday, April 10, 2022

Opening hours exhibitors: 
Monday to Friday 07:30 – 19:30
Saturday 07:00 – 19:30
Sunday 07:30 – End of dismantling

Opening hours for visitors will be advised on the bauma website  
(www.bauma.de) in good time before the event.

Organizer and financing body: 
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Germany 

Tel. +49 89 949-11348
exhibiting@bauma.de
www.bauma.de

All prices indicated below are net prices. Insofar as applicable, prices are subject to German value-added tax at the statutory rate.

Applications should only be filed online at www.bauma.de/application. Deadline for applications is Wednesday, January 20, 2021. 

B 1 Application 

Admissible as exhibitors are all German manufacturers; all manufacturers from 
abroad or their German branch establishments; main importers; specialist 
dealers or service companies authorized by manufacturers; and those firms 
that are authorized by a manufacturer’s works to exhibit its products. Main 
importers and authorized specialist dealers may only exhibit exhibits from 
manufacturers which are not represented at this trade fair themselves.

All exhibits must correspond to the bauma product groups directory. Other than 
the registered and admitted objects, or used and leased machinery, may not be 
exhibited. The Messe München GmbH trade fair organizer has the final deci-
sion on admission. Organizers of joint pavilions are not exhibitors as defined by 
the “Special Terms of Participation (B).” For more information on the subject, 
please refer to the “Special Terms of Participation (B) for Joint Pavilions.”

B 2 Eligibility 

B 3 Participation fee, advance payment for services (cf. A 7)
The participation fee covers the stand space rental and moreover comprises 
extensive services provided by Messe München GmbH.
These include in particular the following services:  
technical advice 
– in the stand layout planning
–  concerning on-site technical conditions and requirements to be considered 

in stand design
–  during stand setup and dismantling
The services provided by Messe München GmbH moreover comprise the con-
cept and public relations work for the trade show, preparation and organization 
of trade-fair related press conferences, presentations and exhibitor evenings, 
insofar as these are organized by Messe München GmbH, the preparation and 
implementation of forums and special shows, insofar as these are organized by 
Messe München GmbH or third parties on behalf of Messe München GmbH, 
the provision of exhibitor passes for authorized persons in accordance with 
clause B 14 “Exhibitor passes,” the lighting, heating and air-conditioning of all 
exhibition spaces, basic guard service for the event site, regular cleaning of 
general areas, the provision of loudspeaker systems used for informing visitors 
to the fair, and other visitor information systems including signage, the provi-
sion of visitor lounges and catering facilities for exhibitors, visitors and the 
press within the exhibition premises, the deployment of first-aid operatives as 
well as traffic routing to and within the event site.

Given admission, the registration fee amounts to EUR 410 for main exhibitors 
and EUR 610 for co-exhibitors each.

The net participation fees per m² space are:

In the hall (minimum stand size 20 m²)
 from 20 m²
Row stand   EUR 269
Corner stand  EUR 295

 20 to 499 m²  from 500 m²
End stand EUR 310  EUR 300
Island stand EUR 320 EUR 310 

Two-story stand construction (Hall)
For two-story stand constructions, the fee per square meter overbuilt is  
EUR 105.

In the outdoor exhibition area (minimum stand size 100 m²)
100 to 499 m² EUR 138 
500 to 999 m² EUR 114 
from 1,000 m²  EUR 100

Container space (flat rate) EUR 1,100
Mandatory communication fee (flat rate) EUR 295
Marketing fee EUR 15/m²
Advance payment for services   (Hall) EUR 21/m² 
 (Outdoor exhibition area/yard space) EUR 13/m² 
AUMA charge EUR 0.60/m²
Fixed waste-disposal fee (Hall) EUR 7/m²
 (Outdoor exhibition area/yard space) EUR 5.50/m²
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The participation of firms as additionally represented companies (cf. A 4) is not 
possible.

For each co-exhibitor without Messe München GmbH’s admission, Messe  
München GmbH is entitled to demand a penalty charge of EUR 1,500 from  
the main exhibitor. Furthermore, Messe München GmbH may demand that 
co-exhibitors without Messe München GmbH’s admission vacate the stand. 
Should the main exhibitor fail to  comply with Messe München GmbH’s vacation 
demand without delay, Messe München GmbH has the right of extraordinary 
cancellation in respect of the contractual relationship between Messe München 
GmbH and the main exhibitor.

The participation of companies as co-exhibitors (cf. A 4) is on principle possi-
ble. Participation is, however, subject to Messe München GmbH’s prior autho-
rization. The registration fee for co-exhib itors is subject to a charge. The regis-
tration fee per co-exhibitor is EUR 610. However, a mandatory communication 
fee in the amount of EUR 295 will be levied for each co-exhibitor. The manda-
tory communication fee for each co-ex hibitor includes the same services as for 
the main exhibitor (cf. B 3).

Co-exhibitors are to be registered online by the main exhibitor. The registration 
fee and mandatory communication fee for co-exhibitors will be charged with 
the final invoice.

B 4 Co-exhibitors

Mandatory communication fee 
Exhibitors will be charged a mandatory communication fee amounting to   
EUR 295. This fee includes the basic entry in the catalog (catalog, internet, 
mobile, cf. B 13 Media services). It also covers other communication services 
as set out in provision B 13 “Media services (catalog, internet, mobile).” Exhib-
itors can book other  entries in the respective advertising media for extra 
charges. The additional listing and advertising options with prices, which are 
provided by the media services partner commissioned by Messe München 
GmbH, can be viewed in the Exhibitor Shop. Orders are to be placed in a 
separate order process via the media services partner.

A marketing fee of EUR 15/m² will be charged in addition.  

Advance payment for services
The advance payment for exhibitor services (“Advance payment for services,” 
cf. A 7) is  EUR 21/m² of rented exhibition space in the halls and EUR 13/m² in 
the outdoor exhibition area and yard spaces. The advance payment will be set 
off against the services actually ordered on the final invoice after the show. 

Notwithstanding the foregoing, Messe München GmbH is entitled to demand 
an advance payment for services in the amount expected to be incurred for 
bauma 2022, using as a guideline, among other things, the actual amount 
which was incurred as the fee for services for bauma 2019.

AUMA charge
The Association of the German Trade Fair Industry (AUMA) levies all exhi b itors 
a charge of EUR 0.60/m² of rented exhibition space. This amount is  charged by 
Messe München GmbH and transferred directly to AUMA. The AUMA fee will 
be billed together with the participation fee in the admission invoice.

Fixed waste-disposal fee 
The mandatory, flat-rate waste disposal fee in the amount of EUR 7/m² (hall) 
and EUR 5.50/m² (outdoor exhibition area and yard spaces) is to cover the 
disposal of all waste generated at the exhibitor’s booth during setup and  
dismantling and throughout the duration of the trade fair. The disposal of exhi-
bition stands at the end of the trade show as well as the disposal of production 
waste from demonstrations and exhibits is not covered by this fee.

Cont. B 3 Participation fee, advance payment for services (cf. A 7)

The amounts invoiced in all invoices issued by Messe München GmbH in  
connection with the event are to be transferred in euros, without deductions 
and free of all charges to one of the accounts specified in the respective 
invoice, indicating the customer number. The times of payment specified in the 
invoices are binding and are to be complied with.

Term of payment is Monday, January 10, 2022. Prior payment of the invoiced 
amounts in full is a condition for access to the exhibition stand, entries in the 
trade show media (print, online, mobile) and the use of exhib itor passes (cf. B 14).  
The final invoice for all extra charges (e.g. technical services, electricity,  
parking permits, ticket vouchers, etc.) will be sent to the ex  hibitor approx.  
six weeks after the end of the event. It is payable immediately upon receipt. 
Other services, such as stand cleaning, catering or stand security will be billed 
for directly by the service partners. Due to value-added tax legislation require-
ments, Messe München GmbH can only issue or readdress invoices to an 
invoice recipient other than the exhibitor, if the recipient is Messe München 

GmbH’s contractual partner concerning the services to be charged. If the 
ex hib itor wants to designate the invoice recipient as the contractual partner of 
Messe München GmbH instead of himself, he can request the appro priate 
form at the e-mail address provided in the application. The form should be 
completed and signed with legally binding effect and returned to Messe  
München GmbH. Messe München GmbH is under no obligation to accept the 
different invoice recipient named by the exhibitor as its contracting party. Inso-
far as Messe München GmbH has already rendered services to the exhibitor at 
the time of receipt of this form, Messe München will have to bill these services 
to the exhibitor (cf. A7). Should the exhibitor wish to have an invoice re-issued 
because the name, legal form or address of the invoice recipient has changed, 
the exhibitor is bound to pay Messe München GmbH a fee of EUR 50 for each 
invoice amendment, unless the data included in the original invoice in respect 
of the name, legal form or address of the invoice recipient was incorrect and 
Messe München GmbH was responsible for the incorrect data.

B 5 Terms of payment (cf. A 7)
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Halls
Stand designs for two-story constructions, for stands larger than 100 m² or 
stand structures exceeding 3 m in height or with a stand covering require prior 
authorization. Dimensioned drawings including floor plans and elevations on a 
scale of 1:100 must be submitted in duplicate to Messe München GmbH, Tech-
nical Exhibition Services, for approval no later than 6 weeks before setup 
begins.

One-story construction
The maximum construction height is 7.50 m. The maximum advertising height 
(upper edge) is 7.50 m.
Two-story construction
The maximum construction height is 7.50 m. The maximum advertising height 
(upper edge) is 7.50 m. 

In addition, the maximum construction height (clearance) alongside the hall 
walls must be observed (see description of halls and outdoor exhibition 
grounds).
The partition walls facing the neighboring stand must be kept white, neutral, 
free of installations and clean above a height of 2.50 m. It is recommended that 
exhibitors install partition walls (height 2.50 m) as demarcation to neighboring 
stands. Messe München GmbH supplies partition walls only at the request  
and expense of the exhibitor. Partition walls or additional cabin walls (height  
2.50 m) can be ordered in the Exhibitor Shop. In the case of advertising struc-
tures directly facing adjoining stands, there must be a minimum distance of 2 m 
to the stand perimeters. Flashing or changing lights must not be used for 
advertising purposes. The stand design must be adapted to suit the type of 
rented stand (island, end, corner, row stand), e.g. by partition wall systems.  

B 7 Stand design and equipment 

Setup
Halls (except B0): as of March 22, 2022, 08:00 through April 3, 2022, 18:00
Hall B0: as of March 31, 2022, 08:00 through April 3, 2022, 18:00
Outdoor exhibition area: as of February 28, 2022, 08:00 through April 3, 2022, 
20:00

Truck check-in during setup:
Vehicles with a total length of more than 8 m must register in advance via  
the FairLog online portal to reserve a time slot for access to the grounds and  
loading/unloading of goods. When arriving on site, vehicles need to register at 
check-in to complete the process. Depending on organizational requirements, 
Messe München reserves the right to extend the obligation for this process to 
include vehicles with a total length of less than 8 m. Changes deemed neces-
sary due to organizational requirements are reserved. Up-to-date information 
will be provided in the traffic guide.
 
On the last day of setup, April 3, 2022, all delivery and stand-construction  
vehicles must be removed from the halls by 18:00 and from the outdoor exhibi-
tion area by 20:00 at the latest. Vehicles which are still in the halls or the out-
door exhibition area after this time will be removed by Messe München GmbH 
at the risk and expense of the respective exhibitor. Furbishing work and deco-
ration in the exhibitor’s own stand space is possible until 20:00.

An extension of the setup time is permissible only in exceptional cases and 
with the prior written authorization of Messe München GmbH, Technical Exhi-
bition Services. 

Stands that are not occupied by 14:00 on the last day of setup may be used for 
another purpose by Messe München GmbH. 

Dismantling
Halls (except B0): as of April 10, 2022, after the close of event through April 19, 
2022, 18:00
Hall B0: as of April 10, 2022, after the close of event through April 12, 2022, 
18:00
Outdoor exhibition area: as of April 10, 2022, 16:30 through April 27, 2022, 
18:00

Access to the fairgrounds for stand construction firms and delivery vehicles on  
April 10, 2022 no earlier than 18:30.

Truck check-in during dismantling:
Vehicles with a total length of more than 8 m must register in advance via  
the FairLog online portal to reserve a time slot for access to the grounds and  
loading/unloading of goods. When arriving on site, vehicles need to register at 
check-in to complete the process. Depending on organizational requirements, 
Messe München reserves the right to extend the obligation for this process to 
include vehicles with a total length of less than 8 m. Changes deemed neces-
sary due to organizational requirements are reserved. Up-to-date information 
will be provided in the traffic guide.

An extension of the dismantling time is permissible only in exceptional cases 
and with the prior written consent of Messe München GmbH, Technical Exhi-
bition Services. 

If dismantling work is extended beyond the official dismantling period or if 
exhibits/other materials are left behind without the prior written approval of  
Messe München GmbH’s Technical Exhibition Services, Messe München 
GmbH is entitled to charge the exhibitor a contractual penalty of EUR 550 per 
day and stand space. The right of Messe München GmbH to claim further 
compensation for expenses remains unaffected. The exhibitor may demand a 
reduction in the lump-sum compensation if he proves that Messe München 
GmbH has incurred less damage. 

Exhibitors admitted to the fair undertake to participate in the event. All booths 
must be duly equipped and staffed with qualified personnel during official 
opening hours for the whole duration of the trade fair. It is particularly important 
to ensure that the exhibition stand is fully manned and operational at the time 
of event opening. No exhibits may be removed or stands dismantled before  
the official closing of the show; in the event of a violation of this regulation, 
Messe München GmbH is entitled to charge the exhibitor a contractual penalty 
of EUR 1,500.

B 6 Dates of setting up and dismantling (cf. A 15)
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The exhibition stand should also meet the character of the respective trade fair 
to preserve the visual identity of the event. Messe München GmbH is entitled 
to demand changes in stand design on this account. 

Stand designs can only be approved if the open sides of the booth have a 
uniformly open design. Erecting closed walls is permitted, provided they do not 
take up more than 70% of the total length of that stand side. This ruling does 
not apply, if:
– the respective structure is set back from the stand perimeter by at least 2 m.
– the height of structures at the stand perimeter does not exceed 1.20 m.
If, for safety reasons, a closed structure exceeding 1.20 m in length should be 
necessary, exhibitors are requested to consult with the Technical Exhibition 
Services. Messe München GmbH reserves the right to permit exceptions to 
these guidelines in individual, well-founded cases. The rear walls of exhibition 
stands rising above a height of 2.50 m must be of neutral design, white, smooth 
and clean. Only such materials as are opaque and impervious to light are per-
mitted for this purpose (no textiles). Advertising hoardings that extend above 
the walls of the booth must be at least 2 m away from directly adjacent, neigh-
boring stands. Flashing or alternating lights may not be used for advertising 
purposes. 
It is not permitted to extend the stand design over the aisles (overbuilding). 
Messe München GmbH reserves the right to allow exceptions to this ruling  
in individual, well-founded cases, whereby the only permissible exception is 
the laying of different-colored carpeting. Raised platforms are generally not 
permitted.

Planning permission halls
Each installer/operator of an exhibition stand is individually responsible for its
structural design, installation and operation, as well as for compliance with all
legal stipulations applying to exhibitions and fairs, and with the Technical 
Guidelines and Terms of Participation set out by Messe München GmbH.
No planning permission from Messe München GmbH is required given com- 
pliance with the following conditions:  
– stand and/or advertising structures no higher than 3 m
– stand area no larger than 100 m²
– stand is without covering.

Any stand concepts in non-compliance with the aforementioned requirements 
are to be submitted in duplicate for approval to Messe München GmbH’s Tech-
nical Exhibition Services, containing to-scale stand design plans (ground plan, 
elevations and sectional drawings) no later than 6 weeks prior to official setup 
date. If items are to be suspended from the hall ceiling, the work involved must 
be carried out by Messe München GmbH’s contractors. Moreover, multi-story 
stands and special constructions (such as bridges, stairs, cantilever roofs, 
galleries, etc.) are as a general rule subject to separate approval. Please con-
sult the “Building Regulations” set out under “Leaflets—applications” in the 
Exhibitor Shop for further information. Please note under all circumstances 
the requirements set out in the Technical Guidelines and the information 
included in the individual notices. Order forms to request additional ex hib-
itor and technical stand services are available in the Exhibitor Shop.

Outdoor exhibition area
For anchorages of tents, guy-ropes and flagpoles as well as for other earth- 
works in the outdoor exhibition area, detailed site plans have to be submitted 
to the Technical Exhibition Services for written approval. No earthwork in the 
grounds may be performed without written approval.
Structural elements, stand signs and flags must be designed such that they do 
not constitute an unreasonable disturbance for neighboring stands. Misleading 
company signs must be removed at the request of the Exhibition Management. 

Depending on the infrastructure to be installed and if Messe München GmbH, 
Technical Exhibition Services so requests, a gap of 0.50 m must be left 
between the perimeter of the neighboring stand to the rear and any permanent 
fittings and fitments. Any foundations required in the same location for the next 
exhibition can be left in if their component parts are at least 30 cm below the 
topsoil and relevant contractual provisions have been agreed upon with Messe 
München GmbH. Plans showing the precise location and size of these founda-
tions are to be submitted to Messe München GmbH, Technical Exhibition Ser-
vices, in good time. When carrying out any stand setup work, attention should 
be given to existing supply lines, distribution boxes, hydrants, light masts, etc. 
If such facilities are located on the premises of individual stands, access to 
them must be assured at all times. To prevent any damages, no underground 
work may be started without prior consultation of Messe München GmbH, 
Technical Exhibition Services. Exhibitors whose stands border on the perime-
ter of the exhibition grounds may not use the fencing for stand setup purposes. 
The outside fences may not be used for advertising purposes.

Planning permission outdoor exhibition area
Each installer/operator of an exhibition stand is individually responsible for its
structural design, installation and operation, as well as for compliance with all
legal stipulations applying to exhibitions and fairs, and with the Technical 
Guidelines and Terms of Participation set out by Messe München GmbH.
No planning permission from Messe München GmbH is required given com- 
pliance with the following conditions: 
– height of stand and/or advertising structures no more than 5 m
– size of stand less than 50 m².

All facilities erected on the trade fair site must comply with the material provisions 
of construction law.

Approval from the supervisory authority for construction work must be obtained 
for facilities which exceed an enclosed area of 50 m² or a height of 5 m. The 
requisite planning applications along with layout plans and structural calculations 
or inspection records are to be submitted in good time, at the latest 8 weeks 
before the start of assembly, to the Technical Exhibition Services (see form 
1.3).

Plan approval loading yards
Each installer/operator of an exhibition stand is individually responsible for its
structural design, installation and operation, as well as for compliance with all
legal stipulations applying to exhibitions and fairs, and with the Technical 
Guidelines and Terms of Participation set out by Messe München GmbH. Plan-
ning approval by Messe München GmbH is mandatory and must be submitted 
no later than 6 weeks in advance. The fastening (securing) of stand compo-
nents by ground anchorages is not permitted. Regulations for the fastening of 
exhibits by an chor ing: Fastening (securing) of machinery by ground an chor-
ages is possible only by written approval of Messe München GmbH’s Techni-
cal Exhibition Services.

Snow clearance
To the extent that the exhibition area is fully covered by a layer of snow prior  
to the stand setup period, snow clearance can be applied for with Messe  
München GmbH (lead time prior to execution: 48 hours). This measure is exe-
cuted on a one-off basis by Messe München GmbH at the request of the exhib- 
itor before move-in, provided that the given exhibition space is accessible by 
standard clearance vehicles. Once the exhibition area has been occupied, the 
exhibitor is himself responsible for snow clearance on his own stand.

Cont. B 7 Stand design and equipment 
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Applications for electrical installation, water and telephone connections can be 
considered only if submitted through the Exhibitor Shop. Messe München 
GmbH provides information about applicable connection fees and specific 
terms of delivery in the Exhibitor Shop. For further details about order dead-
lines, please refer to the Exhibitor Shop. The technical services designated 
accordingly in the Technical Guidelines such as the provision of installations to 
supply the stand with electricity and water can be ordered only from Messe 
München GmbH. 

Wired telecommunications equipment may only be provided by Messe 
München GmbH; Deutsche Telekom AG and other network operators are not 
authorized at the exhibition center. To connect his own stand area, the exhib-
itor may operate his own wireless LAN network at his stand after prior written 
approval from Messe München GmbH; the specifications of Messe München 
GmbH are to be complied with.

B 10 Technical installations 

B 9 Asian longhorned beetle 
Based on the General Ordinance of the Bavarian State Research Center for Agri-
culture (LfL) on measures to control the Asian longhorned beetle (Anoplophora 
glabripennis) dated January 8, 2016, excerpt IPS (Institute for Plant Protection) 
4d-7322.640, last amended by the General Ordinance of November 25, 2016, the 
Munich Exhibition Center is located in a quarantine zone. Exhibitors are man-
dated to fulfill the obligations arising from it. As long as the Munich Exhibition 
Center is deemed to be in this quarantine zone, the following applies in particular:
Exhibitors whose exhibition space is not exclusively confined to the exhibition 
halls, may not bring the following plants and woods / timber, whether living or 
dead, to the Munich Exhibition Center:

Acer spp. Maple / Aesculus spp. Horse Chestnut / Alnus spp. Alder / Betula 
spp. Birch / Carpinus spp. Common hornbeam / Cercidiphyllum spp. Katsura 
Tree / Corylus spp. Hazel / Fagus spp. Beech / Fraxinus spp. Ash / Koelreuteria 

spp. Golden Rain Tree / Platanus spp. Plane / Populus spp. Poplar / Salix spp. 
Willow / Sorbus spp. Rowan / Mountain Ash (only in Bavaria) / Tilia spp. Lime / 
Ulmus spp. Elm
Exceptions to this are: timber and wood which has not retained its natural 
round surface.

Should these plants and woods have been introduced to the Munich Exhibition 
Center in spite of this ban, they must not leave it; Messe München GmbH will 
send these plants and woods for authorized disposal at the exhibitor’s 
expense. Exhibitors whose exhibition space is located exclusively in the 
exhibition halls are not affected; however, they must not store any of the 
aforementioned plants and woods / timber outside the exhibition halls, 
unless for the purpose of loading and unloading only or unless said items are 
stored in sealed containers, trucks or trailers.

B 8 Official regulations and permits
All structures on the exhibition grounds (outdoor exhibition area) are to be ex e     - 
cuted according to the substantive provisions under building law. Authorization 
is to be obtained for structures that exceed a built-over area of 50 m² or a 
height of 5 m (pavilions, tents, cranes, plant and equipment, etc.). The neces-
sary building applications as well as plans and structural analyses or test 
books are to be submitted to Messe München GmbH, Technical Exhibition 
Services, in good time but not later than 8 weeks before the beginning of the 

setup period. Exhibitors are to comply with all legal requirements in the con-
struction of their facilities. In addition to the Technical Guidelines, the relevant 
safety regulations of the Technical Control Board (TÜV) also apply to all exhib-
its and other facilities. Revolving tower cranes and the like must be secured in 
accordance with regulations. For safety reasons, it is not permitted to attach 
advertising media or other loads to cranes, with the exception of non-weighted 
flags.

Open selling or other provision of goods and services from the stand is not 
permissible. Exhibited articles may be delivered to purchasers only after  
the end of the fair. It is not permitted to show the selling price openly. Under  

B 12 Sales regulations
No. 64 GewO (German trade regulation act), it is permissible to sell only to 
commercial resellers, commercial consumers and bulk purchasers.

Cranes, forklifts and platforms may only be used if they are provided by the 
responsible service partners of Messe München GmbH. 

In special cases, the consent of Messe München GmbH’s Technical Exhibition 
Services is required.

B 11 Use of equipment 

Cont. B 7 Stand design and equipment 
Deployment of cranes and exhibits 
All cranes and exhibits to be erected in the outdoor exhibition area reaching a 
height of more than 10 m require the prior approval of Messe München GmbH,  
Technical Exhibition Services and must be registered by means of the corre-
sponding form 12 weeks prior to the commencement of the fair at the latest. If 
the necessary documents are submitted to Messe München GmbH later than 
12 weeks prior to the start of the fair, Messe München GmbH is entitled to lay 

down a binding stipulation for the maximum erection height for these exhibits 
as is still avail able, based on safety grounds. Messe München GmbH is autho-
rized to restrict or prohibit the setup work to ensure compliance with the height 
stipulated. Messe München GmbH reserves the right to have exhibits exam-
ined and/or accepted by experts even if the exhibits concerned do not come 
under the general data/requirements set out in the relevant form.
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The basic entry is subject to a charge (cf. B3—Mandatory communication fee) 
and includes the following listings:
Print (catalog):
–  listing of company name, street, postcode, place, country code, telephone/

fax number, e-mail/website address, hall/stand number in the alphabetical 
exhibitor directory 

–  listing of company name, street, postcode, place, country code, hall/stand no. 
under 1 product category in the exhibitor products directory by product 
group categories

Print (visitor guide):
–  listing of company name (short) on booth location hall plan
–  listing of company name, hall/stand no. in the exhibitor listing of the visitor 

guide

Online (exhibitor directory):
–  listing of company name, street, postcode, place, country, telephone/fax 

number, e-mail/website address, hall/stand number in the detailed exhibitor 
listing

–  1 entry under “product categories” 
–  listing of company name in the info box in the interactive hall plan

in the app:
–  listing of company name, street, postcode, place, country, telephone/fax 

number, e-mail/website address, hall/stand number in the detailed exhibitor 
listing

–  1 entry under “product categories”

B 13 Media services (catalog, internet, mobile)
Additional listing options, e.g. in the product groups directory, and other adver-
tising opportunities in these media can be booked via the Exhibitor Shop. The 
Ex hib itor Shop will be available for order placement in good time. The online 
order ing system will be made available to applicants in good time by the com-
mis sioned media services partner. The media services partner handles these 
extra listings with the ordering party in his own name and his own account. 
Messe München GmbH assumes no liability for the accuracy or completeness 
of the trade fair catalog (print, online and mobile). 
The exhibitor is solely responsible for the permissibility under law—and 
 particularly the law on competition—of entries placed in the exhibitor catalog 
(print, online and mobile) of Messe München GmbH at the instigation of the 
exhibitor. Should third parties assert claims against Messe München GmbH on 
account of the impermissibility of the entries under law in general or the law on 
competition, the placer of the entries shall hold Messe München GmbH fully 
safeguarded against all claims asserted including all costs of any necessary 
legal defense on the part of Messe München GmbH. The same applies to 
entries from exhibitors, co-exhibitors and exhibitors on joint stands that the 
respective exhibitor has arranged in the Messe München GmbH exhibitor cata-
log (print, online and mobile).

For contact details of the official media services partner, please refer to the 
bauma Exhibitor Shop.

In the context of a continuous digital development of our media services  
to improve the visibility of trade-fair presentations, Messe München GmbH 
re serves the right to modify or otherwise provide the aforementioned print and  
digital media services as necessary.

B 14 Exhibitor passes (as Mobile or Print@home-Tickets)
The exhibitor passes also show the first and last name of the ticket holder next 
to the company name. Ordering, shipping and invoicing of exhibitor passes will 
be handled online. 

The exhibitor passes can be ordered through the bauma Exhibitor Shop 
(available as of fall 2021) at the following link: www.bauma.de/shop/en

Each main exhibitor is entitled to a specific allotment of free exhibitor passes, 
which will be deposited in the ticket portal. The exact amount of free exhibitor 
passes for main exhibitors is dependent on the respective exhibition space 
booked and will be announced in good time before sending the stand place-
ment proposals.

At the same time, we will also advise you of the number of free co-exhibitor 
passes. All tickets used—minus free tickets—will be charged after the close of 
the event. 

Please note: both free and fee-based tickets should be ordered via the Exhib- 
itor Shop. The floor space of an upper story does not increase the number of 
free exhibitor passes.

Prices for exhibitor passes are listed in the Exhibitor Shop. Exhibitor passes 
are intended for stand staff only and may not be passed on to third parties. In 
case of abuse, Messe München GmbH is entitled to withdraw the exhibitor 
pass. Admission of co-exhibitors does not increase the number of your free 
exhibitor passes.

The exhibitor pass does NOT entitle the holder to free use of local public 
 transport (MVV—Munich Transport and Tariff Association).
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For professional photo and film shots of the exhibitor’s own stand during setup,  
throughout the duration of the trade fair and dismantling, authorization is 
required from Messe München GmbH unless the exhibitor commissions per-
sons who have already been admitted for this purpose and these possess a 
valid pass issued by Messe München GmbH. The exhibitor or the photogra-
pher commissioned receives the authorization at the security control center of 
Messe München GmbH, Administration Building, access via Gate 1. For the 

B 15 Photo, film and video shooting (cf. A 10)
authorization, a written order issued to the photographer as well as the appli-
cant’s ID card is to be submitted. A fee is charged for the authori zation. Infor-
mation on the exact fee and other terms for applying for the authorization will 
be made available in early 2022.

The usage of drones during bauma 2022 is expressly prohibited at all times 
(setup, runtime, dismantling). 

Following stand allocation, exhibitors will be informed by circular e-mail of  
further details concerning preparation and organization of bauma 2022.

B 16 Important exhibitor information concerning event operations

Demonstrations, videos, music, show performances, etc. during the trade fair 
(see opening hours) require the prior consent of Messe München GmbH and 
may not disturb exhibitors at neighboring stands. Consequently, loudspeakers 
and other acoustic amplifiers or public address systems at stands must be 
positioned at the exhibition stand so that they cannot be heard at neighboring 
stands or in the aisles. The loudness level may not exceed 70 dB (A) at stand 
borders (see Technical Guidelines 4.7.7, 5.8.1, 5.15). Despite previous granted 
permission, Messe München GmbH is authorized to restrict or prohibit any 
presentations that cause noise or are visually annoying or result in a substantial 
danger to or negatively affect the event or event participants for any other  
reasons. 

B 17 Noise, sound effects, GEMA
Under the terms of the Copyright Act, the permission of GEMA – Gesellschaft 
für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(Musical Performance and Mechanical Reproduction Copyright Watchdog) is 
required for musical renditions of any kind. Further information is available in 
the bauma Exhibitor Shop, or contact GEMA directly as follows: 
GEMA, 11506 Berlin, kontakt@gema.de, www.gema.de 
Unnotified reproductions of music may result in damage compensation claims 
by GEMA (§ 97, copyright law).

Stand parties on the exhibition stand require authorization by Messe München 
GmbH and must be notified no later than 14 calendar days prior to the start of 
event. Events may start no earlier than 18:30 and must end no later than 22:00. 
Until 22:30, the necessary clearing-up work may be undertaken on the stand 
area. By 23:00 at the latest, all persons must have left the fairgrounds. The 
exhibitor is responsible for ensuring that the attendees of his stand party do not 
access other trade fair booths or touch any exhibits located there. The exhibitor 
is to ensure that the attendees of his stand party follow the instructions of  
the safety and security service employed by Messe München GmbH. The  

B 18 Stand parties
minimum scope of the safety and security services necessary is determined by 
Messe München GmbH. The exhibitor indemnifies and holds Messe München 
GmbH harmless in connection with the stand party.
The services provided by Messe München GmbH in connection with each 
stand party are charged to the exhibitor in the final invoice.
To ensure a smooth, uninterrupted event, we recommend that you consult  
with your booth neighbors of the planned party in advance. Please note that 
the volume of musical renditions on the stand may not exceed 70 dB (A).

Consignments, letters and other mail to be delivered to the exhibitor’s stand 
must carry the following details:
–  Name of the event (Messe München GmbH—bauma 2022)
–  Hall (designation: A, B or C as well as the number of the hall (1–6)) or the    

outdoor exhibition area (designation: FN, FM, FS and the respective stand 
number) and stand number of the exhibition stand (e.g.: A6.503)

–  Company name (c/o Name of the exhibitor)
– Mobile phone of a contact person of the respective exhibitor 
–  Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81823 Munich, Germany
Messe München GmbH does not take delivery of consignments, letters and 
other mail intended for exhibitors or third parties. Consignments can only be 
accepted by an employee of the exhibiting company on site at the stand. Ex  hib-
itors are advised not to deposit shipments or other objects unsecured in the 
hall or the outdoor exhi bition area during setup and dismantling times.

B 19 Deliveries 
Services with regard to the receipt and dispatch of consignments are offered 
by the authorized freight forwarders at the exhibition center. 

During the actual runtime of bauma 2022, access to the exhibition premises for 
deliveries is restricted. Messe München reserves the right to temporarily sus-
pend the entry of vehicles by area and at short notice. Detailed information will 
be made available in good time before the start of bauma 2022.
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Messe München GmbH reserves the right to make alterations and additions in 
matters affecting technical arrangements and safety. 

B 23 Alterations 

Status: February 2020

All exhibition space and loading yards must be handed over to Messe München 
GmbH’s Technical Exhibition Services in its original condition by the stipulated 
date for completion of dismantling. To this end, the exhibitor must contact the 
Technical Exhibition Services in due time to make an appointment to have the 
space inspected and approved. Space in the outdoor exhibition area must be 
graded, and areas loosened by earthworks must be machine compacted. 
Asphalted and planted areas will be restored solely by Messe München GmbH 
at the expense of the exhibitor in question. 

B 20 Restoration of exhibition areas and loading yards
Generally speaking, exhibitors must completely remove all structures such as 
foundations, driven-in piles, utility lines, etc. after the close of the trade fair. Any 
foundations required in the same location for the next exhibition can be left in if 
their component parts are at least 30 cm below the topsoil and relevant contrac-
tual provisions have been agreed upon with Messe München GmbH. Messe 
München GmbH is entitled to revoke such an agreement at any time. If the 
required restoration work has not been completed by the stipulated dismantling 
deadline, Messe München GmbH is authorized to do this or contract a third 
party to do this at the expense of the exhibitor.

Only tracked vehicles with smooth track plates that are approved for use on 
public roadways may be driven on the roads of the trade fair center. Trans-
porting tracked vehicles into the exhibition halls is permitted only with the 

B 21 Transporting tracked vehicles
express consent of Messe München GmbH’s Technical Exhibition Services. 
The ex hib itor is fully responsible for any damage to road surfaces and hall 
floors.

On the subject of serving alcohol in exhibition areas, kindly observe our sepa-
rate guidelines, which will be made available to exhibitors in due course follow-
ing the allocation of stands. 

B 22 Serving of alcoholic beverages
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Duration:
Monday, 4 to Sunday, April 10, 2022


Opening hours exhibitors: 
Monday to Friday 07:30 – 19:30
Saturday 07:00 – 19:30
Sunday 07:30 – End of dismantling


Opening hours for visitors will be advised on the bauma website  
(www.bauma.de) in good time before the event.


Organizer and financing body: 
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Germany 


Tel. +49 89 949-11348
exhibiting@bauma.de
www.bauma.de


All prices indicated below are net prices. Insofar as applicable, prices are subject to German value-added tax at the statutory rate.


Applications should only be filed online at www.bauma.de/application. Deadline for applications is Wednesday, December 16, 2020. 


B 1 Application 


Admissible as exhibitors are all German manufacturers; all manufacturers from 
abroad or their German branch establishments; main importers; specialist 
dealers or service companies authorized by manufacturers; and those firms 
that are authorized by a manufacturer’s works to exhibit its products. Main 
importers and authorized specialist dealers may only exhibit exhibits from 
manufacturers which are not represented at this trade fair themselves.


All exhibits must correspond to the bauma product groups directory. Other than 
the registered and admitted objects, or used and leased machinery, may not be 
exhibited. The Messe München GmbH trade fair organizer has the final deci-
sion on admission. Organizers of joint pavilions are not exhibitors as defined by 
the “Special Terms of Participation (B).” For more information on the subject, 
please refer to the “Special Terms of Participation (B) for Joint Pavilions.”


B 2 Eligibility 


B 3 Participation fee, advance payment for services (cf. A 7)
The participation fee covers the stand space rental and moreover comprises 
extensive services provided by Messe München GmbH.
These include in particular the following services:  
technical advice 
– in the stand layout planning
–  concerning on-site technical conditions and requirements to be considered 


in stand design
–  during stand setup and dismantling
The services provided by Messe München GmbH moreover comprise the con-
cept and public relations work for the trade show, preparation and organization 
of trade-fair related press conferences, presentations and exhibitor evenings, 
insofar as these are organized by Messe München GmbH, the preparation and 
implementation of forums and special shows, insofar as these are organized by 
Messe München GmbH or third parties on behalf of Messe München GmbH, 
the provision of exhibitor passes for authorized persons in accordance with 
clause B 14 “Exhibitor passes,” the lighting, heating and air-conditioning of all 
exhibition spaces, basic guard service for the event site, regular cleaning of 
general areas, the provision of loudspeaker systems used for informing visitors 
to the fair, and other visitor information systems including signage, the provi-
sion of visitor lounges, meeting rooms and catering facilities for exhibitors, 
visitors and the press within the exhibition premises, the deployment of first-aid 
operatives as well as traffic routing to and within the event site.


Given admission, the registration fee amounts to EUR 410 for main exhibitors 
and EUR 610 for co-exhibitors each.


The net participation fees per m² space are:


In the hall (minimum stand size 20 m²)
 from 20 m²
Row stand   EUR 269
Corner stand  EUR 295


 20 to 499 m²  from 500 m²
End stand EUR 310  EUR 300
Island stand EUR 320 EUR 310 


Two-story stand construction (Hall)
For two-story stand constructions, the fee per square meter overbuilt is  
EUR 105.


In the outdoor exhibition area (minimum stand size 100 m²)
100 to 499 m² EUR 138 
500 to 999 m² EUR 114 
from 1,000 m²  EUR 100


Container space (flat rate) EUR 1,100
Mandatory communication fee (flat rate) EUR 295
Marketing fee EUR 15/m²
Advance payment   (Hall) EUR 21/m² 
 (Outdoor exhibition area/yard space) EUR 13/m² 
AUMA charge EUR 0.60/m²
Fixed waste-disposal fee (Hall) EUR 7/m²
 (Outdoor exhibition area/yard space) EUR 5.50/m²
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The participation of firms as additionally represented companies (cf. A 4) is not 
possible.


For each co-exhibitor without Messe München GmbH’s admission, Messe  
München GmbH is entitled to demand a penalty charge of EUR 1,500 from  
the main exhibitor. Furthermore, Messe München GmbH may demand that 
co-exhibitors without Messe München GmbH’s admission vacate the stand. 
Should the main exhibitor fail to  comply with Messe München GmbH’s vacation 
demand without delay, Messe München GmbH has the right of extraordinary 
cancellation in respect of the contractual relationship between Messe München 
GmbH and the main exhibitor.


The participation of companies as co-exhibitors (cf. A 4) is on principle possi-
ble. Participation is, however, subject to Messe München GmbH’s prior autho-
rization. The registration fee for co-exhib itors is subject to a charge. The regis-
tration fee per co-exhibitor is EUR 610. However, a mandatory communication 
fee in the amount of EUR 295 will be levied for each co-exhibitor. The manda-
tory communication fee for each co-ex hibitor includes the same services as for 
the main exhibitor (cf. B 3).


Co-exhibitors are to be registered online by the main exhibitor. The registration 
fee and mandatory communication fee for co-exhibitors will be charged with 
the final invoice.


B 4 Co-exhibitors


Mandatory communication fee 
Exhibitors will be charged a mandatory communication fee amounting to   
EUR 295. This fee includes the basic entry in the catalog (catalog, internet, 
mobile, cf. B 13 Media services) plus one copy of the trade fair cata log (hand-
out on site at the fair). It also covers other communication services as set out 
in provision B 13 “Media services (catalog, internet, mobile).” Exhibitors can 
book other  entries in the respective advertising media for extra charges. The 
additional listing and advertising options with prices, which are provided by the 
media services partner commissioned by Messe München GmbH, can be 
viewed in the Exhibitor Shop. Orders are to be placed in a separate order pro-
cess via the media services partner.


A marketing fee of EUR 15/m² will be charged in addition.  


Advance payment
The advance payment for exhibitor services (“Advance payment,” cf. A 7) is  
EUR 21/m² of rented exhibition space in the halls and EUR 13/m² in the out-
door exhibition area and yard spaces. The advance payment will be set off 
against the services actually ordered on the final invoice after the show. 


Notwithstanding the foregoing, Messe München GmbH is entitled to demand 
an advance payment for services in the amount expected to be incurred for 
bauma 2022, using as a guideline, among other things, the actual amount 
which was incurred as the fee for services for bauma 2019.


AUMA charge
The German Council of Trade Fairs and Exhibitions (AUMA) levies all exhi b-
itors a charge of EUR 0.60/m² of rented exhibition space. This amount is 
 charged by Messe München GmbH and transferred directly to AUMA. The 
AUMA fee will be billed together with the participation fee in the admission 
invoice.


Fixed waste-disposal fee 
The mandatory, flat-rate waste disposal fee in the amount of EUR 7/m² (hall) 
and EUR 5.50/m² (outdoor exhibition area and yard spaces) is to cover the 
disposal of all waste generated at the exhibitor’s booth during setup and  
dismantling and throughout the duration of the trade fair. The disposal of exhi-
bition stands at the end of the trade show as well as the disposal of production 
waste from demonstrations and exhibits is not covered by this fee.


Cont. B 3 Participation fee, advance payment for services (cf. A 7)


The amounts invoiced in all invoices issued by Messe München GmbH in  
connection with the event are to be transferred in euros, without deductions 
and free of all charges to one of the accounts specified in the respective 
invoice, indicating the customer number. The times of payment specified in the 
invoices are binding and are to be complied with.


Term of payment is Monday, January 10, 2022. Prior payment of the invoiced 
amounts in full is a condition for access to the exhibition stand, entries in the 
trade show media (print, online, mobile) and the use of exhib itor passes (cf. B 14).  
The final invoice for all extra charges (e.g. technical services, electricity,  
parking permits, ticket vouchers, etc.) will be sent to the ex  hibitor approx.  
six weeks after the end of the event. It is payable immediately upon receipt. 
Other services, such as stand cleaning, catering or stand security will be billed 
for directly by the service partners. Due to value-added tax legislation require-
ments, Messe München GmbH can only issue or readdress invoices to an 
invoice recipient other than the exhibitor, if the recipient is Messe München 


GmbH’s contractual partner concerning the services to be charged. If the 
ex hib itor wants to designate the invoice recipient as the contractual partner of 
Messe München GmbH instead of himself, he can request the appro priate 
form at the e-mail address provided in the application. The form should be 
completed and signed with legally binding effect and returned to Messe  
München GmbH. Messe München GmbH is under no obligation to accept the 
different invoice recipient named by the exhibitor as its contracting party. Inso-
far as Messe München GmbH has already rendered services to the exhibitor at 
the time of receipt of this form, Messe München will have to bill these services 
to the exhibitor (cf. A7). Should the exhibitor wish to have an invoice re-issued 
because the name, legal form or address of the invoice recipient has changed, 
the exhibitor is bound to pay Messe München GmbH a fee of EUR 50 for each 
invoice amendment, unless the data included in the original invoice in respect 
of the name, legal form or address of the invoice recipient was incorrect and 
Messe München GmbH was responsible for the incorrect data.


B 5 Terms of payment (cf. A 7)
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Halls
Stand designs for two-story constructions, for stands larger than 100 m² or 
stand structures exceeding 3 m in height or with a stand covering require prior 
authorization. Dimensioned drawings including floor plans and elevations on a 
scale of 1:100 must be submitted in duplicate to Messe München GmbH, Tech-
nical Exhibition Services, for approval no later than 6 weeks before setup 
begins.


One-story construction
The maximum construction height is 7.50 m. The maximum advertising height 
(upper edge) is 7.50 m.
Two-story construction
The maximum construction height is 7.50 m. The maximum advertising height 
(upper edge) is 7.50 m. 


In addition, the maximum construction height (clearance) alongside the hall 
walls must be observed (see description of halls and outdoor exhibition 
grounds).
The partition walls facing the neighboring stand must be kept white, neutral, 
free of installations and clean above a height of 2.50 m. It is recommended that 
exhibitors install partition walls (height 2.50 m) as demarcation to neighboring 
stands. Messe München GmbH supplies partition walls only at the request  
and expense of the exhibitor. Partition walls or additional cabin walls (height  
2.50 m) can be ordered in the Exhibitor Shop. In the case of advertising struc-
tures directly facing adjoining stands, there must be a minimum distance of 2 m 
to the stand perimeters. Flashing or changing lights must not be used for 
advertising purposes. The stand design must be adapted to suit the type of 
rented stand (island, end, corner, row stand), e.g. by partition wall systems.  


B 7 Stand design and equipment 


Setup
Halls (except B0): as of March 22, 2022, 08:00 through April 3, 2022, 18:00
Hall B0: as of March 31, 2022, 08:00 through April 3, 2022, 18:00
Outdoor exhibition area: as of February 28, 2022, 08:00 through April 3, 2022, 
20:00


Truck check-in during setup:
Vehicles with a total length of more than 8 m must register in advance via  
the FairLog online portal to reserve a time slot for access to the grounds and  
loading/unloading of goods. When arriving on site, vehicles need to register at 
check-in to complete the process. Depending on organizational requirements, 
Messe München GmbH reserves the right to extend the obligation for this pro-
cess to include vehicles with a total length of less than 8 m. Changes deemed 
necessary due to organizational requirements are reserved. Up-to-date infor-
mation will be provided in the traffic guide.
 
On the last day of setup, April 3, 2022, all delivery and stand-construction  
vehicles must be removed from the halls by 18:00 and from the outdoor exhibi-
tion area by 20:00 at the latest. Vehicles which are still in the halls or the out-
door exhibition area after this time will be removed by Messe München GmbH 
at the risk and expense of the respective exhibitor. Furbishing work and deco-
ration in the exhibitor’s own stand space is possible until 20:00.


An extension of the setup time is permissible only in exceptional cases and 
with the prior written authorization of Messe München GmbH, Technical Exhi-
bition Services. 


Stands that are not occupied by 14:00 on the last day of setup may be used for 
another purpose by Messe München GmbH. 


Dismantling
Halls (except B0): as of April 10, 2022, after the close of event through April 19, 
2022, 18:00
Hall B0: as of April 10, 2022, after the close of event through April 12, 2022, 
18:00
Outdoor exhibition area: as of April 10, 2022, 16:30 through April 27, 2022, 
18:00


Access to the fairgrounds for stand construction firms and delivery vehicles on  
April 10, 2022 no earlier than 18:30.


Truck check-in during dismantling:
Vehicles with a total length of more than 8 m must register in advance via  
the FairLog online portal to reserve a time slot for access to the grounds and  
loading/unloading of goods. When arriving on site, vehicles need to register at 
check-in to complete the process. Depending on organizational requirements, 
Messe München GmbH reserves the right to extend the obligation for this pro-
cess to include vehicles with a total length of less than 8 m. Changes deemed 
necessary due to organizational requirements are reserved. Up-to-date infor-
mation will be provided in the traffic guide.


An extension of the dismantling time is permissible only in exceptional cases 
and with the prior written consent of Messe München GmbH, Technical Exhi-
bition Services. 


If dismantling work is extended beyond the official dismantling period or if 
exhibits/other materials are left behind without the prior written approval of  
Messe München GmbH’s Technical Exhibition Services, Messe München 
GmbH is entitled to charge the exhibitor a contractual penalty of EUR 550 per 
day and stand space. The right of Messe München GmbH to claim further 
compensation for expenses remains unaffected. The exhibitor may demand a 
reduction in the lump-sum compensation if he proves that Messe München 
GmbH has incurred less damage. 


Exhibitors admitted to the fair undertake to participate in the event. All booths 
must be duly equipped and staffed with qualified personnel during official 
opening hours for the whole duration of the trade fair. It is particularly important 
to ensure that the exhibition stand is fully manned and operational at the time 
of event opening. No exhibits may be removed or stands dismantled before  
the official closing of the show; in the event of a violation of this regulation, 
Messe München GmbH is entitled to charge the exhibitor a contractual penalty 
of EUR 1,500.


B 6 Dates of setting up and dismantling (cf. A 15)
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The exhibition stand should also meet the character of the respective trade fair 
to preserve the visual identity of the event. Messe München GmbH is entitled 
to demand changes in stand design on this account. 


Stand designs can only be approved if the open sides of the booth have a 
uniformly open design. Erecting closed walls is permitted, provided they do not 
take up more than 70% of the total length of that stand side. This ruling does 
not apply, if:
– the respective structure is set back from the stand perimeter by at least 2 m.
– the height of structures at the stand perimeter does not exceed 1.20 m.
If, for safety reasons, a closed structure exceeding 1.20 m in length should be 
necessary, exhibitors are requested to consult with the Technical Exhibition 
Services. Messe München GmbH reserves the right to permit exceptions to 
these guidelines in individual, well-founded cases. The rear walls of exhibition 
stands rising above a height of 2.50 m must be of neutral design, white, smooth 
and clean. Only such materials as are opaque and impervious to light are per-
mitted for this purpose (no textiles). Advertising hoardings that extend above 
the walls of the booth must be at least 2 m away from directly adjacent, neigh-
boring stands. Flashing or alternating lights may not be used for advertising 
purposes. 
It is not permitted to extend the stand design over the aisles (overbuilding). 
Messe München GmbH reserves the right to allow exceptions to this ruling  
in individual, well-founded cases, whereby the only permissible exception is 
the laying of different-colored carpeting. Raised platforms are generally not 
permitted.


Planning permission halls
As a matter of principle, every planner/designer of an exhibition stand is 
responsible for compliance with public statutory regulations, insofar as appli-
cable to exhibition stands, and compliance with Messe München GmbH’s 
Technical Guidelines as well as the General Terms of Participation. No plan-
ning approval from Messe München GmbH is necessary given compliance 
with the following requirements: 
– stand and/or advertising structures no higher than 3 m
– stand area no larger than 100 m²
– stand is without covering.


Any stand concepts in non-compliance with the aforementioned requirements 
are to be submitted in duplicate for approval to Messe München GmbH’s Tech-
nical Exhibition Services, containing to-scale stand design plans (ground plan, 
elevations and sectional drawings) no later than 6 weeks prior to official setup 
date. If items are to be suspended from the hall ceiling, the work involved must 
be carried out by Messe München GmbH’s contractors. Moreover, multi-story 
stands and special constructions (such as bridges, stairs, cantilever roofs, 
galleries, etc.) are as a general rule subject to separate approval. Please con-
sult the “Building Regulations” set out under “Leaflets—applications” in the 
Exhibitor Shop for further information. Please note under all circumstances 
the requirements set out in the Technical Guidelines and the information 
included in the individual notices. Order forms to request additional ex hib-
itor and technical stand services are available in the Exhibitor Shop.


Outdoor exhibition area
For anchorages of tents, guy-ropes and flagpoles as well as for other earth- 
works in the outdoor exhibition area, detailed site plans have to be submitted 
to the Technical Exhibition Services for written approval. No earthwork in the 
grounds may be performed without written approval.
Structural elements, stand signs and flags must be designed such that they do 
not constitute an unreasonable disturbance for neighboring stands. Misleading 
company signs must be removed at the request of the Exhibition Management. 


Depending on the infrastructure to be installed and if Messe München GmbH, 
Technical Exhibition Services so requests, a gap of 0.50 m must be left 
between the perimeter of the neighboring stand to the rear and any permanent 
fittings and fitments. Any foundations required in the same location for the next 
exhibition can be left in if their component parts are at least 30 cm below the 
topsoil and relevant contractual provisions have been agreed upon with Messe 
München GmbH. Plans showing the precise location and size of these founda-
tions are to be submitted to Messe München GmbH, Technical Exhibition Ser-
vices, in good time. When carrying out any stand setup work, attention should 
be given to existing supply lines, distribution boxes, hydrants, light masts, etc. 
If such facilities are located on the premises of individual stands, access to 
them must be assured at all times. To prevent any damages, no underground 
work may be started without prior consultation of Messe München GmbH, 
Technical Exhibition Services. Exhibitors whose stands border on the perime-
ter of the exhibition grounds may not use the fencing for stand setup purposes. 
The outside fences may not be used for advertising purposes.


Planning permission outdoor exhibition area
Each installer/operator of an exhibition stand is individually responsible for its 
structural design, installation and operation, as well as for compliance with all 
legal stipulations applying to exhibitions and fairs, and with the Technical Guide- 
lines and Terms of Participation set out by Messe München GmbH.
No planning permission from Messe München GmbH is required given com- 
pliance with the following conditions: 
– height of stand and/or advertising structures no more than 5 m
– size of stand less than 50 m².


All facilities erected on the trade fair site must comply with the material provisions 
of construction law.


Approval from the supervisory authority for construction work must be obtained 
for facilities which exceed an enclosed area of 50 m² or a height of 5 m. The 
requisite planning applications along with layout plans and structural calculations 
or inspection records are to be submitted in good time, at the latest 8 weeks 
before the start of assembly, to the Technical Exhibition Services (see form 
1.3).


Plan approval loading yards
Each installer of an exhibition stand is individually responsible for its structural 
design, installation and operation, as well as for compliance with public statu-
tory regulations, insofar as these are applicable to exhibition stands, Messe 
München GmbH’s Technical Guidelines and the General Terms of Participa-
tion. Planning approval by Messe München GmbH is mandatory and must be 
submitted no later than 6 weeks in advance. The fastening (securing) of stand 
components by ground anchorages is not permitted. Regulations for the fasten- 
ing of exhibits by anchoring: Fastening (securing) of machinery by ground 
anchorages is possible only by written approval of Messe München GmbH’s 
Technical Exhibition Services.


Snow clearance
To the extent that the exhibition area is fully covered by a layer of snow prior  
to the stand setup period, snow clearance can be applied for with Messe  
München GmbH (lead time prior to execution: 48 hours). This measure is exe-
cuted on a one-off basis by Messe München GmbH at the request of the exhib- 
itor before move-in, provided that the given exhibition space is accessible by 
standard clearance vehicles. Once the exhibition area has been occupied, the 
exhibitor is himself responsible for snow clearance on his own stand.


Cont. B 7 Stand design and equipment 
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Applications for electrical installation, water and telephone connections can be 
considered only if submitted through the Exhibitor Shop. Messe München 
GmbH provides information about applicable connection fees and specific 
terms of delivery in the Exhibitor Shop. For further details about order dead-
lines, please refer to the Exhibitor Shop. The technical services designated 
accordingly in the Technical Guidelines such as the provision of installations to 
supply the stand with electricity and water can be ordered only from Messe 
München GmbH. 


Wired telecommunications equipment may only be provided by Messe 
München GmbH; Deutsche Telekom AG and other network operators are not 
authorized at the exhibition center. To connect his own stand area, the exhib-
itor may operate his own wireless LAN network at his stand after prior written 
approval from Messe München GmbH; the specifications of Messe München 
GmbH are to be complied with.


B 10 Technical installations 


B 9 Asian longhorned beetle 
Based on the General Ordinance of the Bavarian State Research Center for Agri-
culture (LfL) on measures to control the Asian longhorned beetle (Anoplophora 
glabripennis) dated January 8, 2016, excerpt IPS (Institute for Plant Protection) 
4d-7322.640, last amended by the General Ordinance of November 25, 2016, the 
Munich Exhibition Center is located in a quarantine zone. Exhibitors are man-
dated to fulfill the obligations arising from it. As long as the Munich Exhibition 
Center is deemed to be in this quarantine zone, the following applies in particular:
Exhibitors whose exhibition space is not exclusively confined to the exhibition 
halls, may not bring the following plants and woods / timber, whether living or 
dead, to the Munich Exhibition Center:


Acer spp. Maple / Aesculus spp. Horse Chestnut / Alnus spp. Alder / Betula 
spp. Birch / Carpinus spp. Common hornbeam / Cercidiphyllum spp. Katsura 
Tree / Corylus spp. Hazel / Fagus spp. Beech / Fraxinus spp. Ash / Koelreuteria 


spp. Golden Rain Tree / Platanus spp. Plane / Populus spp. Poplar / Salix spp. 
Willow / Sorbus spp. Rowan / Mountain Ash (only in Bavaria) / Tilia spp. Lime / 
Ulmus spp. Elm
Exceptions to this are: timber and wood which has not retained its natural 
round surface.


Should these plants and woods have been introduced to the Munich Exhibition 
Center in spite of this ban, they must not leave it; Messe München GmbH will 
send these plants and woods for authorized disposal at the exhibitor’s 
expense. Exhibitors whose exhibition space is located exclusively in the 
exhibition halls are not affected; however, they must not store any of the 
aforementioned plants and woods / timber outside the exhibition halls, 
unless for the purpose of loading and unloading only or unless said items are 
stored in sealed containers, trucks or trailers.


B 8 Official regulations and permits
All structures on the exhibition grounds (outdoor exhibition area) are to be ex e     - 
cuted according to the substantive provisions under building law. Authorization 
is to be obtained for structures that exceed a built-over area of 50 m² or a 
height of 5 m (pavilions, tents, cranes, plant and equipment, etc.). The neces-
sary building applications as well as plans and structural analyses or test 
books are to be submitted to Messe München GmbH, Technical Exhibition 
Services, in good time but not later than 8 weeks before the beginning of the 


setup period. Exhibitors are to comply with all legal requirements in the con-
struction of their facilities. In addition to the Technical Guidelines, the relevant 
safety regulations of the Technical Control Board (TÜV) also apply to all exhib-
its and other facilities. Revolving tower cranes and the like must be secured in 
accordance with regulations. For safety reasons, it is not permitted to attach 
advertising media or other loads to cranes, with the exception of non-weighted 
flags.


Open selling or other provision of goods and services from the stand is not 
permissible. Exhibited articles may be delivered to purchasers only after  
the end of the fair. It is not permitted to show the selling price openly. Under  


B 12 Sales regulations
No. 64 GewO (German trade regulation act), it is permissible to sell only to 
commercial resellers, commercial consumers and bulk purchasers.


Cranes, forklifts and platforms may only be used if they are provided by the 
responsible service partners of Messe München GmbH. 


In special cases, the consent of Messe München GmbH’s Technical Exhibition 
Services is required.


B 11 Use of equipment 


Cont. B 7 Stand design and equipment 
Deployment of cranes and exhibits 
All cranes and exhibits to be erected in the outdoor exhibition area reaching a 
height of more than 10 m require the prior approval of Messe München GmbH,  
Technical Exhibition Services and must be registered by means of the corre-
sponding form 12 weeks prior to the commencement of the fair at the latest. If 
the necessary documents are submitted to Messe München GmbH later than 
12 weeks prior to the start of the fair, Messe München GmbH is entitled to lay 


down a binding stipulation for the maximum erection height for these exhibits 
as is still avail able, based on safety grounds. Messe München GmbH is autho-
rized to restrict or prohibit the setup work to ensure compliance with the height 
stipulated. Messe München GmbH reserves the right to have exhibits exam-
ined and/or accepted by experts even if the exhibits concerned do not come 
under the general data/requirements set out in the relevant form.
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The basic entry is subject to a charge (cf. B3—Mandatory communication fee) 
and includes the following listings:
Print (catalog):
–  listing of company name, street, postcode, place, country code, telephone/


fax number, e-mail/website address, hall/stand number in the alphabetical 
exhibitor directory 


–  listing of company name, street, postcode, place, country code, hall/stand no. 
under 1 product category in the exhibitor products directory by product 
group categories


Print (visitor guide):
–  listing of company name (short) on booth location hall plan
–  listing of company name, hall/stand no. in the exhibitor listing of the visitor 


guide


Online (exhibitor directory):
–  listing of company name, street, postcode, place, country, telephone/fax 


number, e-mail/website address, hall/stand number in the detailed exhibitor 
listing


–  1 entry under “product categories” 
–  listing of company name in the info box in the interactive hall plan


in the app:
–  listing of company name, street, postcode, place, country, telephone/fax 


number, e-mail/website address, hall/stand number in the detailed exhibitor 
listing


–  1 entry under “product categories”


B 13 Media services (catalog, internet, mobile)
Additional listing options, e.g. in the product groups directory., and other adver-
tising opportunities in these media can be booked via the Exhibitor Shop. The 
Ex hib itor Shop will be available for order placement in good time. The online 
order ing system will be made available to applicants in good time by the com-
mis sioned media services partner. The media services partner handles these 
extra listings with the ordering party in his own name and his own account. 
Messe München GmbH assumes no liability for the accuracy or completeness 
of the trade fair catalog (print, online and mobile). 
The exhibitor is solely responsible for the permissibility under law—and 
 particularly the law on competition—of entries placed in the exhibitor catalog 
(print, online and mobile) of Messe München GmbH at the instigation of the 
exhibitor. Should third parties assert claims against Messe München GmbH on 
account of the impermissibility of the entries under law in general or the law on 
competition, the placer of the entries shall hold Messe München GmbH fully 
safeguarded against all claims asserted including all costs of any necessary 
legal defense on the part of Messe München GmbH. The same applies to 
entries from exhibitors, co-exhibitors and exhibitors on joint stands that the 
respective exhibitor has arranged in the Messe München GmbH exhibitor cata-
log (print, online and mobile).


For contact details of the official media services partner, please refer to the 
bauma Exhibitor Shop.


In the context of further developing our media services to improve the visibility 
of trade-fair presentations, Messe München GmbH reserves the right to modify 
or otherwise provide the aforementioned print and digital media services as 
necessary.


B 14 Exhibitor passes (as Mobile or Print@home-Tickets)
The exhibitor passes also show the first and last name of the ticket holder next 
to the company name. Ordering, shipping and invoicing of exhibitor passes will 
be handled online. 


The exhibitor passes can be ordered through the bauma Exhibitor Shop 
(available as of fall 2021) at the following link: www.bauma.de/shop/en


Each main exhibitor is entitled to a specific allotment of free exhibitor passes, 
which will be deposited in the ticket portal. The exact amount of free exhibitor 
passes for main exhibitors is dependent on the respective exhibition space 
booked and will be announced in good time before sending the stand place-
ment proposals.


At the same time, we will also advise you of the number of free co-exhibitor 
passes. All tickets used—minus free tickets—will be charged after the close of 
the event. 


Please note: both free and fee-based tickets should be ordered via the Exhib- 
itor Shop. The floor space of an upper story does not increase the number of 
free exhibitor passes.


Prices for exhibitor passes are listed in the Exhibitor Shop. Exhibitor passes 
are intended for stand staff only and may not be passed on to third parties. In 
case of abuse, Messe München GmbH is entitled to withdraw the exhibitor 
pass. Admission of co-exhibitors does not increase the number of your free 
exhibitor passes.


The exhibitor pass does NOT entitle the holder to free use of local public 
 transport (MVV—Munich Transport and Tariff Association).
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For professional photo and film shots of the exhibitor’s own stand during setup,  
throughout the duration of the trade fair and dismantling, authorization is 
required from Messe München GmbH unless the exhibitor commissions per-
sons who have already been admitted for this purpose and these possess a 
valid pass issued by Messe München GmbH. The exhibitor or the photogra-
pher commissioned receives the authorization at the security control center of 
Messe München GmbH, Administration Building, access via Gate 1. For the 


B 15 Photo, film and video shooting (cf. A 10)
authorization, a written order issued to the photographer as well as the appli-
cant’s ID card is to be submitted. A fee is charged for the authori zation. Infor-
mation on the exact fee and other terms for applying for the authorization will 
be made available in early 2022.


The usage of drones during bauma 2022 is expressly prohibited at all times 
(setup, runtime, dismantling). 


Following stand allocation, exhibitors will be informed by circular e-mail of  
further details concerning preparation and organization of bauma 2022.


B 16 Important exhibitor information concerning event operations


Demonstrations, videos, music, show performances, etc. during the trade fair 
(see opening hours) require the prior consent of Messe München GmbH and 
may not disturb exhibitors at neighboring stands. Consequently, loudspeakers 
and other acoustic amplifiers or public address systems at stands must be 
positioned at the exhibition stand so that they cannot be heard at neighboring 
stands or in the aisles. The loudness level may not exceed 70 dB (A) at stand 
borders (see Technical Guidelines 4.7.7, 5.8.1, 5.15). Despite previous granted 
permission, Messe München GmbH is authorized to restrict or prohibit any 
presentations that cause noise or are visually annoying or result in a substantial 
danger to or negatively affect the event or event participants for any other  
reasons. 


B 17 Noise, sound effects, GEMA
Under the terms of the Copyright Act, the permission of GEMA – Gesellschaft 
für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(Musical Performance and Mechanical Reproduction Copyright Watchdog) is 
required for musical renditions of any kind. Further information is available in 
the bauma Exhibitor Shop, or contact GEMA directly as follows: 
GEMA, 11506 Berlin, kontakt@gema.de, www.gema.de 
Unnotified reproductions of music may result in damage compensation claims 
by GEMA (§ 97, copyright law).


Stand parties on the exhibition stand require authorization by Messe München 
GmbH and must be notified no later than 14 calendar days prior to the start of 
event. Events may start no earlier than 18:30 and must end no later than 22:00. 
Until 22:30, the necessary clearing-up work may be undertaken on the stand 
area. By 23:00 at the latest, all persons must have left the fairgrounds. The 
exhibitor is responsible for ensuring that the attendees of his stand party do not 
access other trade fair booths or touch any exhibits located there. The exhibitor 
is to ensure that the attendees of his stand party follow the instructions of  
the safety and security service employed by Messe München GmbH. The  


B 18 Stand parties
minimum scope of the safety and security services necessary is determined by 
Messe München GmbH. The exhibitor indemnifies and holds Messe München 
GmbH harmless in connection with the stand party.
The services provided by Messe München GmbH in connection with each 
stand party are charged to the exhibitor in the final invoice.
To ensure a smooth, uninterrupted event, we recommend that you consult  
with your booth neighbors of the planned party in advance. Please note that 
the volume of musical renditions on the stand may not exceed 70 dB (A).


Consignments, letters and other mail to be delivered to the exhibitor’s stand 
must carry the following details:
–  Name of the event (Messe München GmbH—bauma 2022)
–  Hall (designation: A, B or C as well as the number of the hall (1–6)) or the    


outdoor exhibition area (designation: FN, FM, FS and the respective stand 
number) and stand number of the exhibition stand (e.g.: A6.503)


–  Company name (c/o Name of the exhibitor)
– Mobile phone of a contact person of the respective exhibitor 
–  Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81823 Munich, Germany
Messe München GmbH does not take delivery of consignments, letters and 
other mail intended for exhibitors or third parties. Consignments can only be 
accepted by an employee of the exhibiting company on site at the stand. Ex  hib-
itors are advised not to deposit shipments or other objects unsecured in the 
hall or the outdoor exhi bition area during setup and dismantling times.


B 19 Deliveries 
Services with regard to the receipt and dispatch of consignments are offered 
by the authorized freight forwarders at the exhibition center. 


During the actual runtime of bauma 2022, access to the exhibition premises for 
deliveries is restricted. Messe München reserves the right to temporarily sus-
pend the entry of vehicles by area and at short notice. Detailed information will 
be made available in good time before the start of bauma 2022.
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Messe München GmbH reserves the right to make alterations and additions in 
matters affecting technical arrangements and safety. 


B 23 Alterations 


Status: February 2020


All exhibition space and loading yards must be handed over to Messe München 
GmbH’s Technical Exhibition Services in its original condition by the stipulated 
date for completion of dismantling. To this end, the exhibitor must contact the 
Technical Exhibition Services in due time to make an appointment to have the 
space inspected and approved. Space in the outdoor exhibition area must be 
graded, and areas loosened by earthworks must be machine compacted. 
Asphalted and planted areas will be restored solely by Messe München GmbH 
at the expense of the exhibitor in question. 


B 20 Restoration of exhibition areas and loading yards
Generally speaking, exhibitors must completely remove all structures such as 
foundations, driven-in piles, utility lines, etc. after the close of the trade fair. Any 
foundations required in the same location for the next exhibition can be left in if 
their component parts are at least 30 cm below the topsoil and relevant contrac-
tual provisions have been agreed upon with Messe München GmbH. Messe 
München GmbH is entitled to revoke such an agreement at any time. If the 
required restoration work has not been completed by the stipulated dismantling 
deadline, Messe München GmbH is authorized to do this or contract a third 
party to do this at the expense of the exhibitor.


Only tracked vehicles with smooth track plates that are approved for use on 
public roadways may be driven on the roads of the trade fair center. Trans-
porting tracked vehicles into the exhibition halls is permitted only with the 


B 21 Transporting tracked vehicles
express consent of Messe München GmbH’s Technical Exhibition Services. 
The ex hib itor is fully responsible for any damage to road surfaces and hall 
floors.


On the subject of serving alcohol in exhibition areas, kindly observe our sepa-
rate guidelines, which will be made available to exhibitors in due course follow-
ing the allocation of stands. 


B 22 Serving of alcoholic beverages
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Duration:
Monday, 4 to Sunday, April 10, 2022



Opening hours exhibitors: 
Monday to Friday 07:30 – 19:30
Saturday 07:00 – 19:30
Sunday 07:30 – End of dismantling



Opening hours for visitors will be advised on the bauma website  
(www.bauma.de) in good time before the event.



Organizer and financing body: 
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Germany 



Tel. +49 89 949-11348
exhibiting@bauma.de
www.bauma.de



All prices indicated below are net prices. Sie erhöhen sich, soweit die deutsche Mehrwertsteuer anfällt, jeweils um die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Applications should only be filed online at www.bauma.de/application. Deadline for applications is Wednesday, December 16, 2020. 



B 1 Application 



Admissible as exhibitors are all German manufacturers; all manufacturers from 
abroad or their German branch establishments; main importers; specialist 
dealers or service companies authorized by manufacturers; and those firms 
that are authorized by a manufacturer’s works to exhibit its products. Main 
importers and authorized specialist dealers may only exhibit exhibits from 
manufacturers which are not represented at this trade fair themselves.



All exhibits must correspond to the bauma Warengruppenverzeichnis. Other 
than the registered and admitted objects, or used and leased machinery, may 
not be exhibited. The Messe München GmbH trade fair organizer has the final 
decision on admission. Organizers of joint pavilions are not exhibitors as 
defined by the “Special Terms of Participation (B).” For more information on the 
subject, please refer to the “Besondere Teilnahmebedingungen (B) Gemein-
schaftsstände.”



B 2 Eligibility 



B 3 Participation fee, advance payment for services (cf. A 7)
The participation fee covers the stand space rental and moreover comprises 
extensive services provided by Messe München GmbH.
These include in particular the following services:  
technical advice 
– in the stand layout planning
–  concerning on-site technical conditions and requirements to be considered 



in stand design
–  during stand setup and dismantling
The services provided by Messe München GmbH moreover comprise the con-
cept and public relations work for the trade show, preparation and organization 
of trade-fair related press conferences, presentations and exhibitor evenings, 
insofar as these are organized by Messe München GmbH, the preparation and 
implementation of forums and special shows, insofar as these are organized by 
Messe München GmbH or third parties on behalf of Messe München GmbH, 
the provision of exhibitor passes for authorized persons in accordance with 
clause B 14 “Exhibitor passes,” the lighting, heating and air-conditioning of all 
exhibition spaces, basic guard service for the event site, regular cleaning of 
general areas, the provision of loudspeaker systems used for informing visitors 
to the fair, and other visitor information systems including signage, the provi-
sion of visitor lounges, meeting rooms and catering facilities for exhibitors, 
visitors and the press within the exhibition premises, the deployment of first-aid 
operatives as well as traffic routing to and within the event site.



Given admission, the registration fee amounts to EUR 410 for main exhibitors 
and EUR 610 for co-exhibitors each.



The net participation fees per m² space are:



In the hall (minimum stand size 20 m²)
 from 20 m²
Row stand   EUR 269
Corner stand  EUR 295



 20 to 499 m²  from 500 m²
End stand EUR 310  EUR 300
Island stand EUR 320 EUR 310 



Two-story stand construction (Hall)
For two-story stand constructions, the fee per square meter overbuilt is  
EUR 105.



In the outdoor exhibition area (minimum stand size 100 m²)
100 to 499 m² EUR 138 
500 to 999 m² EUR 114 
from 1,000 m²  EUR 100



Container space (flat rate) EUR 1,100
Mandatory communication fee (flat rate) EUR 295
Marketing fee EUR 15/m²
Advance payment   (Hall) EUR 21/m² 
 (Outdoor exhibition area/yard space) EUR 13/m² 
AUMA charge EUR 0.60/m²
Fixed waste-disposal fee (Hall) EUR 7/m²
 (Outdoor exhibition area/yard space) EUR 5.50/m²





Roswitha


Durchstreichen





Roswitha


Eingefügter Text


product index.





Roswitha


Durchstreichen





Roswitha


Eingefügter Text


Special Terms of Participation (B) for Joint Pavilions





Roswitha


Durchstreichen





Roswitha


Eingefügter Text


Insofar as applicable, prices are subject to German value added tax at the statutory rate.





typoservice


Notiz


Marked festgelegt von typoservice





typoservice


Notiz


Marked festgelegt von typoservice





typoservice


Notiz


Unmarked festgelegt von typoservice





typoservice


Notiz


Unmarked festgelegt von typoservice





typoservice


Notiz


Marked festgelegt von typoservice





typoservice


Notiz


Marked festgelegt von typoservice











Special Terms of Participation (B) 
The General Terms and Conditions of Participation A and the Technical Guidelines of Messe München GmbH shall apply,  
insofar as the present Special Terms of Participation do not contain any provisions in derogation thereof.



33rd Edition of the World’s Leading Trade Fair for Construction 
Machinery, Building Material Machines, Mining Machines, 
Construction Vehicles and Construction Equipment
April 4–10, 2022 
Messe München
www.bauma.de



The participation of firms as additionally represented companies (cf. A 4) is not 
possible.



For each co-exhibitor without Messe München GmbH’s admission, Messe  
München GmbH is entitled to demand a penalty charge of EUR 1,500 from  
the main exhibitor. Furthermore, Messe München GmbH may demand that 
co-exhibitors without Messe München GmbH’s admission vacate the stand. 
Should the main exhibitor fail to  comply with Messe München GmbH’s vacation 
demand without delay, Messe München GmbH has the right of extraordinary 
cancellation in respect of the contractual relationship between Messe München 
GmbH and the main exhibitor.



The participation of companies as co-exhibitors (cf. A 4) is on principle possi-
ble. Participation is, however, subject to Messe München GmbH’s prior autho-
rization. The registration fee for co-exhib itors is subject to a charge. The regis-
tration fee per co-exhibitor is EUR 610. However, a mandatory communication 
fee in the amount of EUR 295 will be levied for each co-exhibitor. The manda-
tory communication fee for each co-ex hibitor includes the same services as for 
the main exhibitor (cf. B 3).



Co-exhibitors are to be registered online by the main exhibitor. The registration 
fee and mandatory communication fee for co-exhibitors will be charged with 
the final invoice.



B 4 Co-exhibitors



Mandatory communication fee 
Exhibitors will be charged a mandatory communication fee amounting to   
EUR 295. This fee includes the basic entry in the catalog (catalog, internet, 
mobile, cf. B 13 Media services) plus one copy of the trade fair cata log (hand-
out on site at the fair). It also covers other communication services as set out 
in provision B 13 “Media services (catalog, internet, mobile).” Exhibitors can 
book other  entries in the respective advertising media for extra charges. The 
additional listing and advertising options with prices, which are provided by the 
media services partner commissioned by Messe München GmbH, can be 
viewed in the Exhibitor Shop. Orders are to be placed in a separate order pro-
cess via the media services partner.



A marketing fee of EUR 15/m² will be charged in addition.  



Advance payment
The advance payment for exhibitor services (“Advance payment,” cf. A 7) is  
EUR 21/m² of rented exhibition space in the halls and EUR 13/m² in the out-
door exhibition area and yard spaces. The advance payment will be set off 
against the services actually ordered on the final invoice after the show. 



Notwithstanding the foregoing, Messe München GmbH is entitled to demand 
an advance payment for services in the amount expected to be incurred for 
bauma 2022, using as a guideline, among other things, the actual amount 
which was incurred as the fee for services for bauma 2019.



AUMA charge
The German Council of Trade Fairs and Exhibitions (AUMA) levies all exhi b-
itors a charge of EUR 0.60/m² of rented exhibition space. This amount is 
 charged by Messe München GmbH and transferred directly to AUMA. The 
AUMA fee will be billed together with the participation fee in the admission 
invoice.



Fixed waste-disposal fee 
The mandatory, flat-rate waste disposal fee in the amount of EUR 7/m² (hall) 
and EUR 5.50/m² (outdoor exhibition area and yard spaces) is to cover the 
disposal of all waste generated at the exhibitor’s booth during setup and  
dismantling and throughout the duration of the trade fair. The disposal of exhi-
bition stands at the end of the trade show as well as the disposal of production 
waste from demonstrations and exhibits is not covered by this fee.



Cont. B 3 Participation fee, advance payment for services (cf. A 7)



The amounts invoiced in all invoices issued by Messe München GmbH in  
connection with the event are to be transferred in euros, without deductions 
and free of all charges to one of the accounts specified in the respective 
invoice, indicating the customer number. The times of payment specified in the 
invoices are binding and are to be complied with.



Term of payment is Monday, January 10, 2022. Prior payment of the invoiced 
amounts in full is a condition for access to the exhibition stand, entries in the 
trade show media (print, online, mobile) and the Nutzung of the exhib itor 
passes (cf. B 14). The final invoice for all extra charges (e.g. technical services, 
electricity, parking permits, ticket vouchers, etc.) will be sent to the ex  hibitor 
approx. six weeks after the end of the event. It is payable immediately upon 
receipt. Other services, such as stand cleaning, catering or stand security will 
be billed for directly by the service partners. Due to value-added tax legislation 
requirements, Messe München GmbH can only issue or readdress invoices to 
an invoice recipient other than the exhibitor, if the recipient is Messe München 



GmbH’s contractual partner concerning the services to be charged. If the 
ex hib itor wants to designate the invoice recipient as the contractual partner of 
Messe München GmbH instead of himself, he can request the appro priate 
form at the e-mail address provided in the application. The form should be 
completed and signed with legally binding effect and returned to Messe  
München GmbH. Messe München GmbH is under no obligation to accept the 
different invoice recipient named by the exhibitor as its contracting party. Inso-
far as Messe München GmbH has already rendered services to the exhibitor at 
the time of receipt of this form, Messe München will have to bill these services 
to the exhibitor (cf. A7). Should the exhibitor wish to have an invoice re-issued 
because the name, legal form or address of the invoice recipient has changed, 
the exhibitor is bound to pay Messe München GmbH a fee of EUR 50 for each 
invoice amendment, unless the data included in the original invoice in respect 
of the name, legal form or address of the invoice recipient was incorrect and 
Messe München GmbH was responsible for the incorrect data.



B 5 Terms of payment (cf. A 7)
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Halls
Stand designs for two-story constructions, for stands larger than 100 m² or 
stand structures exceeding 3 m in height or with a stand covering require prior 
authorization. Dimensioned drawings including floor plans and elevations on a 
scale of 1:100 must be submitted in duplicate to Messe München GmbH, Tech-
nical Exhibition Services, for approval no later than 6 weeks before setup 
begins.



One-story construction
The maximum construction height is 7.50 m. The maximum advertising height 
(upper edge) is 7.50 m.
Two-story construction
The maximum construction height is 7.50 m. The maximum advertising height 
(upper edge) is 7.50 m. 



In addition, the maximum construction height (clearance) alongside the hall 
walls must be observed (see description of halls and outdoor exhibition 
grounds).
The partition walls facing the neighboring stand must be kept white, neutral, 
free of installations and clean above a height of 2.50 m. It is recommended that 
exhibitors install partition walls (height 2.50 m) as demarcation to neighboring 
stands. Messe München GmbH supplies partition walls only at the request  
and expense of the exhibitor. Partition walls or additional cabin walls (height  
2.50 m) can be ordered in the Exhibitor Shop. In the case of advertising struc-
tures directly facing adjoining stands, there must be a minimum distance of 2 m 
to the stand perimeters. Flashing or changing lights must not be used for 
advertising purposes. The stand design must be adapted to suit the type of 
rented stand (island, end, corner, row stand), e.g. by partition wall systems.  



B 7 Stand design and equipment 



Setup
Halls (ausgenommen B0): as of March 22, 2022, 08:00 through April 3, 2022, 
18:00
Hall B0: as of March 31, 2022, 08:00 through April 3, 2022, 18:00
Outdoor exhibition area: as of February 28, 2022, 08:00 through April 3, 2022, 
20:00



Truck check-in during setup:
Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich im Vorhinein 
über das Online-Portal FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für 
die Zufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich diese Fahr-
zeuge noch am Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Je nach 
organisatorischer Notwendigkeit, behält sich die Messe München vor, den 
Kreis der Fahrzeuge, für die dieser Prozess notwendig ist, auch auf Fahrzeuge 
mit einer Gesamtlänge von weniger als 8 m auszuweiten. Änderungen auf-
grund von organisatorischer Notwendigkeit sind vorbehalten. Finale Informati-
onen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
 
On the last day of setup, April 3, 2022, all delivery and stand-construction  
vehicles must be removed from the halls by 18:00 and from the outdoor exhibi-
tion area by April 3, 2022, 20:00 at the latest. Vehicles which are still in the halls 
or the outdoor exhibition area after this time will be removed by Messe 
München GmbH at the risk and expense of the respective exhibitor. Furbishing 
work and decoration in the exhibitor’s own stand space is possible until 20:00.



An extension of the setup time is permissible only in exceptional cases and 
with the prior written authorization of Messe München GmbH, Technical Exhi-
bition Services. 



Stands that are not occupied bis 14:00 on the last day of setup may be used for 
another purpose by Messe München GmbH. 



Dismantling
Halls (ausgenommen B0): as of April 10, 2022, nach Veranstaltungsende 
through April 19, 2022, 18:00
Hall B0: as of April 10, 2022, nach Veranstaltungsende through April 12, 2022, 
18:00
Outdoor exhibition area: as of April 10, 2022, 16:30 through April 27, 2022, 
18:00



Access to the fairgrounds for stand construction firms and delivery vehicles on  
April 10, 2022 no earlier than 18:30.



Truck check-in during dismantling:
Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich im Vorhinein 
über das Online-Portal FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für 
die Zufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich diese Fahr-
zeuge noch am Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Je nach 
organisatorischer Notwendigkeit behält sich die Messe München vor, den 
Kreis der Fahrzeuge, für die dieser Prozess notwendig ist, auch auf Fahrzeuge 
mit einer Gesamtlänge von weniger als 8 m auszuweiten. Änderungen auf-
grund von organisatorischer Notwendigkeit sind vorbehalten. Finale Informati-
onen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.



An extension of the dismantling time is permissible only in exceptional cases 
and with the prior written consent of Messe München GmbH, Technical Exhi-
bition Services. 



If dismantling work is extended beyond the official dismantling period or if 
exhibits/other materials are left behind without the prior written approval of  
Messe München GmbH’s Technical Exhibition Services, Messe München 
GmbH is entitled to charge the exhibitor a contractual penalty of EUR 550 per 
day and stand space. The right of Messe München GmbH to claim further 
compensation for expenses remains unaffected. The exhibitor may demand a 
reduction in the lump-sum compensation if he proves that Messe München 
GmbH has incurred less damage. 



Exhibitors admitted to the fair undertake to participate in the event. All booths 
must be duly equipped and staffed with qualified personnel during official 
opening hours for the whole duration of the trade fair. It is particularly important 
to ensure that the exhibition stand is fully manned and operational at the time 
of event opening. No exhibits may be removed or stands dismantled before  
the official closing of the show; in the event of a violation of this regulation, 
Messe München GmbH is entitled to charge the exhibitor a contractual penalty 
of EUR 1,500.



B 6 Dates of setting up and dismantling (cf. A 15)
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The exhibition stand should also meet the character of the respective trade fair 
to preserve the visual identity of the event. Messe München GmbH is entitled 
to demand changes in stand design on this account. 



Stand designs can only be approved if the open sides of the booth have a 
uniformly open design. Erecting closed walls is permitted, provided they do not 
take up more than 70% of the total length of that stand side. This ruling does 
not apply, if:
– the respective structure is set back from the stand perimeter by at least 2 m.
– the height of structures at the stand perimeter does not exceed 1.20 m.
If, for safety reasons, a closed structure exceeding 1.20 m in length should be 
necessary, exhibitors are requested to consult with the Technical Exhibition 
Service. Messe München GmbH reserves the right to permit exceptions to 
these guidelines in individual, well-founded cases. The rear walls of exhibition 
stands rising above a height of 2.50 m must be of neutral design, white, smooth 
and clean. Only such materials as are opaque and impervious to light are per-
mitted for this purpose (no textiles). Advertising hoardings that extend above 
the walls of the booth must be at least 2 m away from directly adjacent, neigh-
boring stands. Flashing or alternating lights may not be used for advertising 
purposes. 
It is not permitted to extend the stand design over the aisles (overbuilding). 
Messe München GmbH reserves the right to allow exceptions to this ruling  
in individual, well-founded cases, whereby the only permissible exception is 
the laying of different-colored carpeting. Raised platforms are generally not 
permitted.



Planning permission halls
As a matter of principle, every planner/designer of an exhibition stand is 
responsible for compliance with public statutory regulations, insofar as appli-
cable to exhibition stands, and compliance with Messe München GmbH’s 
Technical Guidelines as well as the General Terms of Participation. No plan-
ning approval from Messe München GmbH is necessary given compliance 
with the following requirements: 
– stand and/or advertising structures no higher than 3 m
– stand area no larger than 100 m²
– stand is without covering.



Any stand concepts in non-compliance with the aforementioned requirements 
are to be submitted in duplicate for approval to Messe München GmbH’s Tech-
nical Exhibition Services, containing to-scale stand design plans (ground plan, 
elevations and sectional drawings) no later than 6 weeks prior to official setup 
date. If items are to be suspended from the hall ceiling, the work involved must 
be carried out by Messe München GmbH’s contractors. Moreover, multi-story 
stands and special constructions (such as bridges, stairs, cantilever roofs, 
galleries, etc.) are as a general rule subject to separate approval. Please con-
sult the “Building Regulations” set out under “Leaflets—applications” in the 
Exhibitor Shop for further information. Please note under all circumstances 
the requirements set out in the Technical Guidelines and the information 
included in the individual notices. Order forms to request additional ex hib-
itor and technical stand services are available in the Exhibitor Shop.



Outdoor exhibition area
For anchorages of tents, guy-ropes and flagpoles as well as for other earth- 
works in the outdoor exhibition area, detailed site plans have to be submitted 
to the Technical Exhibition Services for written approval. No earthwork in the 
grounds may be performed without written approval.
Structural elements, stand signs and flags must be designed such that they do 
not constitute an unreasonable disturbance for neighboring stands. Misleading 
company signs must be removed at the request of the Exhibition Management. 



Depending on the infrastructure to be installed and if Messe München GmbH, 
Technical Exhibition Services so requests, a gap of 0.50 m must be left 
between the perimeter of the neighboring stand to the rear and any permanent 
fittings and fitments. Any foundations required in the same location for the next 
exhibition can be left in if their component parts are at least 30 cm below the 
topsoil and relevant contractual provisions have been agreed upon with Messe 
München GmbH. Plans showing the precise location and size of these founda-
tions are to be submitted to Messe München GmbH, Technical Exhibition Ser-
vices, in good time. When carrying out any stand setup work, attention should 
be given to existing supply lines, distribution boxes, hydrants, light masts, etc. 
If such facilities are located on the premises of individual stands, access to 
them must be assured at all times. To prevent any damages, no underground 
work may be started without prior consultation of Messe München GmbH, 
Technical Exhibition Services. Exhibitors whose stands border on the perime-
ter of the exhibition grounds may not use the fencing for stand setup purposes. 
The outside fences may not be used for advertising purposes.



Planning permission outdoor exhibition area
Each installer/operator of an exhibition stand is individually responsible for its 
structural design, installation and operation, as well as for compliance with all 
legal stipulations applying to exhibitions and fairs, and with the Technical Guide- 
lines and Terms of Participation set out by Messe München GmbH.
No planning permission from Messe München GmbH is required given com- 
pliance with the following conditions: 
– height of stand and/or advertising structures no more than 5 m
– size of stand less than 50 m².



All facilities erected on the trade fair site must comply with the material provisions 
of construction law.



Approval from the supervisory authority for construction work must be obtained 
for facilities which exceed an enclosed area of 50 m² or a height of 5 m. The 
requisite planning applications along with layout plans and structural calculations 
or inspection records are to be submitted in good time, at the latest 8 weeks 
before the start of assembly, to the Technical Exhibition Services (see form 
1.3).



Plan approval loading yards
Each installer of an exhibition stand is individually responsible for its structural 
design, installation and operation, as well as for compliance with public statu-
tory regulations, insofar as these are applicable to exhibition stands, Messe 
München GmbH’s Technical Guidelines and the General Terms of Participa-
tion. Planning approval by Messe München GmbH is mandatory and must be 
submitted no later than 6 weeks in advance. The fastening (securing) of stand 
components by ground anchorages is not permitted. Regulations for the fasten- 
ing of exhibits by anchoring: Fastening (securing) of machinery by ground 
anchorages is possible only by written approval of Messe München GmbH’s 
Technical Exhibition Services.



Snow clearance
To the extent that the exhibition area is fully covered by a layer of snow prior  
to the stand setup period, snow clearance can be applied for with Messe  
München GmbH (lead time prior to execution: 48 hours). This measure is exe-
cuted on a one-off basis by Messe München GmbH at the request of the exhib- 
itor before move-in, provided that the given exhibition space is accessible by 
standard clearance vehicles. Once the exhibition area has been occupied, the 
exhibitor is himself responsible for snow clearance on his own stand.



Cont. B 7 Stand design and equipment 
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Applications for electrical installation, water and telephone connections can be 
considered only if submitted through the Exhibitor Shop. Messe München 
GmbH provides information about applicable connection fees and specific 
terms of delivery in the Exhibitor Shop. For further details about order dead-
lines, please refer to the Exhibitor Shop. The technical services designated 
accordingly in the Technical Guidelines such as the provision of installations to 
supply the stand with electricity and water can be ordered only from Messe 
München GmbH. 



Wired telecommunications equipment may only be provided by Messe 
München GmbH; Deutsche Telekom AG and other network operators are not 
authorized at the exhibition center. To connect his own stand area, the exhib-
itor may operate his own wireless LAN network at his stand after prior written 
approval from Messe München GmbH; the specifications of Messe München 
GmbH are to be complied with.



B 10 Technical installations 



B 9 Asian longhorned beetle 
Based on the General Ordinance of the Bavarian State Research Center for Agri-
culture (LfL) on measures to control the Asian longhorned beetle (Anoplophora 
glabripennis) dated January 8, 2016, excerpt IPS (Institute for Plant Protection) 
4d-7322.640, last amended by the General Ordinance of November 25, 2016, the 
Munich Exhibition Center is located in a quarantine zone. Exhibitors are man-
dated to fulfill the obligations arising from it. As long as the Munich Exhibition 
Center is deemed to be in this quarantine zone, the following applies in particular:
Exhibitors whose exhibition space is not exclusively confined to the exhibition 
halls, may not bring the following plants and woods / timber, whether living or 
dead, to the Munich Exhibition Center:



Acer spp. Maple / Aesculus spp. Horse Chestnut / Alnus spp. Alder / Betula 
spp. Birch / Carpinus spp. Common hornbeam / Cercidiphyllum spp. Katsura 
Tree / Corylus spp. Hazel / Fagus spp. Beech / Fraxinus spp. Ash / Koelreuteria 



spp. Golden Rain Tree / Platanus spp. Plane / Populus spp. Poplar / Salix spp. 
Willow / Sorbus spp. Rowan / Mountain Ash (only in Bavaria) / Tilia spp. Lime / 
Ulmus spp. Elm
Exceptions to this are: timber and wood which has not retained its natural 
round surface.



Should these plants and woods have been introduced to the Munich Exhibition 
Center in spite of this ban, they must not leave it; Messe München GmbH will 
send these plants and woods for authorized disposal at the exhibitor’s 
expense. Exhibitors whose exhibition space is located exclusively in the 
exhibition halls are not affected; however, they must not store any of the 
aforementioned plants and woods / timber outside the exhibition halls, 
unless for the purpose of loading and unloading only or unless said items are 
stored in sealed containers, trucks or trailers.



B 8 Official regulations and permits
All structures on the exhibition grounds (outdoor exhibition area) are to be ex e     - 
cuted according to the substantive provisions under building law. Authorization 
is to be obtained for structures that exceed a built-over area of 50 m² or a 
height of 5 m (pavilions, tents, cranes, plant and equipment, etc.). The neces-
sary building applications as well as plans and structural analyses or test 
books are to be submitted to Messe München GmbH, Technical Exhibition 
Services, in good time but not later than 8 weeks before the beginning of the 



setup period. Exhibitors are to comply with all legal requirements in the con-
struction of their facilities. In addition to the Technical Guidelines, the relevant 
safety regulations of the Technical Control Board (TÜV) also apply to all exhib-
its and other facilities. Revolving tower cranes and the like must be secured in 
accordance with regulations. For safety reasons, it is not permitted to attach 
advertising media or other loads to cranes, with the exception of non-weighted 
flags.



Open selling or other provision of goods and services from the stand is not 
permissible. Exhibited articles may be delivered to purchasers only after  
the end of the fair. It is not permitted to show the selling price openly. Under  



B 12 Sales regulations
No. 64 GewO (German trade regulation act), it is permissible to sell only to 
commercial resellers, commercial consumers and bulk purchasers.



Cranes, forklifts and platforms may only be used if they are provided by the 
responsible service partners of Messe München GmbH. 



In special cases, the consent of Messe München GmbH’s Technical Services 
is required.



B 11 Use of equipment 



Cont. B 7 Stand design and equipment 
Deployment of cranes and exhibits 
All cranes and exhibits to be erected in the outdoor exhibition area reaching a 
height of more than 10 m require the prior approval of Messe München GmbH,  
Technical Exhibition Services and must be registered by means of the corre-
sponding form 12 weeks prior to the commencement of the fair at the latest. If 
the necessary documents are submitted to Messe München GmbH later than 
12 weeks prior to the start of the fair, Messe München GmbH is entitled to lay 



down a binding stipulation for the maximum erection height for these exhibits 
as is still avail able, based on safety grounds. Messe München GmbH is autho-
rized to restrict or prohibit the setup work to ensure compliance with the height 
stipulated. Messe München GmbH reserves the right to have exhibits exam-
ined and/or accepted by experts even if the exhibits concerned do not come 
under the general data/requirements set out in the relevant form.
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The basic entry is subject to a charge (cf. B3—Mandatory communication fee) 
and includes the following listings:
Print (catalog):
–  listing of company name, street, postcode, place, country code, telephone/



fax number, e-mail/website address, hall/stand number in the alphabetical 
exhibitor directory 



–  listing of company name, street, postcode, place, country code, hall/stand no. 
under 1 product category in the exhibitor products directory nach Waren-
gruppen



Print (visitor guide):
–  listing of company name (short) on booth location hall plan
–  listing of company name, hall/stand no. in the exhibitor listing des Besuchs-



planers



Online (exhibitor directory):
–  listing of company name, street, postcode, place, country, telephone/fax 



number, e-mail/website address, hall/stand number in the detailed exhibitor 
listing



–  1 entry under “product categories” 
–  listing of company name in the info box in the interactive hall plan



in the app:
–  listing of company name, street, postcode, place, country, telephone/fax 



number, e-mail/website address, hall/stand number in the detailed exhibitor 
listing



–  1 entry under “product categories”



B 13 Media services (catalog, internet, mobile)
Additional listing options, e.g. in the Warengruppenverzeichnis, and other 
advertising opportunities in these media can be booked via the Exhibitor Shop. 
The Ex hib itor Shop will be available for order placement in good time. The 
online order ing system will be made available to applicants in good time by the 
com mis sioned media services partner. The media services partner handles 
these extra listings with the ordering party in his own name and his own 
account. Messe München GmbH assumes no liability for the accuracy or com-
pleteness of the trade fair catalog (print, online and mobile). 
The exhibitor is solely responsible for the permissibility under law—and 
 particularly the law on competition—of entries placed in the exhibitor catalog 
(print, online and mobile) of Messe München GmbH at the instigation of the 
exhibitor. Should third parties assert claims against Messe München GmbH on 
account of the impermissibility of the entries under law in general or the law on 
competition, the placer of the entries shall hold Messe München GmbH fully 
safeguarded against all claims asserted including all costs of any necessary 
legal defense on the part of Messe München GmbH. The same applies to 
entries from exhibitors, co-exhibitors and exhibitors on joint stands that the 
respective exhibitor has arranged in the Messe München GmbH exhibitor cata-
log (print, online and mobile).



For contact details of the official media services partner, please refer to the 
bauma Exhibitor Shop.



Im Rahmen der digitalen Weiterentwicklung der Media Service Leistungen zur 
Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von Messeauftritten, behält sich die 
Messe München GmbH vor, die zuvor genannten print und digitalen Media 
Services ggf. zu ändern oder in anderer Weise zu erbringen.



B 14 Exhibitor passes (as Mobile or Print@home-Tickets)
The exhibitor passes also show the first and last name of the ticket holder next 
to the company name. Ordering, shipping and invoicing of exhibitor passes will 
be handled online. 



The exhibitor passes can be ordered through the bauma Exhibitor Shop 
(available as of fall 2021) at the following link: www.bauma.de/shop/en



Each main exhibitor is entitled to a specific allotment of free exhibitor passes, 
which will be deposited in the ticket portal. The exact amount of free exhibitor 
passes for main exhibitors is dependent on the respective exhibition space 
booked and will be announced in good time before sending the stand place-
ment proposals.



At the same time, we will also advise you of the number of free co-exhibitor 
passes. All tickets used—minus free tickets—will be charged after the close of 
the event. 



Please note: both free and fee-based tickets should be ordered via the Exhib- 
itor Shop. The floor space of an upper story does not increase the number of 
free exhibitor passes.



Prices for exhibitor passes are listed in the Exhibitor Shop. Exhibitor passes 
are intended for stand staff only and may not be passed on to third parties. In 
case of abuse, Messe München GmbH is entitled to withdraw the exhibitor 
pass. Admission of co-exhibitors does not increase the number of your free 
exhibitor passes.



The exhibitor pass does NOT entitle the holder to free use of local public 
 transport (MVV—Munich Transport and Tariff Association).
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In the context of further developing our media services to improve the visibility of trade-fair presentations, Messe München GmbH reserves the right to modify or otherwise provide the aforementioned print and digital media services as necessary.
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Special Terms of Participation (B) 
The General Terms and Conditions of Participation A and the Technical Guidelines of Messe München GmbH shall apply,  
insofar as the present Special Terms of Participation do not contain any provisions in derogation thereof.
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For professional photo and film shots of the exhibitor’s own stand during setup,  
throughout the duration of the trade fair and dismantling, authorization is 
required from Messe München GmbH unless the exhibitor commissions per-
sons who have already been admitted for this purpose and these possess a 
valid pass issued by Messe München GmbH. The exhibitor or the photogra-
pher commissioned receives the authorization at the security control center of 
Messe München GmbH, Administration Building, access via Gate 1. For the 



B 15 Photo, film and video shooting (cf. A 10)
authorization, a written order issued to the photographer as well as the appli-
cant’s ID card is to be submitted. A fee is charged for the authori zation. Infor-
mation on the exact fee and other terms for applying for the authorization will 
be made available in early 2022.



The usage of drones during bauma 2022 is expressly prohibited at all times 
(setup, runtime, dismantling). 



Following stand allocation, exhibitors will be informed by circular e-mail of  
further details concerning preparation and organization of bauma 2022.



B 16 Important exhibitor information concerning event operations



Demonstrations, videos, music, show performances, etc. during the trade fair 
(see opening hours) require the prior consent of Messe München GmbH and 
may not disturb exhibitors at neighboring stands. Consequently, loudspeakers 
and other acoustic amplifiers or public address systems at stands must be 
positioned at the exhibition stand so that they cannot be heard at neighboring 
stands or in the aisles. The loudness level may not exceed 70 dB (A) at stand 
borders (see Technical Guidelines 4.7.7, 5.8.1, 5.15). Despite previous granted 
permission, Messe München GmbH is authorized to restrict or prohibit any 
presentations that cause noise or are visually annoying or result in a substantial 
danger to or negatively affect the event or event participants for any other  
reasons. 



B 17 Noise, sound effects, GEMA
Under the terms of the Copyright Act, the permission of GEMA – Gesellschaft 
für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(Musical Performance and Mechanical Reproduction Copyright Watchdog) is 
required for musical renditions of any kind. Further information is available in 
the bauma Exhibitor Shop, or contact GEMA directly as follows: 
GEMA, 11506 Berlin, kontakt@gema.de, www.gema.de 
Unnotified reproductions of music may result in damage compensation claims 
by GEMA (§ 97, copyright law).



Stand parties on the exhibition stand require authorization by Messe München 
GmbH and must be notified no later than 14 calendar days prior to the Verans-
taltungsbeginn. Events may start no earlier than 18:30 and must end no later 
than 22:00. Until 22:30, the necessary clearing-up work may be undertaken on 
the stand area. By 23:00 at the latest, all persons must have left the fair-
grounds. The exhibitor is responsible for ensuring that the attendees of his 
stand party do not access other trade fair booths or touch any exhibits located 
there. The exhibitor is to ensure that the attendees of his stand party follow the 
instructions of the safety and security service employed by Messe München 



B 18 Stand parties
GmbH. The minimum scope of the safety and security services necessary is 
determined by Messe München GmbH. The exhibitor indemnifies and holds 
Messe München GmbH harmless in connection with the stand party.
The services provided by Messe München GmbH in connection with each 
stand party are charged to the exhibitor in the final invoice.
To ensure a smooth, uninterrupted event, we recommend that you consult  
with your booth neighbors of the planned party in advance. Please note that 
the volume of musical renditions on the stand may not exceed 70 dB (A).



Consignments, letters and other mail to be delivered to the exhibitor’s stand 
must carry the following details:
–  Name of the event (Messe München GmbH—bauma 2022)
–  Hall (designation: A, B or C as well as the number of the hall (1–6)) or the    



outdoor exhibition area (designation: FN, FM, FS and the respective stand 
number) and stand number of the exhibition stand (e.g.: A6.503)



–  Company name (c/o Name of the exhibitor)
– Mobile phone of a contact person of the respective exhibitor 
–  Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81823 Munich, Germany
Messe München GmbH does not take delivery of consignments, letters and 
other mail intended for exhibitors or third parties. Consignments can only be 
accepted by an employee of the exhibiting company on site at the stand. Ex -
hibitors are advised not to deposit shipments or other objects unsecured in the 
hall or the outdoor exhi bition area during setup and dismantling times.



B 19 Deliveries 
Services with regard to the receipt and dispatch of consignments are offered 
by the authorized freight forwarders at the exhibition center. 



During the actual runtime of bauma 2022, access to the exhibition premises for 
deliveries is restricted. Messe München reserves the right to temporarily sus-
pend the entry of vehicles by area and at short notice. Detailed information will 
be made available in good time before the start of bauma 2022.
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insofar as the present Special Terms of Participation do not contain any provisions in derogation thereof.
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Messe München GmbH reserves the right to make alterations and additions in 
matters affecting technical arrangements and safety. 



B 23 Alterations 



Status: February 2020



All exhibition space and loading yards must be handed over to Messe München 
GmbH’s Technical Services in its original condition by the stipulated date for 
completion of dismantling. To this end, the exhibitor must contact the Technical 
Services in due time to make an appointment to have the space inspected and 
approved. Space in the outdoor exhibition area must be graded, and areas 
loosened by earthworks must be machine compacted. Asphalted and planted 
areas will be restored solely by Messe München GmbH at the expense of the 
exhibitor in question. 



B 20 Restoration of exhibition areas and loading yards
Generally speaking, exhibitors must completely remove all structures such as 
foundations, driven-in piles, utility lines, etc. after the close of the trade fair. Any 
foundations required in the same location for the next exhibition can be left in if 
their component parts are at least 30 cm below the topsoil and relevant contrac-
tual provisions have been agreed upon with Messe München GmbH. Messe 
München GmbH is entitled to revoke such an agreement at any time. If the 
required restoration work has not been completed by the stipulated dismantling 
deadline, Messe München GmbH is authorized to do this or contract a third 
party to do this at the expense of the exhibitor.



Only tracked vehicles with smooth track plates that are approved for use on 
public roadways may be driven on the roads of the trade fair center. Trans-
porting tracked vehicles into the exhibition halls is permitted only with the 



B 21 Transporting tracked vehicles
express consent of Messe München GmbH’s Technical Services. The ex hib-
itor is fully responsible for any damage to road surfaces and hall floors.



On the subject of serving alcohol in exhibition areas, kindly observe our sepa-
rate guidelines, which will be made available to exhibitors in due course follow-
ing the allocation of stands. 



B 22 Serving of alcoholic beverages
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B-Bedingungen S. 2  zurück  




Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Messedauer:
Montag, 4. bis Sonntag, 10. April 2022




Öffnungszeiten für Aussteller: 
Montag bis Freitag 07:30 – 19:30 Uhr
Samstag 07:00 – 19:30 Uhr
Sonntag 07:30 – Abbauende




Die Öffnungszeiten für Besucher werden rechtzeitig vor der Veranstaltung  
auf der Webseite der bauma (www.bauma.de) bekanntgegeben.




Veranstalter und wirtschaftlicher Träger:
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Deutschland




Telefon +49 89 949-11348
exhibiting@bauma.de
www.bauma.de




Die nachstehend genannten Preise sind Nettopreise. Sie erhöhen sich jeweils um die gesetzliche Mehrwertsteuer.




Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online auf www.bauma.de/anmeldung. Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 16. Dezember 2020.
B 1 Anmeldung




Als Aussteller können alle inländischen Hersteller, alle ausländischen Herstel-
ler oder deren deutsche Niederlassungen, Generalimporteure, von Herstellern 
autorisierte Fachhändler oder Dienstleistungsunternehmen sowie diejenigen 
Firmen zugelassen werden, die von einem Herstellerwerk autorisiert sind, 
dessen Erzeugnisse auszustellen. Generalimporteure und autorisierte Fach-
händler dürfen nur Exponate von Herstellern ausstellen, die nicht selbst auf 
dieser Messe vertreten sind. 




Alle Exponate müssen dem Warenverzeichnis der bauma ent sprechen. 
Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände sowie ge -
brauchte und geleaste Maschinen dürfen nicht ausgestellt werden. Über die 
Zulassung entscheidet die Messe München GmbH Messeorganisation. Orga-
nisatoren von Gemeinschaftsständen gelten nicht als Aussteller im Sinne der 
„Besonderen Teilnahmebedingungen (B)“.  Weitere Informationen finden Sie in 
dem Dokument „Wichtige Hinweise für Ge meinschaftsstand-Organisatoren“. 




B 2 Zulassung




B 3 Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)
Der Beteiligungspreis beinhaltet sowohl die Miete der Standfläche als auch 
um fangreiche Serviceleistungen der Messe München GmbH.
Diese umfassen insbesondere folgende Leistungen:  
die Beratung 
– bei der Standaufplanung 
–  hinsichtlich der bei der Standgestaltung zu beachtenden örtlichen tech-




nischen Gegebenheiten und Anforderungen
–  beim Auf- und Abbau des Standes
Außerdem umfassen die Serviceleistungen der Messe München GmbH die 
Konzeptions- und Öffentlichkeitsarbeit für die Messe, die Vorbereitung und 
Durchführung messebezogener Pressekonferenzen und von Präsentationen 
und Ausstellerabenden, sofern sie von der Messe München GmbH organisiert 
werden, die Vorbereitung und Durchführung von Foren und Sonderschauen, 
sofern sie von der Messe München GmbH oder Dritten im Auftrag der Messe 
München GmbH organisiert werden, die Überlassung von zum Eintritt berech-
tigenden Aussteller ausweisen nach Maßgabe der  Klausel B 14 „Ausstelleraus-
weise“, die Beleuchtung, Heizung und Klima tisierung der Ausstellungsräum-
lichkeiten, die Grundbewachung des Veranstaltungs geländes, die regelmäßige 
Reinigung der Verkehrsflächen, die Bereit stellung von Lautsprecheranlagen, mit 
deren Hilfe die Besucher der Messe unterrichtet werden sollen, und sonstigen 
Be sucher informations systemen einschließlich der Beschilderung, die Bereit-
stellung von Aufenthaltsräumlichkeiten und gastronomischen Einrichtungen 
für Aussteller, Besucher und Pressevertreter innerhalb der Ausstellungs-
räumlichkeiten, die An  wesenheit von Sanitätern und die Verkehrs lenkung zum 
Veranstaltungs gelände sowie innerhalb des Veranstaltungs geländes.




Im Falle einer Zulassung beträgt die Anmeldegebühr für Hauptaussteller  
410,00 EUR und für Mitaussteller 610,00 EUR.




Die Beteiligungspreise betragen netto pro m² Bodenfläche:




in der Halle (Mindestgröße 20 m²)
 ab 20 m²
Reihenstand  269,00 EUR
Eckstand  295,00 EUR




 20 bis 499 m²  ab 500 m²
Kopfstand 310,00 EUR  300,00 EUR
Blockstand 320,00 EUR 310,00 EUR 




Zweigeschossiger Standbau (Halle)
Bei zweigeschossigem Standbau wird eine Gebühr von 105,00 EUR pro über-
bautem m² erhoben.




im Freigelände (Mindestgröße 100 m²)
100 bis 499 m² 138,00 EUR 
500 bis 999 m² 114,00 EUR 
ab 1.000 m²  100,00 EUR




Containerstellplatz (pauschal) 1.100,00 EUR
Obligatorischer Kommunikationsbeitrag (pauschal) 295,00 EUR
Marketinggebühr 15,00 EUR/m²
Serviceleistungsvorauszahlung  (Halle) 21,00 EUR/m²  
  (Freigelände/Hofflächen) 13,00 EUR/m² 
AUMA-Beitrag 0,60 EUR/m²
Entsorgungspauschale Abfall (Halle) 7,00 EUR/m²
  (Freigelände/Hofflächen) 5,50 EUR/m²
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B-Bedingungen S. 3  zurück  




Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Die Teilnahme von Unternehmen als Mitaussteller (vgl. A 4) ist grundsätzlich 
möglich. Sie bedarf der vorherigen Zulassung durch die Messe München 
GmbH. Die Teilnahme von Mitausstellern ist entgeltpflichtig. Die Anmelde-
gebühr pro Mitaussteller beträgt 610,00 EUR. Für jeden Mitaussteller wird ein 
obligatorischer Kommunikationsbeitrag in Höhe von 295,00 EUR erhoben. Der 
obligatorische Kommu ni kationsbeitrag beinhaltet für den betreffenden Mit-
aussteller dieselben Leistungen wie für den Hauptaussteller (vgl. B3).




Mitaussteller müssen im Rahmen der Online-Anmeldung durch den Haupt-
aussteller angemeldet werden. Die Anmeldegebühr sowie der obligatorische 
Kommunikationsbeitrag für Mitaussteller wird mit der Schlussrechnung in 
Rechnung gestellt.




Die Teilnahme von Firmen als zusätzlich vertretene Unternehmen (vgl. A 4) ist 
nicht möglich.




Für jeden einzelnen Mitaussteller, für den keine Zulassung der Messe  
München GmbH vorliegt, ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem 
Hauptaussteller eine Vertrags  strafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. 
Zudem kann die Messe München GmbH von dem Hauptaussteller verlangen, 
dass Mitaussteller, für die keine Zulassung der Messe München GmbH vor-
liegt, den Stand räumen. Kommt der Hauptaussteller dem Räumungsver-
langen der Messe München GmbH nicht unverzüglich nach, hat die Messe 
München GmbH das Recht, das zwischen der Messe München GmbH und 
dem Hauptaussteller bestehende Vertragsverhältnis außer ordentlich zu kündi-
gen.




B 4 Mitaussteller




Obligatorischer Kommunikationsbeitrag
Für alle Aussteller wird ein obligatorischer Kommunikationsbeitrag in Höhe von 
295,00 EUR erhoben. Der obligatorische Kommunikationsbeitrag beinhaltet 
den Grundeintrag im Messekatalog (Katalog – Internet – Mobile, vgl. B 13 
Media Servi ces), ein Exemplar des Messekatalogs (Erhalt vor Ort auf der 
Messe) sowie weitere Kommunikationsleistungen nach Maßgabe der Klausel 
B 13 „Media Services (Katalog – Internet – Mobile)“. Gegen zusätzliches Ent-
gelt können weitere Einträge in den angebotenen Medien geschaltet werden. 
Die zusätzlichen Eintragungs- und Werbemöglichkeiten sowie die Preise, 
bereitgestellt durch den von der Messe München GmbH beauftragten Media 
 Services Partner, sind im Aussteller-Shop ersichtlich und über ein gesondertes 
Bestellsystem buchbar.




Zusätzlich wird eine Marketinggebühr von 15,00 EUR/m² berechnet.
Die Marketinggebühr ist eine anteilige Beteiligung der Aussteller am Werbe-
budget, welches für die nationale und internationale Bewerbung der Veranstal-
tung aufgewendet wird. 




Serviceleistungsvorauszahlungen
Die Vorauszahlung auf Serviceleistungen („Serviceleistungsvorauszahlung“) 
(vgl. A 7) beträgt 21,00 EUR/m² gemieteter Ausstellungsfläche in der Halle und 
13,00 EUR/m² im Freigelände und den Hofflächen. Die Vorauszahlung wird 




nach der Messe mit den tatsächlich erbrachten  Serviceleistungen auf der 
Abschlussrechnung verrechnet.
Abweichend von der vorstehenden Regelung ist die Messe München GmbH 
berechtigt, eine Serviceleistungsvorauszahlung in Höhe des Betrages zu ver-
langen, der voraussichtlich für die bauma 2022 anfällt, wobei als Richtschnur 
unter anderem der Betrag gilt, der als Entgelt für Serviceleistungen für die 
bauma 2019 angefallen ist.




AUMA-Beitrag
Der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. 
(AUMA) erhebt von sämtlichen Ausstellern einen Beitrag von 0,60 EUR/m² 
gemieteter Ausstellungsfläche. Dieser Beitrag wird von der Messe München 
GmbH berechnet und direkt an den AUMA abgeführt. Der AUMA-Beitrag wird 
zusammen mit dem Beteiligungspreis in Rechnung gestellt.




Entsorgungspauschale Abfall
Mit der obligatorischen Entsorgungspauschale für Abfall in Höhe von  
7,00 EUR/m² (Halle) und 5,50 EUR/m² (Freigelände/Hofflächen) wird die 
Entsorgung des beim Aussteller während des Auf- und Abbaus sowie der 
gesamten Messelaufzeit auf seinem Messestand an fallenden Abfalls pau- 
schal abgegolten. Die Entsorgung von Messeständen nach Messelaufzeit 
sowie die Entsorgung von Produktionsabfällen von Vorführungen und Expo- 
naten ist hiervon ausgenommen.




Fortsetzung B 3 Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)




Die Rechnungsbeträge in sämtlichen von der Messe München GmbH erteilten 
Rechnungen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, sind ohne 
jeden Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei in EUR auf eines 
der in der jeweiligen Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Die in 
diesen Rechnungen genannten Zahlungstermine sind verbindlich und einzu-
halten. 




Zahlungsziel ist Montag, der 10. Januar 2022. Die vorherige und volle Bezah-
lung der Rechnungsbeträge ist Voraussetzung für den Bezug der Ausstel-
lungsfläche, für die Eintragung in die Messemedien (print, online, mobile) und 
für die Downloadmöglichkeit der Ausstellerausweise (vgl. B 14). Die Abschluss-
rechnungen über sämtliche Nebenkosten (z.B. technische  Services, Strom, 
Parkausweise, Gutscheine etc.) erhält der Aussteller ca. 6 Wochen nach Ver-
anstaltungsschluss. Sie sind von ihm sofort nach Erhalt zu bezahlen. Leistun-
gen wie z.B. Stand reinigung, Catering und Standbewachung werden direkt 
über den Servicepartner in Rechnung gestellt. Aus umsatzsteuerlichen Grün-
den kann die Messe München GmbH nur dann Rechnungen an einen vom 
Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausstellen oder Rechnungen 
auf einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger umschreiben, 




wenn dieser hinsichtlich der zu berechnenden Leistungen Vertragspartner der 
Messe München GmbH ist. Wenn der Aussteller wünscht, dass nicht er, son-
dern der Rechnungs empfänger Vertragspartner der Messe München GmbH 
wird, kann er bei der Messe München GmbH das entsprechende Formblatt 
unter der in der An meldung angegebenen E-Mail-Adresse anfordern und der 
Messe München GmbH ausgefüllt und rechtsverbindlich unterzeichnet 
zu senden. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, den vom Ausstel-
ler benannten abweichenden Rechnungsempfänger als ihren Vertragspartner 
zu akzeptieren. Soweit die Messe München GmbH bis zum Erhalt dieses 
Formblatts bereits begonnen hat, Leistungen gegenüber dem Aussteller zu 
erbringen, muss die Messe München GmbH diese Leistungen dem Aussteller 
in Rechnung stellen (vgl. A 7). Wünscht der Aussteller, dass eine Rechnung 
umgeschrieben wird, weil sich der Name, die Rechtsform oder die Adresse des 
Rechnungs empfängers geändert haben, so hat der Aussteller der Messe Mün-
chen GmbH für jede Rechnungsänderung einen Betrag i.H.v. 50,00 EUR zu 
zahlen, es sei denn, dass die in der ursprünglichen Rechnung enthaltenen 
Angaben über den Namen, die Rechtsform oder die Adresse des Rechnungs-
empfängers unrichtig waren und die Messe München GmbH die unrichtigen 
Angaben zu vertreten hat.




B 5 Zahlungsfristen und -bedingungen (vgl. A 7)
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Besondere Teilnahmebedingungen (B)
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soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Hallen 
Vermaßte Standpläne mit Grundriss- und Ansichtsskizzen im Maßstab 1:100 
müssen bei der Planung eines zweigeschossigen Standes, eines Standes 
über 100 m² oder einer über 3 m hinausreichenden Aufbauhöhe oder mit  einer 
Standabdeckung bis spätes tens 6 Wochen vor Aufbau bei der Messe  München 
GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, in zweifacher Ausferti-
gung zur Genehmigung vorgelegt werden.




Eingeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt 7,50 m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
7,50 m.
Zweigeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt 7,50 m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
7,50 m.
Bitte max. Bauhöhe an den Hallenwänden berücksichtigen (siehe Hallen- und 
Freigelände-Beschreibung).
Die den Nachbarständen zugewandten Standseiten sind ab einer Bauhöhe 
von 2,50 m neutral, weiß, sauber und frei von Installationsmaterial zu halten. 
Allen Ausstellern wird empfohlen, Trennwände (Höhe 2,50 m) an der Grenze 
zu Nachbar ständen aufzustellen. Trennwände werden nur auf Wunsch und 




Kosten des Ausstellers aufgestellt. Trennwände bzw. weitere Kojenwände 
(Höhe 2,50 m) können im Aussteller-Shop bestellt werden. Bei Werbeträgern 
in Richtung zu direkt angrenzenden Nachbarn ist ein Mindestabstand von 2 m 
zur Standgrenze einzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- oder 
Wechsellicht gestaltet werden. Die Konzeption der Standgestaltung ist an die 
angemietete Standart (Block-, Kopf-, Eck-, Reihenstand) anzupassen (z.B. 
mittels Trennwandsystemen). Der Aussteller hat den  Charakter und das 
Erscheinungsbild einer jeden Messe und Ausstellung zu berücksichtigen. Die 
Messe München GmbH ist befugt, im Zusammenhang damit Änderungen in 
der Standgestaltung vorzuschreiben.




Genehmigungsfähig sind Standpläne nur dann, wenn die offenen Seiten der 
Stände überwiegend offen gestaltet sind. Die Errichtung von geschlossenen 
Wänden ist zulässig, wenn diese nicht mehr als max. 70 % der jeweiligen 
Standseite einnehmen. Diese Regelung ist aufgehoben, wenn:
– ein Rücksprung von der Standgrenze von mind. 2 m eingehalten wird.
– die Bauhöhe von 1,20 m an der Standgrenze nicht überschritten wird.
Sollte aus Sicherheitsgründen ein geschlossener Zubau über 1,20 m nötig sein, 
ist mit dem Technischen Ausstellerservice Rücksprache zu halten. Die Messe 
München GmbH behält es sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von 
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Aufbau
Hallen: ab 22. März 2022, 08:00 Uhr bis 2. April 2022, 18:00 Uhr
Freigelände: ab 28. Februar 2022, 08:00 Uhr bis 3. April 2022, 20:00 Uhr




Lkw-Check-In während des Aufbaus:
Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich im 
Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die 
Zufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am 
Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen 
erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.




Am letzten Aufbautag, dem 2. April 2022 müssen sämtliche Liefer- und Auf-
baufahrzeuge bis 18:00 Uhr aus den Hallen und bis zum 3. April 2022 um  
20:00 Uhr aus dem Frei gelände entfernt sein. Fahrzeuge, die sich nach den 
vorgenannten Zeiten noch in den Hallen bzw. Freigelände be finden, werden 
von der Messe München GmbH auf Gefahr und Kosten des jeweiligen Aus-
stellers entfernt. Bis 20:00 Uhr ist ein dekorativer Aufbau auf der eigenen 
Stand fläche möglich.




Eine Verlängerung der Aufbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.




Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die 
Messe München GmbH anderweitig verfügen.




Abbau
Hallen: ab 10. April 2022 nach Veranstaltungsende bis 19. April 2022,  
18:00 Uhr
Freigelände: ab 10. April 2022, 16:30 Uhr bis 28. April 2022, 18:00 Uhr 




Einlass für Messebauunternehmen und Lieferanten am 10. April 2022 nicht vor 
18:30 Uhr.




Lkw-Check-In während des Abbaus:
Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich im 
Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die 
Zufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am 
Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen 
erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.




Eine Verlängerung der Abbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.




Bei einer Verlängerung der Abbauzeit oder dem Verbleib von Exponaten/ 
sonstiger Materialien über den offiziellen Abbauzeitraum hinaus ohne schrift-
liche Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer 
Ausstellerservice, ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aus-
steller eine Vertragsstrafe in Höhe von 550,00 EUR pro Tag und Standfläche 
zu verlangen. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden 
Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine 
Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, 
dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.




Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzuneh-
men. Während der gesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen 
Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungsgemäß ausgestattet und mit 
fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass 
der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung 
vollständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von 
Ständen vor Schluss der Messe ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese 
Regelung ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aussteller eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. 
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Zwischen Hallen und Freigelände bitte Folgendes einfügen:
Halle B0: ab 31. März 2022, 08:00 Uhr bis 3. April 2022, 18:00 Uhr
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Zwischen Hallen und Freigelände bitte Folgendes einfügen:
Halle B0: ab 10. April 2022 nach Veranstaltungsende bis 12. April, 18:00 Uhr
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Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich imVorhinein über das Online-Portal FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für dieZufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich diese Fahrzeuge noch amCheck-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Je nach organisatorischer Notwendigkeit, behält sich die Messe München vor, den Kreis der Fahrzeuge, für die dieser Prozess notwendig ist, auch auf Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von weniger als 8 m auszuweiten. 
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Änderungen aufgrund von organisatorischer Notwendigkeit sind vorbehalten. Finale Informationen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
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Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich imVorhinein über das Online-Portal FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für dieZufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich diese Fahrzeuge noch amCheck-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Je nach organisatorischer Notwendigkeit behält sich die Messe München vor, den Kreis der Fahrzeuge, für die dieser Prozess notwendig ist, auch auf Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von weniger als 8 m auszuweiten. 
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Änderungen aufgrund von organisatorischer Notwendigkeit sind vorbehalten. Finale Informationen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
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Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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diesen Regelungen zuzulassen. Die Rückwände des Messestandes, die über 
2,50 m hinausragen, sind neutral, weiß, glatt und sauber zu gestalten. Hierfür 
sind nur blickdichte, lichtundurchlässige Materialien zulässig (keine Textilien). Bei 
Werbeträgern, die über die eigenen Messewände hinausragen, ist ein Mindest-
abstand von 2 m zum direkt angrenzenden Standnachbarn einzuhalten. Werbe-
aufsetzer dürfen nicht mit Blink- oder Wechsellicht gestaltet werden. 
Das Gestalten der Gänge (Überbauen) ist nicht gestattet. Die Messe München 
GmbH behält sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieser 
Regelung zuzulassen, wobei ausschließlich das Verlegen von andersfarbigem 
Teppich gestattet wird. Podeste sind grundsätzlich nicht zugelassen. 




Plangenehmigung Hallen
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen 
 Richtlinien und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigen-
verantwortlich. Bei der Einhaltung der folgen den Vorgaben ist eine Plan-
genehmigung durch die Messe München GmbH nicht erforderlich:
– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 3 m
– Standgröße kleiner als 100 m²
– keine Standabdeckung vorhanden.




Von den oben genannten Vorgaben abweichende Standkonzepte sind 
 spätestens 6 Wochen vor dem offiziellen Aufbaubeginn mit maßstäblichen 
Standgestaltungs plä nen (Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen) – in 
zweifacher Aus füh rung – bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung 
Technischer Ausstellerservice, zur Genehmigung einzu reichen. Abhängungen 
von der Hallendecke werden grundsätzlich durch die zu ständigen Vertrags-
firmen der Messe München GmbH ausgeführt. Darüber hinaus sind mehr-
geschossige Stände und Sonder konstruktionen (z.B. Brück en, Treppen, Krag-
dächer, Galerien usw.) grundsätzlich genehmigungs pflichtig. Weitere Hinweise 
finden Sie dazu in den „Baurechtlichen Bestimmungen“ im Aus steller-Shop 
unter „Merkblätter – Anmeldungen“. Bitte beachten Sie in jedem Fall die 
Vor gaben der Technischen Richtlinien und die Infor mationen der einzel-
nen Merkblätter. Für die Bestellung weiterer Standleistungen finden Sie im 
Aussteller-Shop alle dafür relevanten Formulare.




Freigelände
Für Verankerungen von Zelten, Abspannungen und Fahnenmasten sowie für 
sonstige Arbeiten im Boden des Freigeländes sind bei der Hauptabteilung 
Technischer Ausstellerservice genaue Lagepläne zur schriftlichen Genehmi-
gung einzureichen. Ohne schriftliche Genehmigung ist jede Arbeit im Gelände- 
boden untersagt.
Bauelemente, Standbeschilderungen und Fahnen müssen so gehalten sein, 
dass eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarn unterbleibt. Irrefüh-
rende Firmen schilder müssen auf Verlangen der Messeleitung entfernt  werden. 
In Abhängigkeit von der zu installierenden Infrastruktur ist auf Anforderung  
der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, 
ein Abstand von 0,50 m zur rückwärtigen Nachbarschaftsgrenze von festen 
Einbauten freizuhalten. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der ein-
gebrachten Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre 
Bestandteile mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche befinden und mit der 
Messe München GmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. Pläne, 
aus denen die genaue Lage und Größe dieser Fundamente zu ersehen sind, 
sind bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aussteller-
service, rechtzeitig einzu reichen. Bei allen Aufbauarbeiten ist auf vorhandene 
Versorgungsleitungen, Verteilerkästen, Hydranten, Lichtmasten usw. Rück-
sicht zu nehmen. Soweit solche innerhalb ein zelner Standflächen liegen, müs-
sen sie jederzeit zugänglich sein. Zur Schadenverhütung dürfen Unterflur-
arbeiten erst nach Verständigung mit der Messe München GmbH, 
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, begonnen werden. Aussteller, 




deren Stände an die Einfriedung des Messegeländes grenzen, dürfen den 
Zaun nicht für ihre Aufbauzwecke verwenden. Es ist nicht gestattet, die Zaun-
außenseiten als Werbeträger zu benutzen.




Plangenehmigung Freigelände
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften,  
soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richtlinien 
und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigenverantwortlich.
Bei der Einhaltung der folgenden Vorgaben ist eine Plangenehmigung durch 
die Messe München GmbH nicht erforderlich:
– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 5 m
– Standbauten kleiner als 50 m².




Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände sind entsprechend den mate-
riellen baurechtlichen Bestimmungen auszuführen.




Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von 50 m² oder eine Höhe 
von 5 m überschreiten, ist eine bauaufsichtliche Genehmigung einzuholen. Die 
erforderlichen Bauanträge sowie Pläne und statische Berechnungen oder 
Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch spätestens 8 Wochen vor Aufbaubeginn 
bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe München 
GmbH einzureichen (siehe Vordruck 1.3).




Plangenehmigung Beschickungshöfe
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richt-
linien und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigen-
verantwortlich. Eine Plangenehmigung durch die Messe München GmbH ist 
zwingend erforderlich und bis spätestens 6 Wochen vorher einzureichen. Die 
Befestigung (Sicherung) von Standbauteilen durch Bodenverankerungen ist 
nicht zulässig. Bestimmungen zur Befestigung von Exponaten durch Boden-
verankerungen: Die Befestigung (Sicherung) von Maschinen durch Bodenver-
ankerungen ist nur mit der schriftlichen Genehmigung der Haupt abteilung 
Technischer Ausstellerservice der Messe München GmbH möglich.




Schneeräumung
Sofern sich vor Aufbaubeginn eine geschlossene Schneedecke auf der Aus-
stellungsfläche befindet, kann das Abschieben des Schnees bei der Messe 
München GmbH angemeldet werden (Vorlauf vor Ausführung: 48 Stunden). 
Diese Maßnahme wird von der Messe München GmbH auf Wunsch des Aus-
stellers einmalig vor Bezug der Ausstellungsfläche durchgeführt, sofern die 
betreffende Ausstellungsfläche für übliches Räumgerät frei befahrbar ist. Nach 
Bezug der Ausstellungsfläche ist der Aussteller für die Schneeräumung auf 
seinem Stand selbst verantwortlich.




Aufstellung von Kranen und Exponaten
Sämtliche Krane und Exponate, die im Freigelände ausgestellt werden sollen 
und eine Höhe von mehr als 10 m erreichen, bedürfen der vorherigen  
Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aus-
stellerservice, und sind mit dem entsprechenden Vordruck spätestens  
12 Wochen vor Messebeginn anzumelden. Werden die erforderlichen Unter-
lagen später als 12 Wochen vor Messebeginn bei der Messe München GmbH 
eingereicht, so legt die Messe München GmbH die aus Sicherheitsgründen 
noch maximal verfügbare Aufbauhöhe für diese Exponate verbindlich fest. Die 
Messe München GmbH ist dann befugt, zur Einhaltung der vorgegebenen 
Höhen gegebenenfalls den Aufbau einzuschränken oder zu unterbinden. Die 
Messe München GmbH behält sich das Recht vor, Exponate von Sachver-
ständigen auch dann prüfen bzw. abnehmen zu lassen, wenn diese nicht unter 
die im Vordruck genannten Rahmen daten/Anforderungen fallen.




Fortsetzung B 7 Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Hervorheben



beim







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Hervorheben



Technischen...







%MS.USERNAME%



Hervorheben



beim







%MS.USERNAME%



Durchstreichen







%MS.USERNAME%



Hervorheben



Technischen







%MS.USERNAME%



Hervorheben



des







%MS.USERNAME%



Hervorheben



Technischen...















B-Bedingungen S. 6  zurück  




Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Anträge für Elektroinstallation, Wasseranschluss sowie Telefon können nur 
berücksichtigt werden, wenn sie im Aussteller-Shop eingehen. Dort gibt die 
Messe München GmbH die genauen Lieferbedingungen und Anschluss-
gebühren bekannt. Weitere Informationen zu den Termindeadlines entnehmen 
Sie bitte dem Aussteller-Shop. Die in den Technischen Richtlinien entspre-
chend bezeichneten technischen Leistungen wie z.B. Installationen zur Ver-
sorgung des Standes mit Strom und Wasser können ausschließlich bei der 
Messe München GmbH bestellt werden. 




Drahtgebundene Telekommunikationseinrichtungen dürfen nur von der Messe 
München GmbH bereitgestellt werden; die Deutsche Telekom AG und andere 
Netzbetreiber sind im Messegelände nicht zugelassen. Zur Vernetzung der 
eigenen Standfläche darf der Aussteller nach vorheriger schriftlicher Geneh-
migung der Messe München GmbH auf seinem Stand ein eigenes Wireless 
LAN-Netzwerk betreiben; die Vorgaben der Messe München GmbH sind zu 
beachten.




B 10 Technische Einrichtungen




B 9 Asiatischer Laubholzbockkäfer
Aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers vom 8. Januar 2016, Az. IPS 4d-7322.640, zuletzt geändert durch 
die Allgemeinverfügung vom 25. November 2016, befindet sich das Münchener 
Messegelände in einer Quarantänezone. Die Aussteller sind verpflichtet, die 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Solange sich das 
 Münchener Messegelände in einer solchen Quarantänezone befindet, gilt ins-
besondere: Aussteller, deren Ausstellungsflächen sich nicht ausschließlich in 
den Messehallen befinden, dürfen folgende Pflanzen und Hölzer unabhängig 
davon, ob es sich um lebende oder tote Pflanzen handelt, nicht in das 
 Münchener Messegelände einbringen:




Acer spp. Ahorn / Aesculus spp. Rosskastanie / Alnus spp. Erle / Betula spp. 
Birke / Carpinus spp. Hainbuche / Cercidiphyllum spp. Kuchenbaum / Corylus 
spp. Hasel / Fagus spp. Buche / Fraxinus spp. Esche / Koelreuteria spp.  




Blasenbaum / Platanus spp. Platane / Populus spp. Pappel / Salix spp. Weide / 
Sorbus spp. Vogelbeere/Mehlbeere/Elsbeere (nur in Bayern) / Tilia spp.  
Linde / Ulmus spp. Ulme
Ausgenommen hiervon sind: Schnittholz und Holz, dessen natürliche Ober-
flächenrundung nicht mehr erhalten ist.




Sofern diese Pflanzen und Hölzer trotz dieses Verbots in das Münchener 
 Messegelände eingebracht worden sind, dürfen sie es nicht mehr verlassen; 
die Messe München GmbH wird diese Pflanzen und Hölzer auf Kosten  
des Ausstellers einer zulässigen Entsorgung zuführen. Aussteller, deren Aus- 
stellungsflächen sich ausschließlich in den Messehallen befinden, sind nicht 
betroffen; sie dürfen aber keine der vorgenannten Pflanzen und Hölzer außer-
halb der Messehallen lagern, es sei denn, dies geschieht nur zum Be- und 
Entladen oder die Lagerung erfolgt in verschlossenen Containern, Lastwagen 
oder Anhängern.




B 8 Behördliche Vorschriften
Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände (Freigelände) sind entspre-
chend den materiellen baurechtlichen Bestimmungen auszuführen. Für bau-
liche Anlagen, die eine überbaute Fläche von 50 m² oder eine Höhe von 5 m 
überschreiten (Pavillons, Zeltbauten, Krane, Anlagen etc.), ist eine Genehmi-
gung einzuholen. Die erforderlichen Bauanträge sowie Pläne und statischen 
Berechnungen oder Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch spätestens 8 Wochen 
vor Aufbaubeginn bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der 
Messe München GmbH einzureichen. Die Aussteller haben die öffentlich-




rechtlichen Vorschriften bei Errichtung ihrer Anlagen voll eigenverantwortlich 
zu erfüllen. In Ergänzung zu den Technischen Richtlinien gelten für alle Aus-
stellungsobjekte und sonstigen Einrichtungen die einschlägigen Sicherheits-
vorschriften der Technischen Überwachungsvereine. Turmdrehkrane usw. 
sind vorschriftsmäßig abzusichern. Das Anhängen von Werbeträgern – mit 
Ausnahme von nicht beschwerten Fahnen – oder sonstigen Lasten an Krane 
ist aus Sicherheitsgründen verboten.




Handverkäufe sowie sonstige Leistungen und Lieferungen, die vom Stand aus 
erbracht werden, sind unzulässig. Ausstellungsgüter dürfen erst nach Messe-
schluss an Käufer ausgeliefert werden. Die öffentliche Auszeichnung des 




B 12 Verkaufsregelung
Verkaufspreises ist nicht gestattet. Gemäß § 64 GewO ist ein Verkauf nur an 
gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer 
zulässig. 




Es dürfen nur Krane, Gabelstapler und Arbeitsbühnen eingesetzt werden, die 
von den zuständigen Servicepartnern der Messe München GmbH zur Ver- 
fügung gestellt werden. 




In besonderen Fällen hat eine Abstimmung mit der Messe München GmbH, 
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, zu erfolgen.




B 11 Einsatz von Arbeitsgeräten
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Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Der Grundeintrag wird von der Messe München GmbH in Rechnung gestellt 
 (vgl. B 3 – Obligatorischer Kommunikations beitrag) und enthält folgende Leis-
tungen:
Print (Katalog):
–   Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Telefon- 




und Faxnummer, E-Mail- und Internetadresse, Halle/Stand im Alphabe-
tischen Ausstellerverzeichnis




–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Stand 
unter 1 Warengruppe im Ausstellerverzeichnis nach Warengruppen




Print (Besuchsplaner):
–  Abbildung des Firmenkurznamens auf der Standfläche des Besuchsplaners
–  Abbildung des Firmennamens, Halle/Standnummer in der Aussteller-




legende des Besuchsplaners




Online (Ausstellerverzeichnis):
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Land, Telefon- und Fax-




nummer, E-Mail- und Internetadresse, Halle/Stand im Ausstellerdetail-
eintrag




–  1 Eintrag unter „Warengruppen“
–  Abbildung des Firmennamens in der Infobox im interaktiven Hallenplan




in der App:
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Land, Telefon- und Fax-




nummer, E-Mail- und Internetadresse, Halle/Stand im Ausstellerdetail-
eintrag




–  1 Eintrag unter „Warengruppen“




B 13 Media Services (Katalog – Internet – Mobile)
Weitere Eintragungsmöglichkeiten, z.B. im Warenverzeichnis, und weitere 
Präsentationsmöglichkeiten in diesen Medien können über den Aussteller-
Shop gebucht werden. Dieser wird dem Aussteller rechtzeitig zur Verfügung 
gestellt. Das Online-Bestell system wird dem Anmelder durch den offiziellen 
Media Services Partner rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Der Media Services 
Partner wickelt diese wei teren Eintragungsmöglichkeiten in eigenem Namen 
und auf eigene Rechnung mit dem Anmelder ab. Für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit des Messe kataloges (print, online und mobile) übernimmt die 
Messe München GmbH keine Gewähr.
Der Aussteller ist allein verantwortlich für die rechtliche, insbesondere für die 
wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der im Messekatalog (print, online und  
mobile) der Messe München GmbH auf sein Betreiben hin geschalteten Ein-
träge. Sollten Dritte Ansprüche gegen die Messe München GmbH wegen der 
rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit der Einträge  geltend 
machen, so stellt der Inserent die Messe München GmbH umfassend von 
sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher Kosten 
notwendiger Rechtsverteidigung auf Seiten der Messe München GmbH frei. 
Das Gleiche gilt für Einträge von Ausstellern, Mitausstellern und Aussteller n 
auf Gemeinschafts ständen, die der jeweilige Aussteller im Messekatalog 
(print, online und mobile) der Messe München GmbH veranlasst hat.




Die Kontaktdaten des offiziellen Media Services Partner finden Sie im Aus-
steller-Shop der bauma.




B 14 Ausstellerausweise (als Mobile- oder Print@home-Ticket)
Die Ausstellerausweise sind neben dem Firmennamen auch mit dem Vor- und 
Nachnamen des Ticketinhabers versehen. Die Bestellung, der Versand und 
die Verrechnung der  Ausstellerausweise erfolgt online.
Die Ausstellerausweise können Sie über den Aussteller-Shop der bauma (ver-
fügbar ab Herbst 2021) unter folgendem Link bestellen: www.bauma.de/shop
Jedem Hauptaussteller wird ein bestimmtes Kontingent an kostenfreien Aus-
stellerausweisen im Ticketportal hinterlegt. Die genaue Anzahl der kosten-
freien Ausstellerausweise für Hauptaussteller richtet sich nach der Größe der 
Ausstellungsfläche und wird rechtzeitig vor Versand der Platzierungsvor-
schläge bekannt gegeben. 
Im Zuge dessen wird auch die Anzahl der kostenfreien Ausstellerausweise für 
Mit aussteller kommuniziert. Verrechnet werden nach der Veranstaltung die ge - 
nutzten Tickets abzüglich der kostenfreien Tickets.
Bitte beachten Sie: Sowohl die kostenlosen als auch die kostenpflichtigen 
Tickets müssen über den Aussteller-Shop bestellt werden. Durch den Bau 
einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl der kostenfreien Aussteller-
ausweise nicht.




Die Kosten der Ausstellerausweise entnehmen Sie bitte den Informationen im 
Aussteller-Shop. Die Ausstellerausweise sind nur für das Standpersonal 
bestimmt, sie dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden und sind nicht über-
tragbar. Bei Missbrauch ist die Messe München GmbH berechtigt, den Aus-
stellerausweis einzuziehen. Durch die Aufnahme von Mitausstellern erhöht 
sich die Anzahl der eigenen kostenfreien Ausstellerausweise nicht. 




Der Ausstellerausweis berechtigt NICHT zur kostenlosen Benutzung des MVV 
(Münchner Verkehrsverbund).
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„Im Rahmen der digitalen Weiterentwicklung der Media Service Leistungen zur Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von Messeauftritten, behält sich die Messe München GmbH vor, die zuvor genannten print und digitalen Media Services ggf. zu ändern oder in anderer Weise zu erbringen.“
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Für professionelle Foto- und Filmaufnahmen vom eigenen Stand während 
Aufbau, Laufzeit und Abbau ist eine Genehmigung der Messe München GmbH 
erforderlich, soweit nicht der Aussteller Personen beauftragt, die hierfür 
bereits zugelassen sind und einen von der Messe München GmbH ausgestell-
ten gültigen Ausweis besitzen. Der Aussteller oder der beauftragte Fotograf 
erhält diese in der Sicherheitszentrale der Messe München GmbH, Mes-
sehaus, Zugang über Tor 1. Für die Genehmigung ist ein schriftlicher an den 




B 15 Foto-, Film- und Videoaufnahmen (vgl. A 10)
Fotografen erteilter Auftrag sowie der Personalausweis des Antragsstellers 
vorzulegen. Für die Genehmigung wird ein Entgelt erhoben. Über die Höhe 
des Entgelts sowie über die weiteren Bedingungen zur Beantragung der 
Genehmigung informieren wir Sie Anfang 2022.
Der Gebrauch von Drohnen ist ausdrücklich und zu jeder Zeit (Aufbau, Lauf-
zeit, Abbau) der bauma 2022 untersagt.




Nach der Standzuteilung werden die Aussteller per E-Mail über weitere Einzel-
heiten der Vorbereitung und Durchführung der bauma 2022 unterrichtet.




B 16 Wichtige Ausstellerinformationen zum Veranstaltungsablauf




Vorführungen, Video-, Musik-, Showdarbietungen etc. während der Messe- 
laufzeit (siehe Öffnungszeiten) bedürfen der vorherigen Zustimmung der 
Messe München GmbH und haben so zu erfolgen, dass die benachbarten 
Aussteller nicht gestört werden. Demzufolge müssen Lautsprecher und sonstige  
akustische Tonverstärker/Beschallungsanlagen auf dem Messestand so aus-
gerichtet werden, dass sie nicht auf benachbarte Messestände oder Gänge 
abschallen. Die Lautstärke darf 70 dB (A) an der Standgrenze nicht über-
schreiten (siehe Technische Richtlinien 4.7.7, 5.8.1, 5.15). Die Messe München 
GmbH ist berechtigt, trotz vorher erteilter Genehmigung diejenigen Vor- 
führungen einzuschränken oder zu untersagen, die Lärm oder optische  
Belästigung verursachen oder aus sonstigen Gründen zu einer erheblichen 




B 17 Lärm, Geräuschkulisse, GEMA
Gefährdung oder Beeinträchtigung der Veranstaltung bzw. von Veranstaltungs- 
teilnehmern führen. 
Für musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des 
Urheberrechtsgesetzes die Erlaubnis der Gesellschaft für musikalische Auf-
führungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte GEMA erforderlich. 
Nähere Informationen dazu finden Sie im Aussteller-Shop der bauma oder 
direkt über den folgenden Kontakt der GEMA.
Kontakt: GEMA, 11506 Berlin, kontakt@gema.de, www.gema.de
Nicht angemeldete Musikwiedergaben können Schadenersatzansprüche der 
GEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtsgesetz).




Standfeiern am eigenen Messestand müssen bis spätestens 14 Tage vor Ver-
anstaltungsbeginn angemeldet werden und sind genehmigungspflichtig. Die 
Veranstaltungen dürfen erst ab 18:30 Uhr beginnen und müssen spätestens 
um 22:00 Uhr beendet sein. Bis 22:30 Uhr besteht die Möglichkeit, notwendige 
Aufräumarbeiten auf der Standfläche vorzunehmen. Bis spätestens 23:00 Uhr 
müssen alle Personen das Messegelände verlassen haben. Der Aussteller 
sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier weder die anderen Mes-
sestände betreten noch dort befindliche Gegenstände berühren. Der Ausstel-
ler sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier den Anweisungen des 
von der Messe München GmbH eingesetzten Sicherheits- und Ordnungs-
dienstes Folge leisten. Der Mindestumfang der Sicherheits- und Ordnungs-




B 18 Standfeiern
dienstleistungen wird von der Messe München GmbH festgelegt. Der Ausstel-
ler stellt die Messe München GmbH im Zusammenhang mit der Standfeier 
schad- und klaglos.
Die im Zusammenhang mit jeder Standfeier anfallenden Leistungen der  
Messe München GmbH werden dem Aussteller mit der Abschlussrechnung 
berechnet. 
Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich 
im Vorfeld mit Ihren Standnachbarn abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass 
eine musikalische Untermalung die Lautstärke von 70 dB (A) nicht über-
schreiten darf.




Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen, die an den Stand des 
Ausstellers geliefert werden sollen, müssen folgende Angaben enthalten:
– Name der Veranstaltung (Messe München GmbH – bauma 2022)
–  Halle (Bezeichnung: A, B oder C sowie die Nummer der Halle (1–6))  




bzw. im Freigelände (Bezeichnung: FN, FM, FS und die entsprechende 
Standnummer) und Standnummer des Messestandes (z.B.: A6.503)




– Name des Ausstellers (c/o Name des Ausstellers)
– Mobilfunknummer eines Ansprechpartners des jeweiligen Ausstellers
– Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81823 München, Deutschland
Die Messe München GmbH nimmt keine für Aussteller oder Dritte bestimmte 
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen in Empfang. Die Lieferung 
kann nur von einem Mitarbeiter der Firma vor Ort am Stand entgegengenom-
men werden. Den Ausstellern wird empfohlen, während der Auf- und Abbau-
zeiten keine Waren lieferungen und sonstige Gegenstände ungesichert in der 
Halle oder im Freigelände zu deponieren.




B 19 Lieferungen 
Leistungen in Bezug auf die Annahme und den Versand von Warensendungen 
werden von den auf dem Messegelände zugelassenen Spediteuren ange-
boten.




Die Zufahrt ins Gelände der bauma 2022 ist während der Laufzeit für 
An lieferungen nur eingeschränkt möglich. Die Messe München behält sich vor, 
die Einfahrt von Fahrzeugen temporär, bereichsweise und kurzfristig zu sper-
ren. Nähere Informationen werden rechtzeitig vor der bauma 2022 bekannt 
gegeben.
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Stand: Februar 2020




Die Messe München GmbH behält sich Änderungen und Ergänzungen vor, 
welche die technische Abwicklung und Sicherheit betreffen.




B 23 Änderungen




Sämtliche Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe sind der Hauptab-
teilung Technischer Aus stellerservice der Messe München GmbH bis zum 
festgesetzten Abbautermin im ursprünglichen Zustand zu übergeben. Hierzu 
sind die Flächen rechtzeitig bei der Hauptabteilung Technischer Aussteller-
service zur Platzabnahme anzumelden. Die Plätze im Freigelände sind zu 
planieren und die durch Erdarbeiten aufgelockerten Flächen maschinell zu 
verdichten. Asphaltierte und begrünte Flächen werden nur von der Messe 
München GmbH auf Kosten der Aussteller instandgesetzt. 




B 20 Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe
Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, alle Einbauten wie Fundamente, 
eingerammte Pfähle, Versorgungsleitungen usw. nach Messeschluss restlos 
zu beseitigen. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der eingebrachten 
Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre Bestandteile 
mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche befinden und mit der Messe Mün-
chen GmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. Die Messe München 
GmbH ist zu jederzeitigem Widerruf berechtigt. Sollten nach dem Abbau-
termin notwendige Wiederinstandsetzungsarbeiten nicht ausgeführt  worden 
sein, ist die Messe München GmbH berechtigt, diese auf Kosten des Ausstel-
lers vornehmen zu lassen.




Nur Raupenfahrzeuge mit glatten Platten, die auch für öffentliche Verkehrs-
wege zugelassen sind, dürfen die Straßen des Messegeländes befahren. Der 
Transport von Raupenfahrzeugen in die Messehallen ist nur nach vorheriger  




B 21 Transport von Raupenfahrzeugen
Rücksprache mit der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe 
München GmbH gestattet. Für Beschädigungen der Straßendecken und der 
Hallenböden haftet der Aussteller in vollem Umfang.




Bitte beachten Sie zum Thema Alkoholausschank auf Ausstellungsflächen die 
gesonderten Richtlinien. Diese gehen den Ausstellern zu gegebener Zeit nach 
der Standzuteilung zu.




B 22 Alkoholausschank
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Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung





XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München





www.XXXX.com





Messedauer:
Wochentag, XX. bis Wochentag, XX. Monat Jahr





Öffnungszeiten für Besucher:
Wochentag bis Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr





Öffnungszeiten für Aussteller: 
Wochentag bis Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr





Veranstalter und wirtschaftlicher Träger:
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Deutschland





Telefon +49 89 949-XXXXX
Telefax +49 89 949-XXXXX
XXX@xxx.de
www.xxx.de





Die nachstehend genannten Preise sind Nettopreise. Sie erhöhen sich jeweils um die gesetzliche Mehrwertsteuer.





Die Anmeldung erfolgt online auf www.XXXXXXXXX.de oder auf an liegendem 
Vordruck, der ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben möglichst um -
gehend bei der Messe München GmbH einzureichen ist.





Platzierungsbeginn/Anmeldeschluss ist Wochentag, der XX. Monat Jahr.
B X Anmeldung





(optional) 
Als Aussteller können alle inländischen Hersteller, alle ausländischen Hersteller 
oder deren deutsche Niederlassungen, Generalimporteure, von Herstellern 
autorisierte Fachhändler oder Dienstleistungsunternehmen sowie diejenigen 
Firmen zugelassen werden, die von einem Herstellerwerk autorisiert sind, 
dessen Erzeugnisse auszustellen. Generalimporteure und autorisierte Fach-
händler dürfen nur Exponate von Herstellern ausstellen, die nicht selbst auf 
dieser Messe/Ausstellung vertreten sind. 





(obligatorisch)
Alle Exponate müssen dem Warenverzeichnis der jeweiligen Messe/Ausstel-
lung entsprechen und auf der Anmeldung namentlich und typengenau 
bezeichnet werden. Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegen-
stände dürfen nicht ausgestellt werden. Über die Zulassung entscheidet die 
Messe München GmbH Messeorganisation.





Zur EXPO REAL wird hier ein zusätzlicher Hinweis zur Branchengliederung 
eingefügt. Text liefert die Projektgruppe.





B X Zulassung





B X Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)
Der Beteiligungspreis beinhaltet sowohl die Miete der Standfläche als auch 
um fangreiche Serviceleistungen der Messe München GmbH, die insbeson-
dere die Beratung bei der Standaufplanung, die Beratung hinsichtlich der bei 
der Standgestaltung zu beach tenden örtlichen technischen Gegebenheiten 
und Anforderungen, die Beratung beim Auf- und Abbau des Standes, die 
 Konzeptions- und Öffentlichkeitsarbeit für die Messe, das Besuchermarketing 
und die Besucherwerbung für die Messe, die Vor bereitung und Durchführung 
messebezogener Eröffnungsveranstaltungen, Pressekonferenzen, Präsenta-
tionen und Aussteller abenden, sofern sie von der Messe München GmbH 
organisiert werden, die Vorbereitung und Durchführung von Foren und 
Sonder schauen, sofern sie von der Messe München GmbH oder Dritten im 
Auftrag der Messe München GmbH organisiert werden, die Überlassung  
von zum Eintritt berechtigenden Aussteller ausweisen nach Maßgabe der 
 Klausel B X „Ausstellerausweise“, die Überlassung von Eintrittsgutscheinen 
für Besucher nach Maßgabe der Klausel B X „Gutschein für ein Tages ticket“, 
die Überlassung von Werbemitteln, die Beleuchtung, Heizung und Klima-
tisierung der Ausstellungsräumlichkeiten, die Grundbewachung des 
Veranstaltungs geländes, die regelmäßige Reinigung der Verkehrsflächen, die 
Bereit stellung von Lautsprecheranlagen, mit deren Hilfe die Besucher der 
Messe unterrichtet werden sollen, und sonstigen Be sucherinformations-
systemen einschließlich der Beschilderung, die Bereitstellung von Aufenthalts-
räumlichkeiten und  gastronomischen Einrichtungen für Aussteller, Besucher 
und Pressevertreter innerhalb der Ausstellungsräumlichkeiten, die An -
wesenheit von Sanitätern und die Verkehrs lenkung zum Veranstaltungs-
gelände sowie innerhalb des Veranstaltungs geländes umfassen.





Aussteller, deren Anmeldungen bis einschließlich X. Monat Jahr bei der  
Messe München GmbH eingehen, erhalten X % Frühbucher-Rabatt auf den 
Beteiligungspreis (Fläche).





Die Beteiligungspreise betragen netto pro m² Bodenfläche:





in der Halle 
Die Mindestgröße beträgt XX m²
Reihenstand (1 Seite offen) XX,00 EUR 
Eckstand (2 Seiten offen) XX,00 EUR 
Kopfstand (3 Seiten offen) XX,00 EUR 
 Blockstand (4 Seiten offen) XX,00 EUR 





im Freigelände
Die Mindestgröße beträgt XX m²
 XX bis XXX m² XX,00 EUR 
 XXX bis XXX m² XX,00 EUR 
 XXX bis XXX m² XX,00 EUR
Kleinere Stände werden im Freigelände nur abgegeben, wenn Exponate aus 
technischen Gründen in den Hallen nicht ausgestellt werden können. Für diese 
Aus nahme fälle beträgt die Mindeststandgröße XX m².
Containerstellplatz XX,00 EUR
laufender Meter Gleisfläche XX,00 EUR





Zweigeschossiger Standbau
Bei zweigeschossigem Standaufbau erfolgt die Berechnung für die überbaute 
Fläche mit 50 % des jeweiligen vorgenannten Beteiligungspreises.









%MS.USERNAME%




Durchstreichen




33. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen,Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte









luisetto




Durchstreichen




4.-10. April 2022









luisetto




Durchstreichen




www.bauma.de









luisetto




Durchstreichen




Montag, 4. bis Sonntag, 10. April 2022









luisetto




Durchstreichen









luisetto




Durchstreichen




Montag bis Freitag









luisetto




Durchstreichen




noch nicht klar









luisetto




Durchstreichen




noch nicht klar









luisetto




Durchstreichen




Montag bis Freitag 07:30 – 19:30 UhrSamstag 07:00 – 19:30 UhrSonntag 07:30 – Abbauende









luisetto




Durchstreichen









luisetto




Durchstreichen




exhibiting@bauma.de









luisetto




Durchstreichen




www.bauma.de









luisetto




Durchstreichen




1









luisetto




Durchstreichen




ausschließlich online auf www.bauma.de/anmeldung.
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. Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände sowie gebrauchte und geleaste Maschinen dürfen nicht ausgestellt werden. Über die Zulassung entscheidet die Messe München GmbH Messeorganisation. Organisatoren von Gemeinschaftsständen gelten nicht als Aussteller im Sinne der„Besonderen Teilnahmebedingungen (B)“. Weitere Informationen finden Sie indem Dokument „Wichtige Hinweise für Gemeinschaftsstand-Organisatoren“.
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Bitte den Punkt B 3 aus 2019 komplett übernehmen. Die Preise folgen wie besprochen im Januar 2020.
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Bitte den Punkt B 3 aus 2019 komplett übernehmen. Die Preise folgen wie besprochen im Januar 2020.
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B-Bedingungen S. 3  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung





XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München





www.XXXX.com





Obligatorischer Kommunikationsbeitrag
Für alle Aussteller wird ein obligatorischer Kommunikationsbeitrag in Höhe von 
XX,00 EUR erhoben. Der obligatorische Kommunikationsbeitrag beinhaltet 
den Grundeintrag im Messekatalog (print, online und ggf. mobile, vgl. B X 
Media Servi ces), ein Exemplar des Messekatalogs als  CD-Rom (Erhalt vor Ort 
auf der Messe), den Grundeintrag im Visitor Guide, 1.000 Briefaufkleber und 
ein elektronisches Pressefach sowie weitere Kommunikationsleistungen nach 
Maßgabe der Klausel B X „Media Services (Katalog – Internet – Mobile)“. 
Gegen zusätzliches Entgelt können weitere Einträge in den angebotenen 
Medien geschaltet werden. Die zusätzlichen Ein tragungs- und Werbe-
möglichkeiten sowie die Preise sind aus den entsprechenden Bestell-
formularen ersichtlich, die von dem von der Messe München GmbH beauf-
tragten Media  Ser vi ces  Partner an die Aussteller versandt werden.





Zur f.re.e wird hier ein zusätzlicher Hinweis zum Ausstellerverzeichnis einge-
fügt. Text liefert die Projektgruppe.





Serviceleistungsvorauszahlungen
Die Vorauszahlung auf Serviceleistungen („Serviceleistungsvorauszahlung“) 
(vgl. A 7) beträgt XX,00 EUR/m² gemieteter Ausstellungsfläche.





Gutschein für ein Tagesticket 
Im Beteiligungspreis enthalten ist eine unbegrenzte Anzahl von eingelösten 
Gutscheinen für ein Tagesticket (vgl. B X).





Zur oils+fats wird hier ein zusätzlicher Hinweis zu Parkausweisen eingefügt. 
Text liefert die Projektgruppe.





AUMA-Beitrag
Der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. 
(AUMA) erhebt von sämtlichen Ausstellern einen Beitrag von 0,60 EUR/m² 
gemieteter Ausstellungsfläche. Dieser Beitrag wird von der Messe München 
GmbH berechnet und direkt an den AUMA abgeführt.





Entsorgungspauschale Abfall
Mit der obligatorischen Entsorgungspauschale für Abfall in Höhe von  
XX,00 EUR/m² wird die Entsorgung des beim Aussteller während des Auf- und 
Abbaus sowie der gesamten Messelaufzeit auf seinem Messestand an- 
fallenden Abfalls pauschal abgegolten. Die Entsorgung von Produktions-
abfällen, ganzen Standelementen und kompletten Messeständen ist hiervon 
ausgenommen.





Fortsetzung B X Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)





Die Teilnahme von Unternehmen als Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unter-
nehmen (vgl. A 4) ist grundsätzlich möglich. Sie bedarf der vorherigen Zulas-
sung durch die Messe München GmbH. Die Teilnahme von Mitausstellern/
zusätzlich vertretenen Unternehmen ist unentgeltlich. Eine Zulassung kann nur 
dann erteilt werden, wenn der Mitaussteller/das zusätzlich vertretene Unter-
nehmen auch als Aussteller zulassungsfähig wäre. Für jeden Mitaussteller und 
jedes zusätzlich vertretene Unternehmen wird ein obligatorischer Kommunika-
tionsbeitrag in Höhe von XX,00 EUR erhoben. Der obligatorische Kommu ni-
kationsbeitrag beinhaltet für den betreffenden Mitaussteller/das betreffende 
zusätzlich vertretene Unternehmen dieselben Leistungen wie für den Haupt-
aussteller (vgl. B X, B X).





Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen müssen mit einem geson-
derten Formular durch den Hauptaussteller angemeldet werden. 





Zur electronica, productronica oder f.re.e wird hier ein zusätzlicher Hinweis zu 
Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen eingefügt. Text liefert die 
Projektgruppe.





Wichtig: Nachfolgend magenta eingefärbter Satz muss mit aufgenommen 
 werden, sollten zusätzlich vertretene Unternehmen nicht zugelassen werden. 
Die Teilnahme von Firmen als zusätzlich vertretene Unternehmen (vgl. A 4) ist 
nicht möglich.





Für jeden einzelnen Mitaussteller, für den keine Zulassung der Messe  
München GmbH vorliegt, und für jedes einzelne zusätzlich vertretene Unter-
nehmen, für das keine Zulassung der Messe München GmbH vorliegt, ist  
die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aussteller eine Vertrags -
strafe in Höhe von XX,00 EUR zu verlangen. Zudem kann die Messe München 
GmbH von dem Aussteller verlangen, dass Mitaussteller und zusätzlich ver-
tretene Unternehmen, für die keine Zulassung der Messe München GmbH 
vorliegt, den Stand räumen. Kommt der Aussteller dem Räumungsverlangen 
der Messe München GmbH nicht unverzüglich nach, hat die Messe München 
GmbH das Recht, das zwischen der Messe München GmbH und dem Aus-
steller bestehende Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen.
Anmeldungen für Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen, die nach 
dem XX. Monat Jahr eingehen, werden mit 650,00 EUR pro Mitaussteller/
zusätzlich vertretenen Unternehmen belastet.





B X Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen (sog. Logopartner) 





Die Rechnungsbeträge in sämtlichen von der Messe München GmbH erteilten 
Rechnungen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, sind ohne 
jeden Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei in EUR auf eines 





der in der jeweiligen Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Die in 
diesen Rechnungen genannten Zahlungstermine sind verbindlich und einzu-
halten.





B X Zahlungsfristen und -bedingungen (vgl. A 7)
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Zusätzlich wird eine Marketinggebühr von 15,00 EUR/m² berechnet.Die Marketinggebühr ist eine anteilige Beteiligung der Aussteller am Werbebudget, welches  für die nationale und internationale Bewerbung der Veranstaltung aufgewendet wird.  
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5,00 EUR/m² (Halle) und 4,00 EUR/m² (Freigelände/Hofflächen)
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von Messeständen nach Messelaufzeitsowie die Entsorgung von Produktionsabfällen von Vorführungen und Exponatenist hiervon ausgenommen.
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entgeltpflichtig.
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Die Anmeldegebühr pro Mitaussteller beträgt 590,00 EUR. 
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Mitaussteller müssen im Rahmen der Online-Anmeldung durch den Hauptausstellerangemeldet werden. Anmeldegebühr und obligatorischer Kommunikationsbeitragwerden dem Hauptaussteller mit der Abschlussrechnung in Rechnung gestellt.
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Zahlungsziel ist Montag, der 10. Januar 2022. Die vorherige und volle Bezahlungder Rechnungsbeträge ist Voraussetzung für den Bezug der Ausstellungsfläche,für die Eintragung in die Messemedien (print, online, mobile) undfür die Downloadmöglichkeit der Print@home-Tickets für Aussteller (vgl. B 14).Die Abschlussrechnungen über sämtliche Nebenkosten (z.B. technischeServices,Strom, Parkausweise, Gutscheine etc.) erhält der Aussteller ca.6 Wochen nach Veranstaltungsschluss. Sie sind von ihm sofort nach Erhalt zubezahlen. Leistungen wie z.B. Standreinigung,Catering und Standbewachungwerden direkt über den Servicepartner in Rechnung gestellt. Aus umsatzsteuerlichenGründen kann die Messe München GmbH nur dann Rechnungen aneinen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausstellen oderRechnungen auf einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfängerumschreiben, wenn dieser hinsichtlich der zu berechnenden Leistungen Vertragspartnerder Messe München GmbH ist. Wenn der Aussteller wünscht,dass nicht er, sondern der RechnungsempfängerVertragspartner der MesseMünchen GmbH wird, kann er bei der Messe München GmbH das entsprechendeFormblatt unter der in der Anmeldungangegebenen E-Mail-Adresseanfordern und der Messe München GmbH ausgefüllt und rechtsverbindlichunterzeichnet zusenden. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, denvom Aussteller benannten abweichenden Rechnungsempfänger als ihren Vertragspartnerzu akzeptieren. Soweit die Messe München GmbH bis zum Erhaltdieses Formblatts bereits begonnen hat, Leistungen gegenüber dem Ausstellerzu erbringen, muss die Messe München GmbH diese Leistungen demAussteller in Rechnung stellen (vgl. A 7). Wünscht der Aussteller, dass eineRechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die Rechtsform oder dieAdresse des Rechnungsempfängersgeändert haben, so hat der Aussteller derMesse München GmbH für jede Rechnungsänderung einen Betrag i.H.v.50,00 EUR zu zahlen, es sei denn, dass die in der ursprünglichen Rechnungenthaltenen Angaben über den Namen, die Rechtsform oder die Adresse desRechnungsempfängers unrichtig waren und die Messe München GmbH dieunrichtigen Angaben zu vertreten hat.
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Ausstellungsfläche in der Halle und 12,00 EUR/m² im Freigelände und den Hofflächen.Die Vorauszahlung wird nach der Messe mit den tatsächlich erbrachtenServiceleistungen auf der Abschlussrechnung verrechnet.Abweichend von der vorstehenden Regelung ist die Messe München GmbHberechtigt, eine Serviceleistungsvorauszahlung in Höhe des Betrages zu verlangen, der voraussichtlich für die bauma 2022 anfällt, wobei als Richtschnurunter anderem der Betrag gilt, der als Entgelt für Serviceleistungen für die bauma 2019 angefallen ist.
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19,00 EUR/m²
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Die Anmeldegebühr sowie der obligatorische Kommunikationsbeitrag für Mitaussteller wird mit der Schlussrechnung in Rechnung gestellt.
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Die zusätzlichen Eintragungs- und Werbemöglichkeiten sowie die Preise, bereitgestellt durch den von der Messe München GmbH beauftragten Media Services Partner sind im Aussteller-Shop ersichtlich und über ein gesondertes Bestellsystem buchbar.“
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B-Bedingungen S. 4  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung





XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München





www.XXXX.com





Aufbau
ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr bis XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr





Für Halle B X gelten gesonderte Aufbauzeiten. 
Hallen A1–A6  ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr
Hallen B0–B6, C1–C4 ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr
Eingänge Nord, Ost, West ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr





Lkw-Check-In während des Aufbaus:
Lkws über 7,5 t müssen sich vor Ort am Lkw-Check-In melden. Nähere 
Informa tionen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
Miet-Systeme stehen ab dem XXX, XX:00 Uhr für den Bezug zur Verfügung.





Am letzten Aufbautag, dem XX. Monat Jahr müssen sämtliche Liefer- und 
Aufbaufahrzeuge bis XX:00 Uhr aus den Hallen und dem Freigelände entfernt 
sein. Fahrzeuge, die sich nach den vorgenannten Zeiten noch in den Hallen 
bzw. Freigelände be finden, werden von der Messe München GmbH auf 
Gefahr und Kosten des jeweiligen Ausstellers entfernt. Bis XX:00 Uhr ist ein 
dekorativer Aufbau auf der eigenen Stand fläche möglich.





Eine Verlängerung der Aufbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.





Abbau
ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr bis XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr





Einlass für Messebauunternehmen und Lieferanten am XX. Monat Jahr nicht 
vor XX:00 Uhr.





Eine Verlängerung der Abbauzeit ist leider nicht möglich.
(oder)
Eine Verlängerung der Abbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.





B X Auf- und Abbautermine (vgl. A 15)





Vermaßte Standpläne mit Grundriss- und Ansichtsskizzen im Maßstab 1:100 
müssen bei der Planung eines zweigeschossigen Standes, eines Standes 
über 100 m² oder einer über X,XX m hinausreichenden Aufbauhöhe oder mit 
einer Standabdeckung bis spätes tens X Wochen vor Aufbau bei der Messe 
München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, in zweifacher 
Ausfertigung zur Genehmigung vorgelegt werden.





Hallen und allgemein
Eingeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt X,XX m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
X,XX m.
Zweigeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt X,XX m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
X,XX m.
Bitte max. Bauhöhe an den Hallenwänden berücksichtigen (siehe Hallen- und 
Freigelände-Beschreibung).
Die den Nachbarständen zugewandten Standseiten sind ab einer Bauhöhe 
von X,XX m neutral, weiß, sauber und frei von Installationsmaterial zu halten. 
Allen Ausstellern wird empfohlen, Trennwände (Höhe X,XX m) an der Grenze 
zu Nachbar ständen aufzustellen. Trennwände werden nur auf Wunsch und 
Kosten des Ausstellers aufgestellt. Trennwände bzw. weitere Kojenwände 
(Höhe X,XX m) können im Aussteller-Shop (gilt für Messegelände) / mit den 
Vor drucken 2.13 bis 2.17 (gilt für MOC) bestellt werden. Bei Werbeträgern in 
Richtung zu direkt angrenzenden Nachbarn ist ein Mindestabstand von 
X,XX m zur Standgrenze einzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- 
oder Wechsellicht gestaltet werden. Die Konzeption der Standgestaltung ist an 
die angemietete Stand art (Block-, Kopf-, Eck-, Reihenstand) anzupassen (z.B. 
mittels Trennwand systemen). Der Aussteller hat den  Charakter und das 
Erscheinungsbild einer jeden Messe und Ausstellung zu berücksichtigen. Die 
Messe München GmbH ist befugt, im Zusammenhang damit Änderungen in 
der Standgestaltung vorzuschreiben.





Zur EXPO REAL wird hier ein alternativer Text zu Standbau, Standgestaltung 
und Standausrüstung verwendet. Text liefert die  Projektgruppe.





Plangenehmigungen
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen 
 Richtlinien und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigen-
verantwortlich. Bei der Einhaltung der folgen den Vorgaben ist eine Plan-
genehmigung durch die Messe München GmbH nicht erforderlich:
– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 3 m
– Standgröße kleiner als 100 m²
– keine Standabdeckung vorhanden.
Von den oben genannten Vorgaben abweichende Standkonzepte sind 
 spätestens X Wochen vor dem offiziellen Aufbaubeginn mit maßstäblichen 
Standgestaltungs plä nen (Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen) – in 
zweifacher Aus füh rung – bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung 
Technischer Ausstellerservice, zur Genehmigung einzu reichen. Abhängungen 
von der Hallendecke werden grundsätzlich durch die zu ständigen Vertrags-
firmen der Messe München GmbH ausgeführt. Das Aufstellen von Kraft-
fahrzeugen aller Art auf der Standfläche zu Ausstellungs- oder Dekozwecken 
ist untersagt und nur in Aus nahmefällen, die der vor herigen schriftlichen 
Zustimmung der Messeleitung be dürfen, zulässig. Darüber hinaus sind mehr-
geschossige Stände und Sonder konstruktionen (z.B. Brück en, Treppen, 
Kragdächer, Galerien usw.) grundsätzlich genehmigungs pflichtig. Weitere 
Hinweise finden Sie dazu in den „Baurechtlichen Bestimmungen“ im Aus-
steller-Shop unter „Merkblätter – Anmeldungen“ (gilt für Messegelände) / unter 
Vordruck 1.3. (gilt für MOC). Bitte beachten Sie in jedem Fall die Vor gaben 
der Technischen Richtlinien und die Infor mationen der einzelnen Merk-
blätter. Für die weitere Bearbeitung werden Ihnen termingemäß die Aussteller-
serviceformulare für die Bestellung weiterer Standleistungen über unseren 
online Aussteller-Shop zur Verfügung gestellt oder per E-Mail übersandt.





B X Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung
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Hallen: ab 22. März 2022, 08:00 Uhr bis 2. April 2022, 18:00 UhrFreigelände: ab 28. Februar 2022, 08:00 Uhr bis 3. April 2022, 20:00 Uhr
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und bis 20:00 Uhr aus
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Hallen: ab 10. April 2022 nach Veranstaltungsende bis 19. April 2022, 18:00 UhrFreigelände: ab 10. April 2022, 16:30 Uhr bis 28. April 2022, 18:00 Uhr
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Lkw-Check-In während des Abbaus:Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8,0 m müssen sich im Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die Zufahrt / das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
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HallenVermaßte ...
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7,50 m.
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Genehmigungsfähig sind Standpläne nur dann, wenn die offenen Seiten der Stände überwiegend offen gestaltet sind. Die Errichtung von geschlossenen Wänden ist zulässig, wenn diese nicht mehr als max. 70 % der jeweiligenStandseite einnehmen. Diese Regelung ist aufgehoben, wenn:– ein Rücksprung von der Standgrenze von mind. 2 m eingehalten wird.– die Bauhöhe von 1,20 m an der Standgrenze nicht überschritten wird.Sollte aus Sicherheitsgründen ein geschlossener Zubau über 1,20 m nötig sein, ist mit dem Technischen Ausstellerservice Rücksprache zu halten. Die Messe München GmbH behält es sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmenvon diesen Regelungen zuzulassen. Die Rückwände des Messestandes, die über 2,50 m hinausragen, sind neutral, weiß, glatt und sauber zu gestalten. Hierfür sind nur blickdichte, lichtundurchlässige Materialien zulässig(keine Textilien). Bei Werbeträgern, die über die eigenen Messewände hinausragen,ist ein Mindestabstand von 2 m zum direkt angrenzenden Standnachbarneinzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- oder Wechsellichtgestaltet werden.Das Gestalten der Gänge (Überbauen) ist nicht gestattet. Die Messe MünchenGmbH behält sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieserRegelung zuzulassen, wobei ausschließlich das Verlegen von andersfarbigemTeppich gestattet wird. Podeste sind grundsätzlich nicht zugelassen.
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Plangenehmigung Hallen
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Leere Zeile zwischen den beiden Absätzen
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Für die Bestellung weiterer Standleistungen finden Sie im Aussteller-Shop alle dafür relevanten Formulare.
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18:30 Uhr
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Bei einer Verlängerung der Abbauzeit oder dem Verbleib von Exponaten / sonstiger Materialien über den offiziellen Abbauzeitraum hinaus ohne schriftliche Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 550,00 EUR pro Tag und Standfläche zu verlangen. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
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Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8,0 m müssen sich im Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die Zufahrt / das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
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Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzunehmen. Während dergesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungsgemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zuachten, dass der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung vollständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von Ständen vor Schluss derMesse ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese Regelung ist die Messe München GmbHberechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. 
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Darunter einfügen: Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die MesseMünchen GmbH anderweitig verfügen.
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B-Bedingungen S. 5  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung





XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München





www.XXXX.com





Freigelände
Bauelemente, Standbeschilderungen und Fahnen müssen so gehalten sein, 
dass eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarn unterbleibt. Irrefüh-
rende Firmen schilder müssen auf Verlangen der Messeleitung entfernt 
 werden. 
In Abhängigkeit von der zu installierenden Infrastruktur ist auf Anforderung  
der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, 
ein Abstand von X,XX m zur rückwärtigen Nachbarschaftsgrenze von festen 
Einbauten freizuhalten. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der ein-
gebrachten Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre 
Bestandteile mindestens XX,XX cm unter der Erdoberfläche befinden und mit 
der Messe München GmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. 
Pläne, aus denen die genaue Lage und Größe dieser Fundamente zu ersehen 
sind, sind bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aus-
stellerservice, rechtzeitig einzu reichen. Bei allen Aufbauarbeiten ist auf vor-
handene Versorgungsleitungen, Verteilerkästen, Hydranten, Lichtmasten usw. 
Rücksicht zu nehmen. Soweit solche innerhalb ein zelner Standflächen liegen, 
müssen sie jederzeit zugänglich sein. Zur Schadenverhütung dürfen Unterflur-
arbeiten erst nach Verständigung mit der Messe München GmbH, Hauptabtei-
lung Technischer Ausstellerservice, begonnen werden. Aussteller, deren Stände 
an die Einfriedung des Messegeländes grenzen, dürfen den Zaun nicht für ihre 
Aufbauzwecke verwenden. Es ist nicht gestattet, die Zaun außenseiten als 
Werbeträger zu benutzen.





MOC
Standpläne mit Grundriss- und Ansichtsskizzen müssen bis zum ange gebenen 
Termi n, spätestens X Wochen vor Aufbaubeginn, der Messe München GmbH, 
Abteilung MOC-Veranstaltungen in zweifacher Ausfertigung zur Genehmigung 
vorgelegt werden.





Die Errichtung von geschlossenen Wänden ist zulässig, wenn diese nicht mehr 
als max. XX % der jeweiligen Standseite einnehmen, wobei eine geschlossene 
Wand eine Länge von max. X,XX m nicht überschreiten darf. Nach einer 
ge schlossenen Wandlänge von X,XX m ist eine Durchgangsbreite von mind. 
X,XX m ein zu halten. Diese Regelung ist aufgehoben, wenn ein Abstand von 
mindes tens X,XX m von jeder Standgrenze eingehalten wird.





Schneeräumung
Sofern sich vor Aufbaubeginn eine geschlossene Schneedecke auf der 
 Ausstellungsfläche gebildet hat, wird die Messe München GmbH die Schnee-
decke abschieben, sofern der Aussteller sie hierzu aufgefordert hat. Die 
 Aufforderung des  Ausstellers bedarf der Textform. Sofern die Gefahr besteht, 
dass beim Abschieben der Schneedecke Schäden am Eigentum des Aus-
stellers ent stehen können, hat der Aussteller die Messe München GmbH 
rechtzeitig auf diese Gefahr in Textform hinzuweisen.





Aufstellung von Kranen und Exponaten
Sämtliche Kräne und Exponate, die im Freigelände ausgestellt werden sollen 
und eine Höhe von mehr als 10 m erreichen, bedürfen der vorherigen Geneh-
migung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aussteller-
service, und sind mit dem entsprechenden Vordruck spätestens 12 Wochen 
vor Messebeginn anzumelden. Werden die erforderlichen Unter lagen später 
als 12 Wochen vor Messebeginn bei der Messe München GmbH eingereicht, 
so legt die Messe München GmbH die aus Sicherheitsgründen noch maximal 
verfügbare Aufbauhöhe für diese Exponate verbindlich fest. Die Messe  
München GmbH ist dann befugt, zur Einhaltung der vorgegebenen Höhen 
gegebenenfalls den Aufbau einzuschränken oder zu unterbinden. Die Messe 
München GmbH behält sich das Recht vor, Exponate von Sachver ständigen 
auch dann prüfen bzw. abnehmen zu lassen, wenn diese nicht unter die im 
Vordruck genannten Rahmen daten/Anforderungen fallen.





Fortsetzung B X Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung





B X Behördliche Vorschriften
(optional Messegelände)
Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von XX,XX m² oder eine 
Höhe von XX,XX m überschreiten (Pavillons, Zeltbauten, Krane, Anlagen 
etc.), ist eine Genehmigung einzuholen. Die erforderlichen Bauanträge sowie 
Pläne und statischen Berechnungen oder Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch 
spätestens X Wochen vor Aufbaubeginn bei der Messe München GmbH, 
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, einzureichen. 





Der Aussteller hat bei der Errichtung, dem Betrieb und dem Abbau seiner 
An lagen auf dem Messegelände sämtliche gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften sowie die einschlägigen Bestimmungen der Messe München 
GmbH, die sich insbesondere aus den Teilnahmebedingungen und den Tech-
nischen Richtlinien ergeben, zu beachten. In Ergänzung zu den Technischen 
Richtlinien gelten für alle Ausstellungsobjekte und sonstigen Einrichtungen die 
einschlägigen Sicherheitsvorschriften der Technischen Überwachungsver-
eine; die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Turmdrehkräne 
usw. sind vorschriftsmäßig abzusichern. Das Anhängen von Werbeträgern – 
mit Ausnahme von nicht beschwerten Fahnen – oder sonstigen Lasten an 
Krane ist aus Sicherheitsgründen verboten.





(optional MOC)
Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von XX,XX m² oder eine 
Höhe von XX,XX m überschreiten (Pavillons, Zeltbauten, Krane, Anlagen 
etc.), ist eine Genehmigung einzuholen. Die erforderlichen Bauanträge sowie 
Pläne und statischen Berechnungen oder Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch 
spätestens X Wochen vor Aufbaubeginn bei der Messe München GmbH, 
Abteilung MOC-Veranstaltungen, einzureichen. 





Der Aussteller hat bei der Errichtung, dem Betrieb und dem Abbau seiner 
An lagen im MOC sämtliche gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie 
die einschlägigen Bestimmungen der Messe München GmbH, die sich insbe-
sondere aus den Teilnahmebedingungen und den Technischen Richtlinien 
ergeben, zu beachten. In Ergänzung zu den Technischen Richtlinien gelten für 
alle Ausstellungsobjekte und sonstigen Einrichtungen die einschlägigen 
Sicherheitsvorschriften der Technischen Überwachungsvereine; die 
an erkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Turmdrehkräne usw. sind 
vorschriftsmäßig abzusichern. Das Anhängen von Werbeträgern – mit Aus-
nahme von nicht beschwerten Fahnen – oder sonstigen Lasten an Krane ist 
aus Sicherheitsgründen verboten.





B X Asiatischer Laubholzbockkäfer
Aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers vom 8. Januar 2016, Az. IPS 4d-7322.640, zuletzt geändert durch 
die Allgemeinverfügung vom 25. November 2016, befindet sich das Münchener 
Messegelände in einer Quarantänezone. Die Aussteller sind verpflichtet, die 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Solange sich das 





Münchener Messegelände in einer solchen Quarantänezone befindet, gilt ins-
besondere: Aussteller, deren Ausstellungsflächen sich nicht ausschließlich in 
den Messehallen befinden, dürfen folgende Pflanzen und Hölzer unabhängig 
davon, ob es sich um lebende oder tote Pflanzen handelt, nicht in das 
Münchener Messegelände einbringen:
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Kommentar zu Text




FreigeländeFür Verankerungen von Zelten, Abspannungen und Fahnenmasten sowie fürsonstige Arbeiten im Boden des Freigeländes sind bei der HauptabteilungTechnischer Ausstellerservice genaue Lagepläne zur schriftlichen Genehmigungeinzureichen. Ohne schriftliche Genehmigung ist jede Arbeit im Geländebodenuntersagt.
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0,50 m
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30 cm
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Plangenehmigung FreigeländeGrundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion,Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften,soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richtlinienund der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigenverantwortlich.Bei der Einhaltung der folgenden Vorgaben ist eine Plangenehmigung durchdie Messe München GmbH nicht erforderlich:– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 5 m– Standbauten kleiner als 50 m².Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände sind entsprechend den materiellenbaurechtlichen Bestimmungen auszuführen.Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von 50 m² oder eine Höhevon 5 m überschreiten, ist eine bauaufsichtliche Genehmigung einzuholen. Dieerforderlichen Bauanträge sowie Pläne und statische Berechnungen oderPrüfbücher sind rechtzeitig, jedoch spätestens 8 Wochen vor Aufbaubeginnbei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe MünchenGmbH einzureichen (siehe Vordruck 1.3).Plangenehmigung BeschickungshöfeGrundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion,Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften,soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richtlinienund der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigenverantwortlich.Eine Plangenehmigung durch die Messe München GmbH istzwingend erforderlich und bis spätestens 6 Wochen vorher einzureichen. DieBefestigung (Sicherung) von Standbauteilen durch Bodenverankerungen istnicht zulässig. Bestimmungen zur Befestigung von Exponaten durch Bodenverankerungen:Die Befestigung (Sicherung) von Maschinen durch Bodenverankerungenist nur mit der schriftlichen Genehmigung der HauptabteilungTechnischer Ausstellerservice der Messe München GmbH möglich.
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befindet, kann das Abschieben des Schnees bei der Messe München GmbH angemeldet werden (Vorlauf vor Ausführung: 48 Stunden). Diese Maßnahme wird von der Messe München GmbH auf Wunsch des Ausstellers einmalig vor Bezug der Ausstellungsfläche durchgeführt, sofern diebetreffende Ausstellungsfläche für übliches Räumgerät frei befahrbar ist. NachBezug der Ausstellungsfläche ist der Aussteller für die Schneeräumung aufseinem Stand selbst verantwortlich.
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Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände (Freigelände) sind entsprechendden materiellen baurechtlichen Bestimmungen auszuführen.
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bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe München GmbH
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Die Aussteller haben die öffentlich-rechtlichenVorschriften bei Errichtung ihrer Anlagen voll eigenverantwortlich zu erfüllen.
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Turmdrehkrane
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B-Bedingungen S. 6  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung





XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München





www.XXXX.com





Handverkäufe sowie sonstige Leistungen und Lieferungen, die vom Stand aus 
erbracht werden, sind unzulässig. Ausstellungsgüter dürfen erst nach Messe-
schluss an Käufer ausgeliefert werden. Die öffentliche Auszeichnung des 
Verkaufspreises ist nicht gestattet. Gemäß § 64 GewO ist ein Verkauf nur an 
gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer 
zulässig. 





B X Verkaufsregelung
Zur f.re.e wird hier ein zusätzlicher Hinweis zur Abgabe von Speisen und 
Ge tränken eingefügt. Text liefert die Projektgruppe.





(Messegelände)
Die in den Technischen Richtlinien entsprechend bezeichneten technischen 
Leistungen wie z.B. Installationen zur Versorgung des Standes mit Strom und 
Wasser können ausschließlich bei der Messe München GmbH bestellt werden. 
Drahtgebundene Telekommunikationseinrichtungen dürfen nur von der Messe 
München GmbH bereitgestellt werden; die Deutsche Telekom AG und andere 
Netzbetreiber sind im Messegelände nicht zugelassen. Zur Vernetzung der 
eigenen Standfläche darf der Aussteller nach vorheriger schriftlicher Geneh-
migung der Messe München GmbH auf seinem Stand ein eigenes Wireless 
LAN-Netzwerk betreiben; die Vorgaben der Messe München GmbH sind zu 
beachten.





(MOC)
Die Aufstellung von Telekommunikationseinrichtungen, wozu auch kombi-
nierte Telefon-/Telefax-/Kopiergeräte und Anschlüsse für Datenübertragungen 
im MOC gehören, ist der Messe München GmbH vorbehalten. Der Betrieb 
eines vom Aussteller eingebrachten „Wireless LAN“ ist grundsätzlich unter-
sagt; Ausnahmen hiervon kann nur die Messe München GmbH erteilen, wobei 
der Aussteller die Vorgaben der Messe München GmbH zu beachten hat.





B X Technische Einrichtungen





Der Grundeintrag enthält die Firmierung, Ort, Halle und Standnummer sowie 
den Eintrag in einer Warengliederung und wird von der Messe München GmbH 
in Rechnung gestellt (vgl. B X – Obligatorischer Kommunikationsbeitrag).  
Telefon, Fax, Mobilnummer, E-Mail-Daten bedürfen einer ausdrücklichen fina-
len Freigabe und Einwilligung durch den Aussteller, da es sich potentiell um 
personenbezogene Daten handeln kann, andernfalls sind diese von der Veröf-
fentlichung ausgenommen. Weitere Eintragungsmöglichkeiten, z.B. im Waren-
verzeichnis, und weitere Präsentationsmöglichkeiten in diesen Medien werden 
den Ausstellern in einem gesonderten Bestellprozess angeboten. Die Buchung 
wird dem Anmelder durch den offiziellen Media Services Partner rechtzeitig 
zur Verfügung gestellt. Der Media Services Partner wickelt diese weiteren 
Eintragungsmöglichkeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit 
dem Anmelder ab. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Messekatalogs 
(print, online und mobile) übernimmt die Messe München GmbH keine Gewähr.





Zur f.re.e wird hier ein alternativer Text zum Grundeintrag eingefügt. Text liefert 
die Projektgruppe.





Der Aussteller ist allein verantwortlich für die rechtliche, insbesondere für die 
wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der im Messekatalog (print, online und  
ggf. mobile) der Messe München GmbH auf sein Betreiben hin geschalteten 
Einträge. Sollten Dritte Ansprüche gegen die Messe München GmbH wegen 
der rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit der Einträge 
 geltend machen, so stellt der Inserent die Messe München GmbH umfassend 
von sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher 





B X Media Services (Katalog – Internet – Mobile)
Kosten notwendiger Rechtsverteidigung auf Seiten der Messe München 
GmbH frei. Das Gleiche gilt für Einträge von Ausstellern, Mitausstellern/
zusätzlich vertretenen Unternehmen und Aussteller  auf Gemeinschafts-
ständen, die der jeweilige Aussteller im Messekatalog (print, online und ggf. 
mobile) der Messe München GmbH veranlasst hat.





Der offizielle Media Services Partner für diese Messe ist:





NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
Büro Essen
Westendstraße 1
45143 Essen
Deutschland
Tel. +49 201 36547-XXX
Fax +49 201 36547-XXX
XXX@neureuter.de





jl.medien e.K.
Inselkammerstraße 5
82008 Unterhaching
Deutschland
Tel. +49 89 666166-XX
Fax +49 89 666166-XX
XXX@jl-medien.de





Acer spp. Ahorn / Aesculus spp. Rosskastanie / Alnus spp. Erle / Betula spp. 
Birke / Carpinus spp. Hainbuche / Cercidiphyllum spp. Kuchenbaum / Corylus 
spp. Hasel / Fagus spp. Buche / Fraxinus spp. Esche / Koelreuteria spp.  
Blasenbaum / Platanus spp. Platane / Populus spp. Pappel / Salix spp. Weide / 
Sorbus spp. Vogelbeere/Mehlbeere/Elsbeere (nur in Bayern) / Tilia spp.  
Linde / Ulmus spp. Ulme
Ausgenommen hiervon sind: Schnittholz und Holz, dessen natürliche Ober-
flächenrundung nicht mehr erhalten ist.





Sofern diese Pflanzen und Hölzer trotz dieses Verbots in das Münchener 
Messegelände eingebracht worden sind, dürfen sie es nicht mehr verlassen; 
die Messe München GmbH wird diese Pflanzen und Hölzer auf Kosten  
des Ausstellers einer zulässigen Entsorgung zuführen. Aussteller, deren Aus- 
stellungsflächen sich ausschließlich in den Messehallen befinden, sind nicht 
betroffen; sie dürfen aber keine der vorgenannten Pflanzen und Hölzer außer-
halb der Messehallen lagern, es sei denn, dies geschieht nur zum Be- und 
Entladen oder die Lagerung erfolgt in verschlossenen Containern, Lastwagen 
oder Anhängern.





Fortsetzung B X Asiatischer Laubholzbockkäfer
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Anträge für Elektroinstallation, Wasseranschluss sowie Telefon können nurberücksichtigt werden, wenn sie im Aussteller-Shop eingehen. Dort gibt dieMesse München GmbH die genauen Lieferbedingungen und Anschlussgebührenbekannt. Weitere Informationen zu den Termindeadlines entnehmenSie bitte dem Aussteller-Shop.









luisetto




Durchstreichen









luisetto




Notiz




ZUSÄTZLICHER PUNKT HIER: B 11 Einsatz von ArbeitsgerätenEs dürfen nur Krane, Gabelstapler und Arbeitsbühnen eingesetzt werden, dievon den zuständigen Servicepartnern der Messe München GmbH zur Verfügunggestellt werden.In besonderen Fällen hat eine Abstimmung mit der Messe München GmbH,Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, zu erfolgen.
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und enthält folgende Leistungen:im gedruckten Katalog:– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Standim Alphabetischen Ausstellerverzeichnis– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Standunter 1 Warengruppe im Ausstellerverzeichnis nach Warengruppenim Besuchsplaner:– Abbildung des Firmenkurznamens auf der Standfläche des Besuchsplaners– Abbildung des Firmennamens, Halle/Standnummer in der Ausstellerlegendedes Besuchsplanersim Ausstellerverzeichnis online:– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Ausstellerdetaileintrag– 1 Eintrag unter „Warengruppen“– Abbildung des Firmennamens in der Infobox im interaktiven Hallenplanin der App:– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Ausstellerdetaileintrag– 1 Eintrag unter „Warengruppen“
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Weitere Eintragungsmöglichkeiten, z.B. im Warenverzeichnis, und weitere Präsentationsmöglichkeiten in diesen Medien werden den Ausstellern in einem gesonderten Online-Bestellsystem angeboten. Das Online-Bestellsystem wird dem Anmelder durch den offiziellen Media Services Partner rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Der Media Services Partner wickelt diese weiteren Eintragungsmöglichkeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Anmelder ab. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Messekataloges (print, online und mobile) übernimmt die Messe München GmbH keine Gewähr.
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Der Aussteller ist allein verantwortlich für die rechtliche, insbesondere für die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der im Messekatalog (print, online und mobile) der Messe München GmbH auf sein Betreiben hin geschalteten Einträge. Sollten Dritte Ansprüche gegen die Messe München GmbH wegen der rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit der Einträge geltend machen, so stellt der Inserent die Messe München GmbH umfassend von sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher Kosten notwendiger Rechtsverteidigung auf Seiten der Messe München GmbH frei. Das Gleiche gilt für Einträge von Ausstellern, Mitausstellern und Aussteller auf Gemeinschaftsständen, die der jeweilige Aussteller im Messekatalog (print, online und mobile) der Messe München GmbH veranlasst hat.
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B-Bedingungen S. 7  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung





XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München





www.XXXX.com





B X Ausstellerausweise
Für die Durchführungszeit der Messe erhält jeder Aussteller eine bestimmte 
Anzahl an kostenlosen Ausstellerausweisen für seinen Stand.





In der Halle
bis XX m² Standgröße X Ausstellerausweise
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 





(zusätzlich)
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 





(zusätzlich)
In der Halle (optional EXPO REAL)
bis XX m² Standfläche (Boden) X Print@home-Tickets für Aussteller
für jede weiteren angefangenen XX m² X Print@home-Ticket für Aussteller
Standfläche (Boden)





Im Freigelände
bis XX m² Standgröße X Ausstellerausweise
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 





(zusätzlich)
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 





(zusätzlich)





Mitaussteller erhalten 1 kostenlosen Ausstellerausweis. Dies gilt nicht für 
zusätzlich vertretene Unternehmen. 





Zusätzliche Ausstellerausweise sind ab XX. Monat Jahr vor Ort bei der 
Projekt leitung erhältlich. Kosten pro Stück XX,00 EUR. Die Ausstelleraus-
weise sind nur für das Standpersonal bestimmt/über den Aussteller-Shop 
bestellbar.
Durch die Aufnahme von Mitausstellern/zusätzlich vertretenen Unternehmen 
erhöht sich die Zahl der Ausstellerausweise nicht. 





Der Ausstellerausweis berechtigt NICHT zur kostenlosen Benutzung des MVV 
(Münchner Verkehrsverbund).





Standfeiern am eigenen Messestand müssen bis spätestens XX. Monat Jahr 
angemeldet werden und sind genehmigungspflichtig. Die Veranstaltungen 
dürfen am XX., XX. und XX. Monat Jahr erst ab XX:00 Uhr beginnen und 
müssen spätestens um XX:00 Uhr beendet sein. Bis XX:00 Uhr besteht die 
Möglichkeit, notwendige Aufräumarbeiten auf der Standfläche vorzunehmen. 
Bis spätestens XX:00 Uhr müssen alle Personen das Messegelände verlassen 
haben. Der Aussteller sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier 
weder die anderen Messestände betreten noch dort befindliche Gegenstände 
berühren. Der Aussteller sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier 
den Anweisungen des von der Messe München GmbH eingesetzten Sicher-
heits- und Ordnungsdienstes Folge leisten. Der Mindestumfang der Sicher-





B X Standfeiern
heits- und Ordnungsdienstleistungen wird von der Messe München GmbH 
festgelegt. Der Aussteller stellt die Messe München GmbH im Zusammenhang 
mit der Standfeier schad- und klaglos.
Die im Zusammenhang mit jeder Standfeier anfallenden Leistungen der  
Messe München GmbH werden dem Aussteller mit der Abschlussrechnung 
berechnet. 
Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich 
im Vorfeld mit Ihren Standnachbarn abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass 
eine musikalische Untermalung die Lautstärke von 70 dB (A) nicht über-
schreiten darf.





Für professionelle Foto- und Filmaufnahmen vom eigenen Stand während der 
Messelaufzeit ist eine Genehmigung der Messe München GmbH erforderlich, 
soweit nicht der Aussteller Personen beauftragt, die hierfür bereits zugelassen 
sind und einen von der Messe München GmbH ausgestellten gültigen Ausweis 
besitzen. Der Aussteller oder der beauftragte Fotograf erhält diese in der 





B X Foto-, Film- und Videoaufnahmen (vgl. A 10)
Sicherheitszentrale der Messe München GmbH, Messehaus, Zugang über  
Tor 1. Für die Genehmigung ist ein schriftlicher an den Fotografen erteilter 
Auftrag vorzulegen. Für die Genehmigung wird ein Entgelt von XX,00 EUR 
erhoben.





(optional)
Aussteller, Mitaussteller und Firmen auf Gemeinschaftsständen haben die 
Möglichkeit, mit dem Werbemittelangebot (verfügbar ab XX. Monat Jahr) 
 Gutscheine für ein Tagesticket oder Online-Gutscheine zu bestellen. Alle ein-
gelösten Gutscheine für ein Tagestickets oder Online-Gutscheine sind im 
Beteiligungspreis enthalten und werden nicht berechnet.





B X Gutscheine
Zur EXPO REAL wird hier ein zusätzlicher Hinweis zu Gutscheinen eingefügt. 
Text liefert die Projektgruppe.
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Ausstellerausweise (Print@home-Tickets für Aussteller)
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Bodenfläche (erste Standebene)
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3 Print@home-Ticketsfür Aussteller
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weiteren angefangenen
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1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)
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weiteren angefangenen
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1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)
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Bodenfläche (erste Standebene)je angefangene 100 m² 3 Print@home-Ticketsfür Aussteller
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weiteren angefangenen
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2 Print@home-Ticketsfür Aussteller(zusätzlich)
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weiteren angefangenen
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1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)
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Durch den Bau einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl derPrint@home-Tickets nicht.Kostenfreie Print@home-Tickets für MitausstellerIn der Halle/im Freigeländeunabhängig von der Standgröße 1 Print@home-Ticket pro MitausstellerJe nach Paketbuchung erhalten zusätzlich vertretene Unternehmenbis zu einem Print@home-Ticket kostenfrei.Die Kosten der Print@home-Tickets für Aussteller entnehmen Sie bitte denInformationen im Aussteller-Shop. Die Ausstellertickets sind nur für das Standpersonalbestimmt, sie dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden und sindnicht übertragbar. Bei Missbrauch ist die Messe München GmbH berechtigt,das Ausstellerticket einzuziehen.









luisetto




Durchstreichen




und 
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eigenen Print@home-Tickets für Aussteller nicht.
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Das Print@home-Ticket für Aussteller
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sowie der Personalausweis des Antragsstellers vorzulegen.
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erhoben. Über die Höhe des Entgelts sowieüber die weiteren Bedingungen zur Beantragung der Genehmigung informierenwir Sie Anfang 2022.Der Gebrauch von Drohnen ist ausdrücklich und zu jeder Zeit (Aufbau, Laufzeit, Abbau) der bauma 2022 untersagt.
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WEITERE PUNKTE HIER:B 16 Wichtige Ausstellerinformationen zum VeranstaltungsablaufNach der Standzuteilung werden die Aussteller per E-Mail über weitere Einzelheitender Vorbereitung und Durchführung der bauma 2022 unterrichtet.B 17 Lärm, Geräuschkulisse, GEMAVorführungen, Video-, Musik-, Showdarbietungen etc. während der Messelaufzeit(siehe Öffnungszeiten) bedürfen der vorherigen Zustimmung derMesse München GmbH und haben so zu erfolgen, dass die benachbartenAussteller nicht gestört werden. Demzufolge müssen Lautsprecher und sonstigeakustische Tonverstärker/Beschallungsanlagen auf dem Messestand so ausgerichtetwerden, dass sie nicht auf benachbarte Messestände oder Gängeabschallen. Die Lautstärke darf 70 dB (A) an der Standgrenze nicht überschreiten(siehe Technische Richtlinien 4.7.7, 5.6.1, 5.9). Die Messe MünchenGmbH ist berechtigt, trotz vorher erteilter Genehmigung diejenigen Vorführungeneinzuschränken oder zu untersagen, die Lärm oder optische Belästigung verursachen oder aus sonstigen Gründen zu einer erheblichenGefährdung oder Beeinträchtigung der Veranstaltung bzw. von Veranstaltungsteilnehmern führen.Für musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des Urheberrechtsgesetzes die Erlaubnis der Gesellschaft für musikalische Aufführungs-und mechanische Vervielfältigungsrechte GEMA erforderlich. Nähere Informationen dazu finden Sie im Aussteller-Shop der bauma oder direkt über den folgenden Kontakt der GEMA.Kontakt: GEMA, 11506 Berlin, kontakt@gema.de, www.gema.deNicht angemeldete Musikwiedergaben können Schadenersatzansprüche derGEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtsgesetz).
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14 Tage vor Veranstaltungsbeginn
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Aufbau, Laufzeit und Abbau 
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Die Print@home-Tickets für Aussteller sind neben dem Firmennamen auch mit dem Vor- und Nachnamen des Ticketinhabersversehen. Die Bestellung, der Versand und die Verrechnung der Print@home-Tickets für Aussteller erfolgt online.Die Print@home-Tickets für Aussteller können Sie über den Aussteller-Shopder bauma (verfügbar ab Herbst 2021) unter folgendem Link bestellen:www.bauma.de/shopJedem Hauptaussteller wird ein bestimmtes Kontingent an kostenlosenPrint@home-Tickets für Aussteller im Ticketportal hinterlegt (Dauertickets).Verrechnet werden nach der Veranstaltung die genutzten Tickets abzüglichder kostenfreien Tickets.Bitte beachten Sie: Sowohl die kostenlosen als auch die kostenpflichtigenTickets müssen über den Aussteller-Shop bestellt werden.Kostenfreie Print@home-Tickets für HauptausstellerIn der Hallebis 20 m² Bodenfläche (erste Standebene) 3 Print@home-Ticketsfür Ausstellerab 21 m² für jede weiteren angefangenen 10 m² 1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)ab 101 m² für jede weiteren angefangenen 20 m² 1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)Im Freigeländebis 500 m² Bodenfläche (erste Standebene)je angefangene 100 m² 3 Print@home-Ticketsfür Ausstellerab 501 m² für jede weiteren angefangenen 100 m² 2 Print@home-Ticketsfür Aussteller(zusätzlich)ab 1.001 m² für jede weiteren angefangenen 100 m² 1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)Durch den Bau einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl derPrint@home-Tickets nicht.Kostenfreie Print@home-Tickets für MitausstellerIn der Halle/im Freigeländeunabhängig von der Standgröße 1 Print@home-Ticket pro MitausstellerDie Kosten der Print@home-Tickets für Aussteller entnehmen Sie bitte denInformationen im Aussteller-Shop. Die Ausstellertickets sind nur für das Standpersonalbestimmt, sie dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden und sindnicht übertragbar. Bei Missbrauch ist die Messe München GmbH berechtigt,das Ausstellerticket einzuziehen. Durch die Aufnahme von Mitausstellern erhöht sich die Anzahl der eigenenPrint@home-Tickets für Aussteller nicht.Das Print@home-Ticket für Aussteller berechtigt NICHT zur kostenlosenBenutzung des MVV (Münchner Verkehrsverbund).
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Bitte für die Gestaltung Absätze usw. an der bauma 2019 orientieren



















Veranstaltungslogo





E-Mail senden zurück  Speichern Drucken





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung





XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München





www.XXXX.com





Stand: Oktober 2018





Zur bauma / automatica wird hier ein zusätzlicher Hinweis zur Wiederinstand-
setzung eingefügt. Text liefert die Projektgruppe.





B X Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflächen





Modeschauen und Events am Messestand müssen der Projektleitung recht-
zeitig schriftlich gemeldet werden. Für Standfeiern gelten gesonderte Rege-
lungen (siehe B X Standfeiern).





B X Modeschauen und Events





Die Messe München GmbH behält sich Änderungen und Ergänzungen vor, 
welche die technische Abwicklung und Sicherheit betreffen.





B X Änderungen





Zur EXPO REAL wird hier ein alternativer Text zum Hotelshuttle verwendet. 
Text liefert die Projektgruppe.





B X Hotelshuttle





(Messegelände)
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen, die an den Stand des 
Ausstellers geliefert werden sollen, müssen folgende Angaben enthalten:
– Name der Veranstaltung
–  Halle (Bezeichnung: A, B oder C sowie die Nummer der Halle (1–6))  





bzw. im Freigelände (Bezeichnung: F und die Blocknummer (5–13))
– Standnummer des Messestandes
– Name des Ausstellers
– Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81829 München, Deutschland
Die Messe München GmbH nimmt keine für Aussteller oder Dritte bestimmte 
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen in Empfang. Den Ausstel-
lern wird empfohlen, während der Auf- und Abbauzeiten keine Waren-
lieferungen und sonstige Gegenstände ungesichert in der Halle oder im Frei-
gelände zu deponieren.





Leistungen in Bezug auf die Annahme und den Versand von Warensendungen 
werden von den auf dem Messegelände zugelassenen Spediteuren ange-
boten.





B X Lieferungen 
(MOC)
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen, die an den Stand des 
Ausstellers geliefert werden sollen, müssen folgende Angaben enthalten:
–  Name der Veranstaltung
–  Halle (Nummer der Halle (1–4)) 
–  Standnummer des Messestandes
–  Name des Ausstellers
–  MOC Veranstaltungs- und Ordercenter, 80939 München, Deutschland
Die Messe München GmbH nimmt keine für Aussteller oder Dritte bestimmte 
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen in Empfang. Den Ausstel-
lern wird empfohlen, während der Auf- und Abbauzeiten keine Waren-
lieferungen und sonstige Gegenstände ungesichert in der Halle oder im Frei-
gelände zu deponieren.





Leistungen in Bezug auf die Annahme und den Versand von Warensendungen 
werden von den auf dem Messegelände zugelassenen Spediteuren ange-
boten.
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FN, FM, FS und die entsprechendeStandnummer)
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– Mobilfunknummer eines Ansprechpartners des jeweiligen Ausstellers– Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81823 München, Deutschland
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Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe
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Sämtliche Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe sind der HauptabteilungTechnischer Ausstellerservice der Messe München GmbH bis zum festgesetzten Abbautermin im ursprünglichen Zustand zu übergeben. Hierzu sind die Flächen rechtzeitig bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice zur Platzabnahme anzumelden. Die Plätze im Freigelände sind zu planieren und die durch Erdarbeiten aufgelockerten Flächen maschinell zu verdichten. Asphaltierte und begrünte Flächen werden nur von der Messe München GmbH auf Kosten der Aussteller instandgesetzt.Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, alle Einbauten wie Fundamente, eingerammte Pfähle, Versorgungsleitungen usw. nach Messeschluss restlos zu beseitigen. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der eingebrachten Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre Bestandteile mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche befinden und mit der Messe MünchenGmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. Die Messe München GmbH ist zu jederzeitigem Widerruf berechtigt. Sollten nach dem Abbautermin notwendige Wiederinstandsetzungsarbeiten nicht ausgeführt worden sein, ist die Messe München GmbH berechtigt, diese auf Kosten des Ausstellersvornehmen zu lassen.
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B 21 Transport von Raupenfahrzeugen
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Nur Raupenfahrzeuge mit glatten Platten, die auch für öffentliche Verkehrswegezugelassen sind, dürfen die Straßen des Messegeländes befahren. Der Transport von Raupenfahrzeugen in die Messehallen ist nur nach vorheriger Rücksprache mit der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe München GmbH gestattet. Für Beschädigungen der Straßendecken und derHallenböden haftet der Aussteller in vollem Umfang.
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Die Zufahrt ins Gelände der bauma 2022 ist während der Laufzeit für Anlieferungen nur eingeschränkt möglich. Die Messe München behält sich vor, die Einfahrt von Fahrzeugen temporär, bereichsweise und kurzfristig zu sperren. Nähere Informationen werden rechtzeitig vor der bauma 2022 bekannt gegeben.
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WEITERER PUNKT HIER:B 22 AlkoholausschankBitte beachten Sie zum Thema Alkoholausschank auf Ausstellungsflächen die gesonderten Richtlinien. Diese gehen den Ausstellern zu gegebener Zeit nach der Standzuteilung zu.









%MS.USERNAME%
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Name der Veranstaltung (Messe München GmbH - bauma 2022)









%MS.USERNAME%




Unterstreichen




Halle (Bezeichnung: A, B oder C sowie die Nummer der Halle (1–6))bzw. im Freigelände (Bezeichnung: FN, FM, FS und die entsprechendeStandnummer))und Standnummer des Messestandes (z.B.: A6.503)
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Name des Ausstellers (c/o Name des Ausstellers)
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Die Lieferung kann nur von einem Mitarbeiter der Firma vor Ort am Stand entgegengenommen werden. Den Ausstellern wird......

































B-Bedingungen S. 2  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





33. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte





4.–10. April 2022 
Messe München





www.bauma.de





Messedauer:
Montag, 4. bis Sonntag, 10. April 2022





Öffnungszeiten für Besucher:
Montag bis Freitag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr





Öffnungszeiten für Aussteller: 
Montag bis Freitag 07:30 – 19:30 Uhr
Samstag 07:00 – 19:30 Uhr
Sonntag 07:30 – Abbauende





Veranstalter und wirtschaftlicher Träger:
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Deutschland





Telefon +49 89 949-11348
exhibiting@bauma.de
www.bauma.de





Die nachstehend genannten Preise sind Nettopreise. Sie erhöhen sich jeweils um die gesetzliche Mehrwertsteuer.





Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online auf www.bauma.de/anmeldung. Anmeldeschluss ist Wochentag, der XX. Monat Jahr.
B 1 Anmeldung





Als Aussteller können alle inländischen Hersteller, alle ausländischen Herstel-
ler oder deren deutsche Niederlassungen, Generalimporteure, von Herstellern 
autorisierte Fachhändler oder Dienstleistungsunternehmen sowie diejenigen 
Firmen zugelassen werden, die von einem Herstellerwerk autorisiert sind, 
dessen Erzeugnisse auszustellen. Generalimporteure und autorisierte Fach-
händler dürfen nur Exponate von Herstellern ausstellen, die nicht selbst auf 
dieser Messe vertreten sind. 





Alle Exponate müssen dem Warenverzeichnis der bauma ent sprechen. 
Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände sowie ge -
brauchte und geleaste Maschinen dürfen nicht ausgestellt werden. Über die 
Zulassung entscheidet die Messe München GmbH Messeorganisation. Orga-
nisatoren von Gemeinschaftsständen gelten nicht als Aussteller im Sinne der 
„Besonderen Teilnahmebedingungen (B)“.  Weitere Informationen finden Sie in 
dem Dokument „Wichtige Hinweise für Ge meinschaftsstand-Organisatoren“. 





B 2 Zulassung





B 3 Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)
Der Beteiligungspreis beinhaltet sowohl die Miete der Standfläche als auch 
um fangreiche Serviceleistungen der Messe München GmbH.
Diese umfassen insbesondere folgende Leistungen:  
die Beratung 
– bei der Standaufplanung 
–  hinsichtlich der bei der Standgestaltung zu beachtenden örtlichen tech-





nischen Gegebenheiten und Anforderungen
–  beim Auf- und Abbau des Standes
Außerdem umfassen die Serviceleistungen der Messe München GmbH die 
Konzeptions- und Öffentlichkeitsarbeit für die Messe, die Vorbereitung und 
Durchführung messebezogener Pressekonferenzen und von Präsentationen 
und Ausstellerabenden, sofern sie von der Messe München GmbH organisiert 
werden, die Vorbereitung und Durchführung von Foren und Sonderschauen, 
sofern sie von der Messe München GmbH oder Dritten im Auftrag der Messe 
München GmbH organisiert werden, die Überlassung von zum Eintritt berech-
tigenden Aussteller ausweisen nach Maßgabe der  Klausel B 13 „Ausstelleraus-
weise“, die Beleuchtung, Heizung und Klima tisierung der Ausstellungsräum-
lichkeiten, die Grundbewachung des Veranstaltungs geländes, die regelmäßige 
Reinigung der Verkehrsflächen, die Bereit stellung von Lautsprecheranlagen, mit 
deren Hilfe die Besucher der Messe unterrichtet werden sollen, und sonstigen 
Be sucher informations systemen einschließlich der Beschilderung, die Bereit-
stellung von Aufenthaltsräumlichkeiten und gastronomischen Einrichtungen 
für Aussteller, Besucher und Pressevertreter innerhalb der Ausstellungs-
räumlichkeiten, die An  wesenheit von Sanitätern und die Verkehrs lenkung zum 
Veranstaltungs gelände sowie innerhalb des Veranstaltungs geländes.





Im Falle einer Zulassung beträgt die Anmeldegebühr für Hauptaussteller  
XXX,XX EUR und für Mitaussteller XXX,XX EUR.





Die Beteiligungspreise betragen netto pro m² Bodenfläche:





in der Halle (Mindestgröße 20 m²)
 ab 20 m²
Reihenstand  XXX,XX EUR
Eckstand  XXX,XX EUR





 20 bis 499 m²  ab 500 m²
Kopfstand XXX,XX EUR  XXX,XX EUR
Blockstand XXX,XX EUR XXX,XX EUR 





Zweigeschossiger Standbau (Halle)
Bei zweigeschossigem Standbau wird eine Gebühr von XXX,XX EUR pro 
überbautem m² erhoben.





im Freigelände (Mindestgröße 100 m²)
100 bis 199 m² XXX,XX EUR 
200 bis 499 m² XXX,XX EUR 
500 bis 999 m² XXX,XX EUR 
ab 1.000 m²  XXX,XX EUR





Containerstellplatz (pauschal) XXX,XX EUR
Obligatorischer Kommunikationsbeitrag (pauschal) 145,00 EUR
Marketinggebühr 15,00 EUR/m²
Serviceleistungsvorauszahlung  (Halle) 19,00 EUR/m²  
  (Freigelände/Hofflächen) 12,00 EUR/m² 
AUMA-Beitrag 0,60 EUR/m²
Entsorgungspauschale Abfall (Halle) 5,00 EUR/m²
  (Freigelände/Hofflächen) 4,00 EUR/m²



















B-Bedingungen S. 3  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Die Teilnahme von Unternehmen als Mitaussteller (vgl. A 4) ist grundsätzlich 
möglich. Sie bedarf der vorherigen Zulassung durch die Messe München 
GmbH. Die Teilnahme von Mitausstellern ist entgeltpflichtig. Die Anmelde-
gebühr pro Mitaussteller beträgt 590,00 EUR. Für jeden Mitaussteller wird ein 
obligatorischer Kommunikationsbeitrag in Höhe von 145,00 EUR erhoben. Der 
obligatorische Kommu ni kationsbeitrag beinhaltet für den betreffenden Mit-
aussteller dieselben Leistungen wie für den Hauptaussteller (vgl. B3).





Mitaussteller müssen im Rahmen der Online-Anmeldung durch den Haupt-
aussteller angemeldet werden. Anmeldegebühr und obligatorischer Kommuni-
kationsbeitrag werden dem Hauptaussteller mit der Abschlussrechnung in 
Rechnung gestellt.





Die Teilnahme von Firmen als zusätzlich vertretene Unternehmen (vgl. A 4) ist 
nicht möglich.





Für jeden einzelnen Mitaussteller, für den keine Zulassung der Messe  
München GmbH vorliegt, ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem 
Hauptaussteller eine Vertrags  strafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. 
Zudem kann die Messe München GmbH von dem Hauptaussteller verlangen, 
dass Mitaussteller, für die keine Zulassung der Messe München GmbH vor-
liegt, den Stand zu räumen. Kommt der Hauptaussteller dem Räumungsver-
langen der Messe München GmbH nicht unverzüglich nach, hat die Messe 
München GmbH das Recht, das zwischen der Messe München GmbH und 
dem Hauptaussteller bestehende Vertragsverhältnis außer ordentlich zu kündi-
gen.





B 4 Mitaussteller





Obligatorischer Kommunikationsbeitrag
Für alle Aussteller wird ein obligatorischer Kommunikationsbeitrag in Höhe von 
145,00 EUR erhoben. Der obligatorische Kommunikationsbeitrag beinhaltet 
den Grundeintrag im Messekatalog (print, online und mobile, vgl. B 13 Media 
Servi ces), ein Exemplar des Messekatalogs (Erhalt vor Ort auf der Messe) 
sowie weitere Kommunikationsleistungen nach Maßgabe der Klausel B 13 
„Media Services (Katalog – Internet – Mobile)“. Gegen zusätzliches Entgelt 
können weitere Einträge in den angebotenen Medien geschaltet werden. Die 
zusätzlichen Eintragungs- und Werbemöglichkeiten sowie die Preise, bereit-
gestellt durch den von der Messe München GmbH beauftragten Media 
 Services Partner sind im Aussteller-Shop ersichtlich und über ein gesondertes 
Bestellsystem buchbar.





Zusätzlich wird eine Marketinggebühr von 15,00 EUR/m² berechnet.
Die Marketinggebühr ist eine anteilige Beteiligung der Aussteller am Werbe-
budget, welches für die nationale und internationale Bewerbung der Veranstal-
tung aufgewendet wird. 





Serviceleistungsvorauszahlungen
Die Vorauszahlung auf Serviceleistungen („Serviceleistungsvorauszahlung“) 
(vgl. A 7) beträgt 19,00 EUR/m² gemieteter Ausstellungsfläche in der Halle und 
12,00 EUR/m² im Freigelände und den Hofflächen. Die Vorauszahlung wird 





nach der Messe mit den tatsächlich erbrachten  Serviceleistungen auf der 
Abschlussrechnung verrechnet.
Abweichend von der vorstehenden Regelung ist die Messe München GmbH 
berechtigt, eine Serviceleistungsvorauszahlung in Höhe des Betrages zu ver-
langen, der voraussichtlich für die bauma 2022 anfällt, wobei als Richtschnur 
unter anderem der Betrag gilt, der als Entgelt für Serviceleistungen für die 
bauma 2019 angefallen ist.





AUMA-Beitrag
Der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. 
(AUMA) erhebt von sämtlichen Ausstellern einen Beitrag von 0,60 EUR/m² 
gemieteter Ausstellungsfläche. Dieser Beitrag wird von der Messe München 
GmbH berechnet und direkt an den AUMA abgeführt.





Entsorgungspauschale Abfall
Mit der obligatorischen Entsorgungspauschale für Abfall in Höhe von  
5,00 EUR/m² (Halle) und 4,00 EUR/m² (Freigelände/Hofflächen) wird die 
Entsorgung des beim Aussteller während des Auf- und Abbaus sowie der 
gesamten Messelaufzeit auf seinem Messestand an fallenden Abfalls pau- 
schal abgegolten. Die Entsorgung von Messeständen nach Messelaufzeit 
sowie die Entsorgung von Produktionsabfällen von Vorführungen und Expo- 
naten ist hiervon ausgenommen.





Fortsetzung B 3 Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)





Die Rechnungsbeträge in sämtlichen von der Messe München GmbH erteilten 
Rechnungen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, sind ohne 
jeden Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei in EUR auf eines 
der in der jeweiligen Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Die in 
diesen Rechnungen genannten Zahlungstermine sind verbindlich und einzu-
halten. 





Zahlungsziel ist Montag, der 10. Januar 2022. Die vorherige und volle Bezah-
lung der Rechnungsbeträge ist Voraussetzung für den Bezug der Ausstel-
lungsfläche, für die Eintragung in die Messemedien (print, online, mobile) und 
für die Downloadmöglichkeit der Print@home-Tickets für Aussteller (vgl. B 14). 
Die Abschlussrechnungen über sämtliche Nebenkosten (z.B. technische 
 Services, Strom, Parkausweise, Gutscheine etc.) erhält der Aussteller ca.  
6 Wochen nach Veranstaltungsschluss. Sie sind von ihm sofort nach Erhalt zu 
bezahlen. Leistungen wie z.B. Stand reinigung, Catering und Standbewachung 
werden direkt über den Servicepartner in Rechnung gestellt. Aus umsatzsteu-
erlichen Gründen kann die Messe München GmbH nur dann Rechnungen an 
einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausstellen oder 
Rechnungen auf einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger 





umschreiben, wenn dieser hinsichtlich der zu berechnenden Leistungen Ver-
tragspartner der Messe München GmbH ist. Wenn der Aussteller wünscht, 
dass nicht er, sondern der Rechnungs empfänger Vertragspartner der Messe 
München GmbH wird, kann er bei der Messe München GmbH das entspre-
chende Formblatt unter der in der An meldung angegebenen E-Mail-Adresse 
anfordern und der Messe München GmbH ausgefüllt und rechtsverbindlich 
unterzeichnet zusenden. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, den 
vom Aussteller benannten abweichenden Rechnungsempfänger als ihren Ver-
tragspartner zu akzeptieren. Soweit die Messe München GmbH bis zum Erhalt 
dieses Formblatts bereits begonnen hat, Leistungen gegenüber dem Ausstel-
ler zu erbringen, muss die Messe München GmbH diese Leistungen dem 
Aussteller in Rechnung stellen (vgl. A 7). Wünscht der Aussteller, dass eine 
Rechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die Rechtsform oder die 
Adresse des Rechnungs empfängers geändert haben, so hat der Aussteller der 
Messe München GmbH für jede Rechnungsänderung einen Betrag i.H.v. 
50,00 EUR zu zahlen, es sei denn, dass die in der ursprünglichen Rechnung 
enthaltenen Angaben über den Namen, die Rechtsform oder die Adresse des 
Rechnungsempfängers unrichtig waren und die Messe München GmbH die 
unrichtigen Angaben zu vertreten hat.





B 5 Zahlungsfristen und -bedingungen (vgl. A 7)



















B-Bedingungen S. 4  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Hallen 
Vermaßte Standpläne mit Grundriss- und Ansichtsskizzen im Maßstab 1:100 
müssen bei der Planung eines zweigeschossigen Standes, eines Standes 
über 100 m² oder einer über 3 m hinausreichenden Aufbauhöhe oder mit  einer 
Standabdeckung bis spätes tens 6 Wochen vor Aufbau bei der Messe  München 
GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, in zweifacher Ausferti-
gung zur Genehmigung vorgelegt werden.





Eingeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt 7,50 m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
7,50 m.
Zweigeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt 7,50 m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
7,50 m.
Bitte max. Bauhöhe an den Hallenwänden berücksichtigen (siehe Hallen- und 
Freigelände-Beschreibung).
Die den Nachbarständen zugewandten Standseiten sind ab einer Bauhöhe 
von 2,50 m neutral, weiß, sauber und frei von Installationsmaterial zu halten. 
Allen Ausstellern wird empfohlen, Trennwände (Höhe 2,50 m) an der Grenze 
zu Nachbar ständen aufzustellen. Trennwände werden nur auf Wunsch und 





Kosten des Ausstellers aufgestellt. Trennwände bzw. weitere Kojenwände 
(Höhe 2,50 m) können im Aussteller-Shop bestellt werden. Bei Werbeträgern 
in Richtung zu direkt angrenzenden Nachbarn ist ein Mindestabstand von 2 m 
zur Standgrenze einzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- oder 
Wechsellicht gestaltet werden. Der Aussteller hat den  Charakter und das 
Erscheinungsbild einer jeden Messe und Ausstellung zu berücksichtigen. Die 
Messe München GmbH ist befugt, im Zusammenhang damit Änderungen in 
der Standgestaltung vorzuschreiben.





Genehmigungsfähig sind Standpläne nur dann, wenn die offenen Seiten der 
Stände überwiegend offen gestaltet sind. Die Errichtung von geschlossenen 
Wänden ist zulässig, wenn diese nicht mehr als max. 70 % der jeweiligen 
Standseite einnehmen. Diese Regelung ist aufgehoben, wenn:
– ein Rücksprung von der Standgrenze von mind. 2 m eingehalten wird.
– die Bauhöhe von 1,20 m an der Standgrenze nicht überschritten wird.
Sollte aus Sicherheitsgründen ein geschlossener Zubau über 1,20 m nötig 
sein, ist mit dem Technischen Ausstellerservice Rücksprache zu halten. Die 
Messe München GmbH behält es sich vor, in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen von diesen Regelungen zuzulassen. Die Rückwände des Messe-
standes, die über 2,50 m hinausragen, sind neutral, weiß, glatt und sauber zu 





B 7 Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung





Aufbau
Hallen: ab 22. März 2022, 08:00 Uhr bis 2. April 2022, 18:00 Uhr
Freigelände: ab 28. Februar 2022, 08:00 Uhr bis 3. April 2022, 20:00 Uhr





Lkw-Check-In während des Aufbaus:
Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich im 
Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die 
Zufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am 
Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen 
erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.





Am letzten Aufbautag, dem 2. April 2022 müssen sämtliche Liefer- und Auf-
baufahrzeuge bis 18:00 Uhr aus den Hallen und bis 20:00 Uhr aus dem Frei-
gelände entfernt sein. Fahrzeuge, die sich nach den vorgenannten Zeiten noch 
in den Hallen bzw. Freigelände be finden, werden von der Messe München 
GmbH auf Gefahr und Kosten des jeweiligen Ausstellers entfernt. Bis  
20:00 Uhr ist ein dekorativer Aufbau auf der eigenen Stand fläche möglich.





Eine Verlängerung der Aufbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.





Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die 
Messe München GmbH anderweitig verfügen.





Abbau
Hallen: ab 10. April 2022 nach Veranstaltungsende bis 19. April 2022,  
18:00 Uhr
Freigelände: ab 10. April 2022, 16:30 Uhr bis 28. April 2022, 18:00 Uhr 





Einlass für Messebauunternehmen und Lieferanten am 10. April 2022 nicht vor 
18:30 Uhr.





Lkw-Check-In während des Abbaus:
Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich im 
Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die 
Zufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am 
Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen 
erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.





Eine Verlängerung der Abbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.





Bei einer Verlängerung der Abbauzeit oder dem Verbleib von Exponaten/ 
sonstiger Materialien über den offiziellen Abbauzeitraum hinaus ohne schrift-
liche Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer 
Ausstellerservice, ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aus-
steller eine Vertragsstrafe in Höhe von 550,00 EUR pro Tag und Standfläche 
zu verlangen. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden 
Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine 
Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, 
dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.





Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzuneh-
men. Während der gesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen 
Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungsgemäß ausgestattet und mit 
fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass 
der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung 
vollständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von 
Ständen vor Schluss der Messe ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese 
Regelung ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aussteller eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. 





B 6 Auf- und Abbautermine (vgl. A 15)









clau




Notiz




20:00 ab 3. April - nicht am 2.



















B-Bedingungen S. 5  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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gestalten. Hierfür sind nur blickdichte, lichtundurchlässige Materialien zulässig 
(keine Textilien). Bei Werbeträgern, die über die eigenen Messewände hinaus-
ragen, ist ein Mindestabstand von 2 m zum direkt angrenzenden Standnach-
barn einzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- oder Wechsellicht 
gestaltet werden. 
Das Gestalten der Gänge (Überbauen) ist nicht gestattet. Die Messe München 
GmbH behält sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieser 
Regelung zuzulassen, wobei ausschließlich das Verlegen von andersfarbigem 
Teppich gestattet wird. Podeste sind grundsätzlich nicht zugelassen. 





Plangenehmigung Hallen
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen 
 Richtlinien und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigen-
verantwortlich. Bei der Einhaltung der folgen den Vorgaben ist eine Plan-
genehmigung durch die Messe München GmbH nicht erforderlich:
– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 3 m
– Standgröße kleiner als 100 m²
– keine Standabdeckung vorhanden.





Von den oben genannten Vorgaben abweichende Standkonzepte sind 
 spätestens 6 Wochen vor dem offiziellen Aufbaubeginn mit maßstäblichen 
Standgestaltungs plä nen (Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen) – in 
zweifacher Aus füh rung – bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung 
Technischer Ausstellerservice, zur Genehmigung einzu reichen. Abhängungen 
von der Hallendecke werden grundsätzlich durch die zu ständigen Vertrags-
firmen der Messe München GmbH ausgeführt. Darüber hinaus sind mehr-
geschossige Stände und Sonder konstruktionen (z.B. Brück en, Treppen, Krag-
dächer, Galerien usw.) grundsätzlich genehmigungs pflichtig. Weitere Hinweise 
finden Sie dazu in den „Baurechtlichen Bestimmungen“ im Aus steller-Shop 
unter „Merkblätter – Anmeldungen“. Bitte beachten Sie in jedem Fall die 
Vor gaben der Technischen Richtlinien und die Infor mationen der einzel-
nen Merkblätter. Für die Bestellung weiterer Standleistungen finden Sie im 
Aussteller-Shop alle dafür relevanten Formulare.





Freigelände
Für Verankerungen von Zelten, Abspannungen und Fahnenmasten sowie für 
sonstige Arbeiten im Boden des Freigeländes sind bei der Hauptabteilung 
Technischer Ausstellerservice genaue Lagepläne zur schriftlichen Genehmi-
gung einzureichen. Ohne schriftliche Genehmigung ist jede Arbeit im Gelände- 
boden untersagt.
Bauelemente, Standbeschilderungen und Fahnen müssen so gehalten sein, 
dass eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarn unterbleibt. Irrefüh-
rende Firmen schilder müssen auf Verlangen der Messeleitung entfernt 
 werden. 
In Abhängigkeit von der zu installierenden Infrastruktur ist auf Anforderung  
der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, 
ein Abstand von 0,50 m zur rückwärtigen Nachbarschaftsgrenze von festen 
Einbauten freizuhalten. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der ein-
gebrachten Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre 
Bestandteile mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche befinden und mit der 
Messe München GmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. Pläne, 
aus denen die genaue Lage und Größe dieser Fundamente zu ersehen sind, 
sind bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aussteller-
service, rechtzeitig einzu reichen. Bei allen Aufbauarbeiten ist auf vorhandene 
Versorgungsleitungen, Verteilerkästen, Hydranten, Lichtmasten usw. Rück-
sicht zu nehmen. Soweit solche innerhalb ein zelner Standflächen liegen, müs-
sen sie jederzeit zugänglich sein. Zur Schadenverhütung dürfen Unterflur-
arbeiten erst nach Verständigung mit der Messe München GmbH, 
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, begonnen werden. Aussteller, 





deren Stände an die Einfriedung des Messegeländes grenzen, dürfen den 
Zaun nicht für ihre Aufbauzwecke verwenden. Es ist nicht gestattet, die Zaun-
außenseiten als Werbeträger zu benutzen.





Plangenehmigung Freigelände
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften,  
soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richtlinien 
und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigenverantwortlich.
Bei der Einhaltung der folgenden Vorgaben ist eine Plangenehmigung durch 
die Messe München GmbH nicht erforderlich:
– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 5 m
– Standbauten kleiner als 50 m².





Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände sind entsprechend den mate-
riellen baurechtlichen Bestimmungen auszuführen.





Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von 50 m² oder eine Höhe 
von 5 m überschreiten, ist eine bauaufsichtliche Genehmigung einzuholen. Die 
erforderlichen Bauanträge sowie Pläne und statische Berechnungen oder 
Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch spätestens 8 Wochen vor Aufbaubeginn 
bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe München 
GmbH einzureichen (siehe Vordruck 1.3).





Plangenehmigung Beschickungshöfe
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richt-
linien und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigen-
verantwortlich. Eine Plangenehmigung durch die Messe München GmbH ist 
zwingend erforderlich und bis spätestens 6 Wochen vorher einzureichen. Die 
Befestigung (Sicherung) von Standbauteilen durch Bodenverankerungen ist 
nicht zulässig. Bestimmungen zur Befestigung von Exponaten durch Boden-
verankerungen: Die Befestigung (Sicherung) von Maschinen durch Bodenver-
ankerungen ist nur mit der schriftlichen Genehmigung der Haupt abteilung 
Technischer Ausstellerservice der Messe München GmbH möglich.





Schneeräumung
Sofern sich vor Aufbaubeginn eine geschlossene Schneedecke auf der Aus-
stellungsfläche befindet, kann das Abschieben des Schnees bei der Messe 
München GmbH angemeldet werden (Vorlauf vor Ausführung: 48 Stunden). 
Diese Maßnahme wird von der Messe München GmbH auf Wunsch des Aus-
stellers einmalig vor Bezug der Ausstellungsfläche durchgeführt, sofern die 
betreffende Ausstellungsfläche für übliches Räumgerät frei befahrbar ist. Nach 
Bezug der Ausstellungsfläche ist der Aussteller für die Schneeräumung auf 
seinem Stand selbst verantwortlich.





Aufstellung von Kranen und Exponaten
Sämtliche Krane und Exponate, die im Freigelände ausgestellt werden sollen 
und eine Höhe von mehr als 10 m erreichen, bedürfen der vorherigen  
Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aus-
stellerservice, und sind mit dem entsprechenden Vordruck spätestens  
12 Wochen vor Messebeginn anzumelden. Werden die erforderlichen Unter-
lagen später als 12 Wochen vor Messebeginn bei der Messe München GmbH 
eingereicht, so legt die Messe München GmbH die aus Sicherheitsgründen 
noch maximal verfügbare Aufbauhöhe für diese Exponate verbindlich fest. Die 
Messe München GmbH ist dann befugt, zur Einhaltung der vorgegebenen 
Höhen gegebenenfalls den Aufbau einzuschränken oder zu unterbinden. Die 
Messe München GmbH behält sich das Recht vor, Exponate von Sachver-
ständigen auch dann prüfen bzw. abnehmen zu lassen, wenn diese nicht unter 
die im Vordruck genannten Rahmen daten/Anforderungen fallen.





Fortsetzung B 7 Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung



















B-Bedingungen S. 6  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
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Anträge für Elektroinstallation, Wasseranschluss sowie Telefon können nur 
berücksichtigt werden, wenn sie im Aussteller-Shop eingehen. Dort gibt die 
Messe München GmbH die genauen Lieferbedingungen und Anschluss-
gebühren bekannt. Weitere Informationen zu den Termindeadlines entnehmen 
Sie bitte dem Aussteller-Shop. Die in den Technischen Richtlinien entspre-
chend bezeichneten technischen Leistungen wie z.B. Installationen zur Ver-
sorgung des Standes mit Strom und Wasser können ausschließlich bei der 
Messe München GmbH bestellt werden. 





Drahtgebundene Telekommunikationseinrichtungen dürfen nur von der Messe 
München GmbH bereitgestellt werden; die Deutsche Telekom AG und andere 
Netzbetreiber sind im Messegelände nicht zugelassen. Zur Vernetzung der 
eigenen Standfläche darf der Aussteller nach vorheriger schriftlicher Geneh-
migung der Messe München GmbH auf seinem Stand ein eigenes Wireless 
LAN-Netzwerk betreiben; die Vorgaben der Messe München GmbH sind zu 
beachten.





B 10 Technische Einrichtungen





B 9 Asiatischer Laubholzbockkäfer
Aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers vom 8. Januar 2016, Az. IPS 4d-7322.640, zuletzt geändert durch 
die Allgemeinverfügung vom 25. November 2016, befindet sich das Münchener 
Messegelände in einer Quarantänezone. Die Aussteller sind verpflichtet, die 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Solange sich das Mün-
chener Messegelände in einer solchen Quarantänezone befindet, gilt insbe-
sondere: Aussteller, deren Ausstellungsflächen sich nicht ausschließlich in 
den Messehallen befinden, dürfen folgende Pflanzen und Hölzer unabhängig 
davon, ob es sich um lebende oder tote Pflanzen handelt, nicht in das Mün-
chener Messegelände einbringen:





Acer spp. Ahorn / Aesculus spp. Rosskastanie / Alnus spp. Erle / Betula spp. 
Birke / Carpinus spp. Hainbuche / Cercidiphyllum spp. Kuchenbaum / Corylus 
spp. Hasel / Fagus spp. Buche / Fraxinus spp. Esche / Koelreuteria spp.  





Blasenbaum / Platanus spp. Platane / Populus spp. Pappel / Salix spp. Weide 
/ Sorbus spp. Vogelbeere/Mehlbeere/Elsbeere (nur in Bayern) / Tilia spp.  
Linde / Ulmus spp. Ulme
Ausgenommen hiervon sind: Schnittholz und Holz, dessen natürliche Ober-
flächenrundung nicht mehr erhalten ist.





Sofern diese Pflanzen und Hölzer trotz dieses Verbots in das Münchener 
 Messegelände eingebracht worden sind, dürfen sie es nicht mehr verlassen; 
die Messe München GmbH wird diese Pflanzen und Hölzer auf Kosten  
des Ausstellers einer zulässigen Entsorgung zuführen. Aussteller, deren Aus- 
stellungsflächen sich ausschließlich in den Messehallen befinden, sind nicht 
betroffen; sie dürfen aber keine der vorgenannten Pflanzen und Hölzer außer-
halb der Messehallen lagern, es sei denn, dies geschieht nur zum Be- und 
Entladen oder die Lagerung erfolgt in verschlossenen Containern, Lastwagen 
oder Anhängern.





B 8 Behördliche Vorschriften
Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände (Freigelände) sind entspre-
chend den materiellen baurechtlichen Bestimmungen auszuführen. Für bau-
liche Anlagen, die eine überbaute Fläche von 50 m² oder eine Höhe von 5 m 
überschreiten (Pavillons, Zeltbauten, Krane, Anlagen etc.), ist eine Genehmi-
gung einzuholen. Die erforderlichen Bauanträge sowie Pläne und statischen 
Berechnungen oder Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch spätestens 8 Wochen 
vor Aufbaubeginn bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der 
Messe München GmbH einzureichen. Die Aussteller haben die öffentlich-





rechtlichen Vorschriften bei Errichtung ihrer Anlagen voll eigenverantwortlich 
zu erfüllen. In Ergänzung zu den Technischen Richtlinien gelten für alle Aus-
stellungsobjekte und sonstigen Einrichtungen die einschlägigen Sicherheits-
vorschriften der Technischen Überwachungsvereine. Turmdrehkrane usw. 
sind vorschriftsmäßig abzusichern. Das Anhängen von Werbeträgern – mit 
Ausnahme von nicht beschwerten Fahnen – oder sonstigen Lasten an Krane 
ist aus Sicherheitsgründen verboten.





Handverkäufe sowie sonstige Leistungen und Lieferungen, die vom Stand aus 
erbracht werden, sind unzulässig. Ausstellungsgüter dürfen erst nach Messe-
schluss an Käufer ausgeliefert werden. Die öffentliche Auszeichnung des 





B 12 Verkaufsregelung
Verkaufspreises ist nicht gestattet. Gemäß § 64 GewO ist ein Verkauf nur an 
gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer 
zulässig. 





Es dürfen nur Krane, Gabelstapler und Arbeitsbühnen eingesetzt werden, die 
von den zuständigen Servicepartnern der Messe München GmbH zur Ver- 
fügung gestellt werden. 





In besonderen Fällen hat eine Abstimmung mit der Messe München GmbH, 
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, zu erfolgen.





B 11 Einsatz von Arbeitsgeräten
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Der Grundeintrag wird von der Messe München GmbH in Rechnung gestellt 
 (vgl. B 3 – Obligatorischer Kommunikations beitrag) und enthält folgende Leis-
tungen:
im gedruckten Katalog:
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Stand 





im Alphabetischen Ausstellerverzeichnis
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Stand 





unter 1 Warengruppe im Ausstellerverzeichnis nach Warengruppen





im Besuchsplaner:
–  Abbildung des Firmenkurznamens auf der Standfläche des Besuchsplaners
–  Abbildung des Firmennamens, Halle/Standnummer in der Aussteller-





legende des Besuchsplaners





im Ausstellerverzeichnis online:
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Aussteller-





detaileintrag
–  1 Eintrag unter „Warengruppen“
–  Abbildung des Firmennamens in der Infobox im interaktiven Hallenplan





in der App:
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Aussteller-





detaileintrag 
–  1 Eintrag unter „Warengruppen“





Weitere Eintragungsmöglichkeiten, z.B. im Warenverzeichnis, und weitere 
Präsentationsmöglichkeiten in diesen Medien werden den Ausstellern in 
einem gesonderten Online-Bestellsystem angeboten. Das Online-Bestell-
system wird dem Anmelder durch den offiziellen Media Services Partner recht-





B 13 Media Services (Katalog – Internet – Mobile)
zeitig zur Verfügung gestellt. Der Media Services Partner wickelt diese wei-
teren Eintragungsmöglichkeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 
mit dem Anmelder ab. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Messe-
kataloges (print, online und mobile) übernimmt die Messe München GmbH 
keine Gewähr.
Der Aussteller ist allein verantwortlich für die rechtliche, insbesondere für die 
wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der im Messekatalog (print, online und  
mobile) der Messe München GmbH auf sein Betreiben hin geschalteten Ein-
träge. Sollten Dritte Ansprüche gegen die Messe München GmbH wegen der 
rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit der Einträge  geltend 
machen, so stellt der Inserent die Messe München GmbH umfassend von 
sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher Kosten 
notwendiger Rechtsverteidigung auf Seiten der Messe München GmbH frei. 
Das Gleiche gilt für Einträge von Ausstellern, Mitausstellern und Aussteller  auf 
Gemeinschafts ständen, die der jeweilige Aussteller im Messekatalog (print, 
online und mobile) der Messe München GmbH veranlasst hat.





Der offizielle Media Services Partner für diese Messe ist:





NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
Büro Essen
Westendstraße 1
45143 Essen
Deutschland
Tel. +49 201 36547-410
Fax +49 201 36547-325
bauma@neureuter.de





B 14 Ausstellerausweise (Print@home-Tickets für Aussteller)
Die Print@home-Tickets für Aussteller sind neben dem Firmennamen auch mit 
dem Vor- und Nachnamen des Ticketinhabers versehen. Die Bestellung, der 
Versand und die Verrechnung der  Print@home-Tickets für Aussteller erfolgt 
online.
Die Print@home-Tickets für Aussteller können Sie über den Aussteller-Shop 
der bauma (verfügbar ab Herbst 2021) unter folgendem Link bestellen:  
www.bauma.de/shop
Jedem Hauptaussteller wird ein bestimmtes Kontingent an kostenlosen  
Print@home-Tickets für Aussteller im Ticketportal hinterlegt (Dauertickets). 
Verrechnet werden nach der Veranstaltung die genutzten Tickets abzüglich 
der kostenfreien Tickets.
Bitte beachten Sie: Sowohl die kostenlosen als auch die kostenpflichtigen 
Tickets müssen über den Aussteller-Shop bestellt werden. 





Kostenfreie Print@home-Tickets für Hauptaussteller
In der Halle
bis 20 m² Bodenfläche (erste Standebene)  3 Print@home-Tickets 





für Aussteller
ab 21 m² für jede weiteren angefangenen 10 m²   1 Print@home-Ticket 





für Aussteller 
(zusätzlich)





ab 101 m² für jede weiteren angefangenen 20 m²  1 Print@home-Ticket 
für Aussteller 
(zusätzlich)





Im Freigelände
bis 500 m² Bodenfläche (erste Standebene)  
   je angefangene 100 m² 3 Print@home-Tickets 
    für Aussteller
ab 501 m² für jede weiteren angefangenen 100 m²  2 Print@home-Tickets 





für Aussteller  
(zusätzlich)





ab 1.001 m² für jede weiteren angefangenen 100 m²  1 Print@home-Ticket 
für Aussteller 
(zusätzlich)





Durch den Bau einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl der  
Print@home-Tickets nicht.





Kostenfreie Print@home-Tickets für Mitaussteller
In der Halle/im Freigelände
unabhängig von der Standgröße  1 Print@home-Ticket pro Mitaussteller





Die Kosten der Print@home-Tickets für Aussteller entnehmen Sie bitte den 
Informationen im Aussteller-Shop. Die Ausstellertickets sind nur für das Stand-
personal bestimmt, sie dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden und sind 
nicht übertragbar. Bei Missbrauch ist die Messe München GmbH berechtigt, 
das Ausstellerticket einzuziehen. Durch die Aufnahme von Mitausstellern 
erhöht sich die Anzahl der eigenen Print@home-Tickets für Aussteller nicht. 





Das Print@home-Ticket für Aussteller berechtigt NICHT zur kostenlosen 
Benutzung des MVV (Münchner Verkehrsverbund).
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Für professionelle Foto- und Filmaufnahmen vom eigenen Stand während 
Aufbau, Laufzeit und Abbau ist eine Genehmigung der Messe München GmbH 
erforderlich, soweit nicht der Aussteller Personen beauftragt, die hierfür 
bereits zugelassen sind und einen von der Messe München GmbH ausgestell-
ten gültigen Ausweis besitzen. Der Aussteller oder der beauftragte Fotograf 
erhält diese in der Sicherheitszentrale der Messe München GmbH, Mes-
sehaus, Zugang über Tor 1. Für die Genehmigung ist ein schriftlicher an den 





B 15 Foto-, Film- und Videoaufnahmen (vgl. A 10)
Fotografen erteilter Auftrag sowie der Personalausweis des Antragsstellers 
vorzulegen. Für die Genehmigung wird ein Entgelt erhoben. Über die Höhe 
des Entgelts sowie über die weiteren Bedingungen zur Beantragung der 
Genehmigung informieren wir Sie Anfang 2022.
Der Gebrauch von Drohnen ist ausdrücklich und zu jeder Zeit (Aufbau, Lauf-
zeit, Abbau) der bauma 2022 untersagt.





Nach der Standzuteilung werden die Aussteller per E-Mail über weitere Einzel-
heiten der Vorbereitung und Durchführung der bauma 2022 unterrichtet.





B 16 Wichtige Ausstellerinformationen zum Veranstaltungsablauf





Vorführungen, Video-, Musik-, Showdarbietungen etc. während der Messe- 
laufzeit (siehe Öffnungszeiten) bedürfen der vorherigen Zustimmung der 
Messe München GmbH und haben so zu erfolgen, dass die benachbarten 
Aussteller nicht gestört werden. Demzufolge müssen Lautsprecher und sonstige  
akustische Tonverstärker/Beschallungsanlagen auf dem Messestand so aus-
gerichtet werden, dass sie nicht auf benachbarte Messestände oder Gänge 
abschallen. Die Lautstärke darf 70 dB (A) an der Standgrenze nicht über-
schreiten (siehe Technische Richtlinien 4.7.7, 5.8.1, 5.15). Die Messe München 
GmbH ist berechtigt, trotz vorher erteilter Genehmigung diejenigen Vor- 
führungen einzuschränken oder zu untersagen, die Lärm oder optische  
Belästigung verursachen oder aus sonstigen Gründen zu einer erheblichen 





B 17 Lärm, Geräuschkulisse, GEMA
Gefährdung oder Beeinträchtigung der Veranstaltung bzw. von Veranstaltungs- 
teilnehmern führen. 
Für musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des 
Urheberrechtsgesetzes die Erlaubnis der Gesellschaft für musikalische Auf-
führungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte GEMA erforderlich. 
Nähere Informationen dazu finden Sie im Aussteller-Shop der bauma oder 
direkt über den folgenden Kontakt der GEMA.
Kontakt: GEMA, 11506 Berlin, kontakt@gema.de, www.gema.de
Nicht angemeldete Musikwiedergaben können Schadenersatzansprüche der 
GEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtsgesetz).





Standfeiern am eigenen Messestand müssen bis spätestens 14 Tage vor Ver-
anstaltungsbeginn angemeldet werden und sind genehmigungspflichtig. Die 
Veranstaltungen dürfen erst ab 18:30 Uhr beginnen und müssen spätestens 
um 22:00 Uhr beendet sein. Bis 22:30 Uhr besteht die Möglichkeit, notwendige 
Aufräumarbeiten auf der Standfläche vorzunehmen. Bis spätestens 23:00 Uhr 
müssen alle Personen das Messegelände verlassen haben. Der Aussteller 
sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier weder die anderen Mes-
sestände betreten noch dort befindliche Gegenstände berühren. Der Ausstel-
ler sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier den Anweisungen des 
von der Messe München GmbH eingesetzten Sicherheits- und Ordnungs-
dienstes Folge leisten. Der Mindestumfang der Sicherheits- und Ordnungs-





B 18 Standfeiern
dienstleistungen wird von der Messe München GmbH festgelegt. Der Ausstel-
ler stellt die Messe München GmbH im Zusammenhang mit der Standfeier 
schad- und klaglos.
Die im Zusammenhang mit jeder Standfeier anfallenden Leistungen der  
Messe München GmbH werden dem Aussteller mit der Abschlussrechnung 
berechnet. 
Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich 
im Vorfeld mit Ihren Standnachbarn abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass 
eine musikalische Untermalung die Lautstärke von 70 dB (A) nicht über-
schreiten darf.





Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen, die an den Stand des 
Ausstellers geliefert werden sollen, müssen folgende Angaben enthalten:
– Name der Veranstaltung (Messe München GmbH – bauma 2022)
–  Halle (Bezeichnung: A, B oder C sowie die Nummer der Halle (1–6))  





bzw. im Freigelände (Bezeichnung: FN, FM, FS und die entsprechende 
Standnummer) und Standnummer des Messestandes (z.B.: A6.503)





– Name des Ausstellers (c/o Name des Ausstellers)
– Mobilfunknummer eines Ansprechpartners des jeweiligen Ausstellers
– Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81823 München, Deutschland
Die Messe München GmbH nimmt keine für Aussteller oder Dritte bestimmte 
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen in Empfang. Die Lieferung 
kann nur von einem Mitarbeiter der Firma vor Ort am Stand entgegengenom-
men werden. Den Ausstellern wird empfohlen, während der Auf- und Abbau-
zeiten keine Waren lieferungen und sonstige Gegenstände ungesichert in der 
Halle oder im Freigelände zu deponieren.





B 19 Lieferungen 
Leistungen in Bezug auf die Annahme und den Versand von Warensendungen 
werden von den auf dem Messegelände zugelassenen Spediteuren ange-
boten.





Die Zufahrt ins Gelände der bauma 2022 ist während der Laufzeit für 
An lieferungen nur eingeschränkt möglich. Die Messe München behält sich vor, 
die Einfahrt von Fahrzeugen temporär, bereichsweise und kurzfristig zu sper-
ren. Nähere Informationen werden rechtzeitig vor der bauma 2022 bekannt 
gegeben.



















E-Mail senden zurück  Speichern Drucken
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Stand: November 2019





Die Messe München GmbH behält sich Änderungen und Ergänzungen vor, 
welche die technische Abwicklung und Sicherheit betreffen.





B 23 Änderungen





Sämtliche Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe sind der Hauptab-
teilung Technischer Aus stellerservice der Messe München GmbH bis zum 
festgesetzten Abbautermin im ursprünglichen Zustand zu übergeben. Hierzu 
sind die Flächen rechtzeitig bei der Hauptabteilung Technischer Aussteller-
service zur Platzabnahme anzumelden. Die Plätze im Freigelände sind zu 
planieren und die durch Erdarbeiten aufgelockerten Flächen maschinell zu 
verdichten. Asphaltierte und begrünte Flächen werden nur von der Messe 
München GmbH auf Kosten der Aussteller instandgesetzt. 





B 20 Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe
Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, alle Einbauten wie Fundamente, 
eingerammte Pfähle, Versorgungsleitungen usw. nach Messeschluss restlos 
zu beseitigen. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der eingebrachten 
Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre Bestandteile 
mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche befinden und mit der Messe Mün-
chen GmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. Die Messe München 
GmbH ist zu jederzeitigem Widerruf berechtigt. Sollten nach dem Abbau-
termin notwendige Wiederinstandsetzungsarbeiten nicht ausgeführt  worden 
sein, ist die Messe München GmbH berechtigt, diese auf Kosten des Ausstel-
lers vornehmen zu lassen.





Nur Raupenfahrzeuge mit glatten Platten, die auch für öffentliche Verkehrs-
wege zugelassen sind, dürfen die Straßen des Messegeländes befahren. Der 
Transport von Raupenfahrzeugen in die Messehallen ist nur nach vorheriger  





B 21 Transport von Raupenfahrzeugen
Rücksprache mit der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe 
München GmbH gestattet. Für Beschädigungen der Straßendecken und der 
Hallenböden haftet der Aussteller in vollem Umfang.





Bitte beachten Sie zum Thema Alkoholausschank auf Ausstellungsflächen die 
gesonderten Richtlinien. Diese gehen den Ausstellern zu gegebener Zeit nach 
der Standzuteilung zu.





B 22 Alkoholausschank

























Veranstaltungslogo
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Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Messedauer:
Wochentag, XX. bis Wochentag, XX. Monat Jahr






Öffnungszeiten für Besucher:
Wochentag bis Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr






Öffnungszeiten für Aussteller: 
Wochentag bis Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr






Veranstalter und wirtschaftlicher Träger:
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Deutschland






Telefon +49 89 949-XXXXX
Telefax +49 89 949-XXXXX
XXX@xxx.de
www.xxx.de






Die nachstehend genannten Preise sind Nettopreise. Sie erhöhen sich jeweils um die gesetzliche Mehrwertsteuer.






Die Anmeldung erfolgt online auf www.XXXXXXXXX.de oder auf an liegendem 
Vordruck, der ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben möglichst um -
gehend bei der Messe München GmbH einzureichen ist.






Platzierungsbeginn/Anmeldeschluss ist Wochentag, der XX. Monat Jahr.
B X Anmeldung






(optional) 
Als Aussteller können alle inländischen Hersteller, alle ausländischen Hersteller 
oder deren deutsche Niederlassungen, Generalimporteure, von Herstellern 
autorisierte Fachhändler oder Dienstleistungsunternehmen sowie diejenigen 
Firmen zugelassen werden, die von einem Herstellerwerk autorisiert sind, 
dessen Erzeugnisse auszustellen. Generalimporteure und autorisierte Fach-
händler dürfen nur Exponate von Herstellern ausstellen, die nicht selbst auf 
dieser Messe/Ausstellung vertreten sind. 






(obligatorisch)
Alle Exponate müssen dem Warenverzeichnis der jeweiligen Messe/Ausstel-
lung entsprechen und auf der Anmeldung namentlich und typengenau 
bezeichnet werden. Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegen-
stände dürfen nicht ausgestellt werden. Über die Zulassung entscheidet die 
Messe München GmbH Messeorganisation.






Zur EXPO REAL wird hier ein zusätzlicher Hinweis zur Branchengliederung 
eingefügt. Text liefert die Projektgruppe.






B X Zulassung






B X Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)
Der Beteiligungspreis beinhaltet sowohl die Miete der Standfläche als auch 
um fangreiche Serviceleistungen der Messe München GmbH, die insbeson-
dere die Beratung bei der Standaufplanung, die Beratung hinsichtlich der bei 
der Standgestaltung zu beach tenden örtlichen technischen Gegebenheiten 
und Anforderungen, die Beratung beim Auf- und Abbau des Standes, die 
 Konzeptions- und Öffentlichkeitsarbeit für die Messe, das Besuchermarketing 
und die Besucherwerbung für die Messe, die Vor bereitung und Durchführung 
messebezogener Eröffnungsveranstaltungen, Pressekonferenzen, Präsenta-
tionen und Aussteller abenden, sofern sie von der Messe München GmbH 
organisiert werden, die Vorbereitung und Durchführung von Foren und 
Sonder schauen, sofern sie von der Messe München GmbH oder Dritten im 
Auftrag der Messe München GmbH organisiert werden, die Überlassung  
von zum Eintritt berechtigenden Aussteller ausweisen nach Maßgabe der 
 Klausel B X „Ausstellerausweise“, die Überlassung von Eintrittsgutscheinen 
für Besucher nach Maßgabe der Klausel B X „Gutschein für ein Tages ticket“, 
die Überlassung von Werbemitteln, die Beleuchtung, Heizung und Klima-
tisierung der Ausstellungsräumlichkeiten, die Grundbewachung des 
Veranstaltungs geländes, die regelmäßige Reinigung der Verkehrsflächen, die 
Bereit stellung von Lautsprecheranlagen, mit deren Hilfe die Besucher der 
Messe unterrichtet werden sollen, und sonstigen Be sucherinformations-
systemen einschließlich der Beschilderung, die Bereitstellung von Aufenthalts-
räumlichkeiten und  gastronomischen Einrichtungen für Aussteller, Besucher 
und Pressevertreter innerhalb der Ausstellungsräumlichkeiten, die An -
wesenheit von Sanitätern und die Verkehrs lenkung zum Veranstaltungs-
gelände sowie innerhalb des Veranstaltungs geländes umfassen.






Aussteller, deren Anmeldungen bis einschließlich X. Monat Jahr bei der  
Messe München GmbH eingehen, erhalten X % Frühbucher-Rabatt auf den 
Beteiligungspreis (Fläche).






Die Beteiligungspreise betragen netto pro m² Bodenfläche:






in der Halle 
Die Mindestgröße beträgt XX m²
Reihenstand (1 Seite offen) XX,00 EUR 
Eckstand (2 Seiten offen) XX,00 EUR 
Kopfstand (3 Seiten offen) XX,00 EUR 
 Blockstand (4 Seiten offen) XX,00 EUR 






im Freigelände
Die Mindestgröße beträgt XX m²
 XX bis XXX m² XX,00 EUR 
 XXX bis XXX m² XX,00 EUR 
 XXX bis XXX m² XX,00 EUR
Kleinere Stände werden im Freigelände nur abgegeben, wenn Exponate aus 
technischen Gründen in den Hallen nicht ausgestellt werden können. Für diese 
Aus nahme fälle beträgt die Mindeststandgröße XX m².
Containerstellplatz XX,00 EUR
laufender Meter Gleisfläche XX,00 EUR






Zweigeschossiger Standbau
Bei zweigeschossigem Standaufbau erfolgt die Berechnung für die überbaute 
Fläche mit 50 % des jeweiligen vorgenannten Beteiligungspreises.
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Montag, 4. bis Sonntag, 10. April 2022
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Montag bis Freitag 07:30 – 19:30 UhrSamstag 07:00 – 19:30 UhrSonntag 07:30 – Abbauende
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ausschließlich online auf www.bauma.de/anmeldung.
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. Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände sowie gebrauchte und geleaste Maschinen dürfen nicht ausgestellt werden. Über die Zulassung entscheidet die Messe München GmbH Messeorganisation. Organisatoren von Gemeinschaftsständen gelten nicht als Aussteller im Sinne der„Besonderen Teilnahmebedingungen (B)“. Weitere Informationen finden Sie indem Dokument „Wichtige Hinweise für Gemeinschaftsstand-Organisatoren“.
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Bitte den Punkt B 3 aus 2019 komplett übernehmen. Die Preise folgen wie besprochen im Januar 2020.
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Bitte den Punkt B 3 aus 2019 komplett übernehmen. Die Preise folgen wie besprochen im Januar 2020.
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B-Bedingungen S. 3  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Obligatorischer Kommunikationsbeitrag
Für alle Aussteller wird ein obligatorischer Kommunikationsbeitrag in Höhe von 
XX,00 EUR erhoben. Der obligatorische Kommunikationsbeitrag beinhaltet 
den Grundeintrag im Messekatalog (print, online und ggf. mobile, vgl. B X 
Media Servi ces), ein Exemplar des Messekatalogs als  CD-Rom (Erhalt vor Ort 
auf der Messe), den Grundeintrag im Visitor Guide, 1.000 Briefaufkleber und 
ein elektronisches Pressefach sowie weitere Kommunikationsleistungen nach 
Maßgabe der Klausel B X „Media Services (Katalog – Internet – Mobile)“. 
Gegen zusätzliches Entgelt können weitere Einträge in den angebotenen 
Medien geschaltet werden. Die zusätzlichen Ein tragungs- und Werbe-
möglichkeiten sowie die Preise sind aus den entsprechenden Bestell-
formularen ersichtlich, die von dem von der Messe München GmbH beauf-
tragten Media  Ser vi ces  Partner an die Aussteller versandt werden.






Zur f.re.e wird hier ein zusätzlicher Hinweis zum Ausstellerverzeichnis einge-
fügt. Text liefert die Projektgruppe.






Serviceleistungsvorauszahlungen
Die Vorauszahlung auf Serviceleistungen („Serviceleistungsvorauszahlung“) 
(vgl. A 7) beträgt XX,00 EUR/m² gemieteter Ausstellungsfläche.






Gutschein für ein Tagesticket 
Im Beteiligungspreis enthalten ist eine unbegrenzte Anzahl von eingelösten 
Gutscheinen für ein Tagesticket (vgl. B X).






Zur oils+fats wird hier ein zusätzlicher Hinweis zu Parkausweisen eingefügt. 
Text liefert die Projektgruppe.






AUMA-Beitrag
Der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. 
(AUMA) erhebt von sämtlichen Ausstellern einen Beitrag von 0,60 EUR/m² 
gemieteter Ausstellungsfläche. Dieser Beitrag wird von der Messe München 
GmbH berechnet und direkt an den AUMA abgeführt.






Entsorgungspauschale Abfall
Mit der obligatorischen Entsorgungspauschale für Abfall in Höhe von  
XX,00 EUR/m² wird die Entsorgung des beim Aussteller während des Auf- und 
Abbaus sowie der gesamten Messelaufzeit auf seinem Messestand an- 
fallenden Abfalls pauschal abgegolten. Die Entsorgung von Produktions-
abfällen, ganzen Standelementen und kompletten Messeständen ist hiervon 
ausgenommen.






Fortsetzung B X Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)






Die Teilnahme von Unternehmen als Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unter-
nehmen (vgl. A 4) ist grundsätzlich möglich. Sie bedarf der vorherigen Zulas-
sung durch die Messe München GmbH. Die Teilnahme von Mitausstellern/
zusätzlich vertretenen Unternehmen ist unentgeltlich. Eine Zulassung kann nur 
dann erteilt werden, wenn der Mitaussteller/das zusätzlich vertretene Unter-
nehmen auch als Aussteller zulassungsfähig wäre. Für jeden Mitaussteller und 
jedes zusätzlich vertretene Unternehmen wird ein obligatorischer Kommunika-
tionsbeitrag in Höhe von XX,00 EUR erhoben. Der obligatorische Kommu ni-
kationsbeitrag beinhaltet für den betreffenden Mitaussteller/das betreffende 
zusätzlich vertretene Unternehmen dieselben Leistungen wie für den Haupt-
aussteller (vgl. B X, B X).






Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen müssen mit einem geson-
derten Formular durch den Hauptaussteller angemeldet werden. 






Zur electronica, productronica oder f.re.e wird hier ein zusätzlicher Hinweis zu 
Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen eingefügt. Text liefert die 
Projektgruppe.






Wichtig: Nachfolgend magenta eingefärbter Satz muss mit aufgenommen 
 werden, sollten zusätzlich vertretene Unternehmen nicht zugelassen werden. 
Die Teilnahme von Firmen als zusätzlich vertretene Unternehmen (vgl. A 4) ist 
nicht möglich.






Für jeden einzelnen Mitaussteller, für den keine Zulassung der Messe  
München GmbH vorliegt, und für jedes einzelne zusätzlich vertretene Unter-
nehmen, für das keine Zulassung der Messe München GmbH vorliegt, ist  
die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aussteller eine Vertrags -
strafe in Höhe von XX,00 EUR zu verlangen. Zudem kann die Messe München 
GmbH von dem Aussteller verlangen, dass Mitaussteller und zusätzlich ver-
tretene Unternehmen, für die keine Zulassung der Messe München GmbH 
vorliegt, den Stand räumen. Kommt der Aussteller dem Räumungsverlangen 
der Messe München GmbH nicht unverzüglich nach, hat die Messe München 
GmbH das Recht, das zwischen der Messe München GmbH und dem Aus-
steller bestehende Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen.
Anmeldungen für Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen, die nach 
dem XX. Monat Jahr eingehen, werden mit 650,00 EUR pro Mitaussteller/
zusätzlich vertretenen Unternehmen belastet.






B X Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen (sog. Logopartner) 






Die Rechnungsbeträge in sämtlichen von der Messe München GmbH erteilten 
Rechnungen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, sind ohne 
jeden Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei in EUR auf eines 






der in der jeweiligen Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Die in 
diesen Rechnungen genannten Zahlungstermine sind verbindlich und einzu-
halten.






B X Zahlungsfristen und -bedingungen (vgl. A 7)
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Zusätzlich wird eine Marketinggebühr von 15,00 EUR/m² berechnet.Die Marketinggebühr ist eine anteilige Beteiligung der Aussteller am Werbebudget, welches  für die nationale und internationale Bewerbung der Veranstaltung aufgewendet wird.  
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5,00 EUR/m² (Halle) und 4,00 EUR/m² (Freigelände/Hofflächen)
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von Messeständen nach Messelaufzeitsowie die Entsorgung von Produktionsabfällen von Vorführungen und Exponatenist hiervon ausgenommen.
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entgeltpflichtig.











luisetto





Durchstreichen





Die Anmeldegebühr pro Mitaussteller beträgt 590,00 EUR. 
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Mitaussteller müssen im Rahmen der Online-Anmeldung durch den Hauptausstellerangemeldet werden. Anmeldegebühr und obligatorischer Kommunikationsbeitragwerden dem Hauptaussteller mit der Abschlussrechnung in Rechnung gestellt.
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Hauptaussteller
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Hauptaussteller
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Hauptaussteller
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Zahlungsziel ist Montag, der 10. Januar 2022. Die vorherige und volle Bezahlungder Rechnungsbeträge ist Voraussetzung für den Bezug der Ausstellungsfläche,für die Eintragung in die Messemedien (print, online, mobile) undfür die Downloadmöglichkeit der Print@home-Tickets für Aussteller (vgl. B 14).Die Abschlussrechnungen über sämtliche Nebenkosten (z.B. technischeServices,Strom, Parkausweise, Gutscheine etc.) erhält der Aussteller ca.6 Wochen nach Veranstaltungsschluss. Sie sind von ihm sofort nach Erhalt zubezahlen. Leistungen wie z.B. Standreinigung,Catering und Standbewachungwerden direkt über den Servicepartner in Rechnung gestellt. Aus umsatzsteuerlichenGründen kann die Messe München GmbH nur dann Rechnungen aneinen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausstellen oderRechnungen auf einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfängerumschreiben, wenn dieser hinsichtlich der zu berechnenden Leistungen Vertragspartnerder Messe München GmbH ist. Wenn der Aussteller wünscht,dass nicht er, sondern der RechnungsempfängerVertragspartner der MesseMünchen GmbH wird, kann er bei der Messe München GmbH das entsprechendeFormblatt unter der in der Anmeldungangegebenen E-Mail-Adresseanfordern und der Messe München GmbH ausgefüllt und rechtsverbindlichunterzeichnet zusenden. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, denvom Aussteller benannten abweichenden Rechnungsempfänger als ihren Vertragspartnerzu akzeptieren. Soweit die Messe München GmbH bis zum Erhaltdieses Formblatts bereits begonnen hat, Leistungen gegenüber dem Ausstellerzu erbringen, muss die Messe München GmbH diese Leistungen demAussteller in Rechnung stellen (vgl. A 7). Wünscht der Aussteller, dass eineRechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die Rechtsform oder dieAdresse des Rechnungsempfängersgeändert haben, so hat der Aussteller derMesse München GmbH für jede Rechnungsänderung einen Betrag i.H.v.50,00 EUR zu zahlen, es sei denn, dass die in der ursprünglichen Rechnungenthaltenen Angaben über den Namen, die Rechtsform oder die Adresse desRechnungsempfängers unrichtig waren und die Messe München GmbH dieunrichtigen Angaben zu vertreten hat.
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Ausstellungsfläche in der Halle und 12,00 EUR/m² im Freigelände und den Hofflächen.Die Vorauszahlung wird nach der Messe mit den tatsächlich erbrachtenServiceleistungen auf der Abschlussrechnung verrechnet.Abweichend von der vorstehenden Regelung ist die Messe München GmbHberechtigt, eine Serviceleistungsvorauszahlung in Höhe des Betrages zu verlangen, der voraussichtlich für die bauma 2022 anfällt, wobei als Richtschnurunter anderem der Betrag gilt, der als Entgelt für Serviceleistungen für die bauma 2019 angefallen ist.
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19,00 EUR/m²
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500,00 EUR
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Die Anmeldegebühr sowie der obligatorische Kommunikationsbeitrag für Mitaussteller wird mit der Schlussrechnung in Rechnung gestellt.
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Die zusätzlichen Eintragungs- und Werbemöglichkeiten sowie die Preise, bereitgestellt durch den von der Messe München GmbH beauftragten Media Services Partner sind im Aussteller-Shop ersichtlich und über ein gesondertes Bestellsystem buchbar.“
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B-Bedingungen S. 4  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Aufbau
ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr bis XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr






Für Halle B X gelten gesonderte Aufbauzeiten. 
Hallen A1–A6  ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr
Hallen B0–B6, C1–C4 ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr
Eingänge Nord, Ost, West ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr






Lkw-Check-In während des Aufbaus:
Lkws über 7,5 t müssen sich vor Ort am Lkw-Check-In melden. Nähere 
Informa tionen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
Miet-Systeme stehen ab dem XXX, XX:00 Uhr für den Bezug zur Verfügung.






Am letzten Aufbautag, dem XX. Monat Jahr müssen sämtliche Liefer- und 
Aufbaufahrzeuge bis XX:00 Uhr aus den Hallen und dem Freigelände entfernt 
sein. Fahrzeuge, die sich nach den vorgenannten Zeiten noch in den Hallen 
bzw. Freigelände be finden, werden von der Messe München GmbH auf 
Gefahr und Kosten des jeweiligen Ausstellers entfernt. Bis XX:00 Uhr ist ein 
dekorativer Aufbau auf der eigenen Stand fläche möglich.






Eine Verlängerung der Aufbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.






Abbau
ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr bis XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr






Einlass für Messebauunternehmen und Lieferanten am XX. Monat Jahr nicht 
vor XX:00 Uhr.






Eine Verlängerung der Abbauzeit ist leider nicht möglich.
(oder)
Eine Verlängerung der Abbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.






B X Auf- und Abbautermine (vgl. A 15)






Vermaßte Standpläne mit Grundriss- und Ansichtsskizzen im Maßstab 1:100 
müssen bei der Planung eines zweigeschossigen Standes, eines Standes 
über 100 m² oder einer über X,XX m hinausreichenden Aufbauhöhe oder mit 
einer Standabdeckung bis spätes tens X Wochen vor Aufbau bei der Messe 
München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, in zweifacher 
Ausfertigung zur Genehmigung vorgelegt werden.






Hallen und allgemein
Eingeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt X,XX m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
X,XX m.
Zweigeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt X,XX m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
X,XX m.
Bitte max. Bauhöhe an den Hallenwänden berücksichtigen (siehe Hallen- und 
Freigelände-Beschreibung).
Die den Nachbarständen zugewandten Standseiten sind ab einer Bauhöhe 
von X,XX m neutral, weiß, sauber und frei von Installationsmaterial zu halten. 
Allen Ausstellern wird empfohlen, Trennwände (Höhe X,XX m) an der Grenze 
zu Nachbar ständen aufzustellen. Trennwände werden nur auf Wunsch und 
Kosten des Ausstellers aufgestellt. Trennwände bzw. weitere Kojenwände 
(Höhe X,XX m) können im Aussteller-Shop (gilt für Messegelände) / mit den 
Vor drucken 2.13 bis 2.17 (gilt für MOC) bestellt werden. Bei Werbeträgern in 
Richtung zu direkt angrenzenden Nachbarn ist ein Mindestabstand von 
X,XX m zur Standgrenze einzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- 
oder Wechsellicht gestaltet werden. Die Konzeption der Standgestaltung ist an 
die angemietete Stand art (Block-, Kopf-, Eck-, Reihenstand) anzupassen (z.B. 
mittels Trennwand systemen). Der Aussteller hat den  Charakter und das 
Erscheinungsbild einer jeden Messe und Ausstellung zu berücksichtigen. Die 
Messe München GmbH ist befugt, im Zusammenhang damit Änderungen in 
der Standgestaltung vorzuschreiben.






Zur EXPO REAL wird hier ein alternativer Text zu Standbau, Standgestaltung 
und Standausrüstung verwendet. Text liefert die  Projektgruppe.






Plangenehmigungen
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen 
 Richtlinien und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigen-
verantwortlich. Bei der Einhaltung der folgen den Vorgaben ist eine Plan-
genehmigung durch die Messe München GmbH nicht erforderlich:
– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 3 m
– Standgröße kleiner als 100 m²
– keine Standabdeckung vorhanden.
Von den oben genannten Vorgaben abweichende Standkonzepte sind 
 spätestens X Wochen vor dem offiziellen Aufbaubeginn mit maßstäblichen 
Standgestaltungs plä nen (Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen) – in 
zweifacher Aus füh rung – bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung 
Technischer Ausstellerservice, zur Genehmigung einzu reichen. Abhängungen 
von der Hallendecke werden grundsätzlich durch die zu ständigen Vertrags-
firmen der Messe München GmbH ausgeführt. Das Aufstellen von Kraft-
fahrzeugen aller Art auf der Standfläche zu Ausstellungs- oder Dekozwecken 
ist untersagt und nur in Aus nahmefällen, die der vor herigen schriftlichen 
Zustimmung der Messeleitung be dürfen, zulässig. Darüber hinaus sind mehr-
geschossige Stände und Sonder konstruktionen (z.B. Brück en, Treppen, 
Kragdächer, Galerien usw.) grundsätzlich genehmigungs pflichtig. Weitere 
Hinweise finden Sie dazu in den „Baurechtlichen Bestimmungen“ im Aus-
steller-Shop unter „Merkblätter – Anmeldungen“ (gilt für Messegelände) / unter 
Vordruck 1.3. (gilt für MOC). Bitte beachten Sie in jedem Fall die Vor gaben 
der Technischen Richtlinien und die Infor mationen der einzelnen Merk-
blätter. Für die weitere Bearbeitung werden Ihnen termingemäß die Aussteller-
serviceformulare für die Bestellung weiterer Standleistungen über unseren 
online Aussteller-Shop zur Verfügung gestellt oder per E-Mail übersandt.






B X Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung
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Hallen: ab 22. März 2022, 08:00 Uhr bis 2. April 2022, 18:00 UhrFreigelände: ab 28. Februar 2022, 08:00 Uhr bis 3. April 2022, 20:00 Uhr
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und bis 20:00 Uhr aus
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Hallen: ab 10. April 2022 nach Veranstaltungsende bis 19. April 2022, 18:00 UhrFreigelände: ab 10. April 2022, 16:30 Uhr bis 28. April 2022, 18:00 Uhr
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Lkw-Check-In während des Abbaus:Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8,0 m müssen sich im Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die Zufahrt / das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
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HallenVermaßte ...
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Genehmigungsfähig sind Standpläne nur dann, wenn die offenen Seiten der Stände überwiegend offen gestaltet sind. Die Errichtung von geschlossenen Wänden ist zulässig, wenn diese nicht mehr als max. 70 % der jeweiligenStandseite einnehmen. Diese Regelung ist aufgehoben, wenn:– ein Rücksprung von der Standgrenze von mind. 2 m eingehalten wird.– die Bauhöhe von 1,20 m an der Standgrenze nicht überschritten wird.Sollte aus Sicherheitsgründen ein geschlossener Zubau über 1,20 m nötig sein, ist mit dem Technischen Ausstellerservice Rücksprache zu halten. Die Messe München GmbH behält es sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmenvon diesen Regelungen zuzulassen. Die Rückwände des Messestandes, die über 2,50 m hinausragen, sind neutral, weiß, glatt und sauber zu gestalten. Hierfür sind nur blickdichte, lichtundurchlässige Materialien zulässig(keine Textilien). Bei Werbeträgern, die über die eigenen Messewände hinausragen,ist ein Mindestabstand von 2 m zum direkt angrenzenden Standnachbarneinzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- oder Wechsellichtgestaltet werden.Das Gestalten der Gänge (Überbauen) ist nicht gestattet. Die Messe MünchenGmbH behält sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieserRegelung zuzulassen, wobei ausschließlich das Verlegen von andersfarbigemTeppich gestattet wird. Podeste sind grundsätzlich nicht zugelassen.
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Plangenehmigung Hallen
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Leere Zeile zwischen den beiden Absätzen
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Für die Bestellung weiterer Standleistungen finden Sie im Aussteller-Shop alle dafür relevanten Formulare.
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10. April 2022
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Bei einer Verlängerung der Abbauzeit oder dem Verbleib von Exponaten / sonstiger Materialien über den offiziellen Abbauzeitraum hinaus ohne schriftliche Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 550,00 EUR pro Tag und Standfläche zu verlangen. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
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Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8,0 m müssen sich im Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die Zufahrt / das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
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2. April 2022











%MS.USERNAME%
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Notiz





Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzunehmen. Während dergesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungsgemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zuachten, dass der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung vollständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von Ständen vor Schluss derMesse ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese Regelung ist die Messe München GmbHberechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. 











%MS.USERNAME%





Notiz











%MS.USERNAME%





Notiz





Darunter einfügen: Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die MesseMünchen GmbH anderweitig verfügen.























Veranstaltungslogo






B-Bedingungen S. 5  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Freigelände
Bauelemente, Standbeschilderungen und Fahnen müssen so gehalten sein, 
dass eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarn unterbleibt. Irrefüh-
rende Firmen schilder müssen auf Verlangen der Messeleitung entfernt 
 werden. 
In Abhängigkeit von der zu installierenden Infrastruktur ist auf Anforderung  
der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, 
ein Abstand von X,XX m zur rückwärtigen Nachbarschaftsgrenze von festen 
Einbauten freizuhalten. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der ein-
gebrachten Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre 
Bestandteile mindestens XX,XX cm unter der Erdoberfläche befinden und mit 
der Messe München GmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. 
Pläne, aus denen die genaue Lage und Größe dieser Fundamente zu ersehen 
sind, sind bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aus-
stellerservice, rechtzeitig einzu reichen. Bei allen Aufbauarbeiten ist auf vor-
handene Versorgungsleitungen, Verteilerkästen, Hydranten, Lichtmasten usw. 
Rücksicht zu nehmen. Soweit solche innerhalb ein zelner Standflächen liegen, 
müssen sie jederzeit zugänglich sein. Zur Schadenverhütung dürfen Unterflur-
arbeiten erst nach Verständigung mit der Messe München GmbH, Hauptabtei-
lung Technischer Ausstellerservice, begonnen werden. Aussteller, deren Stände 
an die Einfriedung des Messegeländes grenzen, dürfen den Zaun nicht für ihre 
Aufbauzwecke verwenden. Es ist nicht gestattet, die Zaun außenseiten als 
Werbeträger zu benutzen.






MOC
Standpläne mit Grundriss- und Ansichtsskizzen müssen bis zum ange gebenen 
Termi n, spätestens X Wochen vor Aufbaubeginn, der Messe München GmbH, 
Abteilung MOC-Veranstaltungen in zweifacher Ausfertigung zur Genehmigung 
vorgelegt werden.






Die Errichtung von geschlossenen Wänden ist zulässig, wenn diese nicht mehr 
als max. XX % der jeweiligen Standseite einnehmen, wobei eine geschlossene 
Wand eine Länge von max. X,XX m nicht überschreiten darf. Nach einer 
ge schlossenen Wandlänge von X,XX m ist eine Durchgangsbreite von mind. 
X,XX m ein zu halten. Diese Regelung ist aufgehoben, wenn ein Abstand von 
mindes tens X,XX m von jeder Standgrenze eingehalten wird.






Schneeräumung
Sofern sich vor Aufbaubeginn eine geschlossene Schneedecke auf der 
 Ausstellungsfläche gebildet hat, wird die Messe München GmbH die Schnee-
decke abschieben, sofern der Aussteller sie hierzu aufgefordert hat. Die 
 Aufforderung des  Ausstellers bedarf der Textform. Sofern die Gefahr besteht, 
dass beim Abschieben der Schneedecke Schäden am Eigentum des Aus-
stellers ent stehen können, hat der Aussteller die Messe München GmbH 
rechtzeitig auf diese Gefahr in Textform hinzuweisen.






Aufstellung von Kranen und Exponaten
Sämtliche Kräne und Exponate, die im Freigelände ausgestellt werden sollen 
und eine Höhe von mehr als 10 m erreichen, bedürfen der vorherigen Geneh-
migung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aussteller-
service, und sind mit dem entsprechenden Vordruck spätestens 12 Wochen 
vor Messebeginn anzumelden. Werden die erforderlichen Unter lagen später 
als 12 Wochen vor Messebeginn bei der Messe München GmbH eingereicht, 
so legt die Messe München GmbH die aus Sicherheitsgründen noch maximal 
verfügbare Aufbauhöhe für diese Exponate verbindlich fest. Die Messe  
München GmbH ist dann befugt, zur Einhaltung der vorgegebenen Höhen 
gegebenenfalls den Aufbau einzuschränken oder zu unterbinden. Die Messe 
München GmbH behält sich das Recht vor, Exponate von Sachver ständigen 
auch dann prüfen bzw. abnehmen zu lassen, wenn diese nicht unter die im 
Vordruck genannten Rahmen daten/Anforderungen fallen.






Fortsetzung B X Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung






B X Behördliche Vorschriften
(optional Messegelände)
Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von XX,XX m² oder eine 
Höhe von XX,XX m überschreiten (Pavillons, Zeltbauten, Krane, Anlagen 
etc.), ist eine Genehmigung einzuholen. Die erforderlichen Bauanträge sowie 
Pläne und statischen Berechnungen oder Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch 
spätestens X Wochen vor Aufbaubeginn bei der Messe München GmbH, 
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, einzureichen. 






Der Aussteller hat bei der Errichtung, dem Betrieb und dem Abbau seiner 
An lagen auf dem Messegelände sämtliche gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften sowie die einschlägigen Bestimmungen der Messe München 
GmbH, die sich insbesondere aus den Teilnahmebedingungen und den Tech-
nischen Richtlinien ergeben, zu beachten. In Ergänzung zu den Technischen 
Richtlinien gelten für alle Ausstellungsobjekte und sonstigen Einrichtungen die 
einschlägigen Sicherheitsvorschriften der Technischen Überwachungsver-
eine; die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Turmdrehkräne 
usw. sind vorschriftsmäßig abzusichern. Das Anhängen von Werbeträgern – 
mit Ausnahme von nicht beschwerten Fahnen – oder sonstigen Lasten an 
Krane ist aus Sicherheitsgründen verboten.






(optional MOC)
Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von XX,XX m² oder eine 
Höhe von XX,XX m überschreiten (Pavillons, Zeltbauten, Krane, Anlagen 
etc.), ist eine Genehmigung einzuholen. Die erforderlichen Bauanträge sowie 
Pläne und statischen Berechnungen oder Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch 
spätestens X Wochen vor Aufbaubeginn bei der Messe München GmbH, 
Abteilung MOC-Veranstaltungen, einzureichen. 






Der Aussteller hat bei der Errichtung, dem Betrieb und dem Abbau seiner 
An lagen im MOC sämtliche gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie 
die einschlägigen Bestimmungen der Messe München GmbH, die sich insbe-
sondere aus den Teilnahmebedingungen und den Technischen Richtlinien 
ergeben, zu beachten. In Ergänzung zu den Technischen Richtlinien gelten für 
alle Ausstellungsobjekte und sonstigen Einrichtungen die einschlägigen 
Sicherheitsvorschriften der Technischen Überwachungsvereine; die 
an erkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Turmdrehkräne usw. sind 
vorschriftsmäßig abzusichern. Das Anhängen von Werbeträgern – mit Aus-
nahme von nicht beschwerten Fahnen – oder sonstigen Lasten an Krane ist 
aus Sicherheitsgründen verboten.






B X Asiatischer Laubholzbockkäfer
Aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers vom 8. Januar 2016, Az. IPS 4d-7322.640, zuletzt geändert durch 
die Allgemeinverfügung vom 25. November 2016, befindet sich das Münchener 
Messegelände in einer Quarantänezone. Die Aussteller sind verpflichtet, die 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Solange sich das 






Münchener Messegelände in einer solchen Quarantänezone befindet, gilt ins-
besondere: Aussteller, deren Ausstellungsflächen sich nicht ausschließlich in 
den Messehallen befinden, dürfen folgende Pflanzen und Hölzer unabhängig 
davon, ob es sich um lebende oder tote Pflanzen handelt, nicht in das 
Münchener Messegelände einbringen:
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Kommentar zu Text





FreigeländeFür Verankerungen von Zelten, Abspannungen und Fahnenmasten sowie fürsonstige Arbeiten im Boden des Freigeländes sind bei der HauptabteilungTechnischer Ausstellerservice genaue Lagepläne zur schriftlichen Genehmigungeinzureichen. Ohne schriftliche Genehmigung ist jede Arbeit im Geländebodenuntersagt.
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0,50 m
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30 cm
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Plangenehmigung FreigeländeGrundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion,Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften,soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richtlinienund der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigenverantwortlich.Bei der Einhaltung der folgenden Vorgaben ist eine Plangenehmigung durchdie Messe München GmbH nicht erforderlich:– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 5 m– Standbauten kleiner als 50 m².Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände sind entsprechend den materiellenbaurechtlichen Bestimmungen auszuführen.Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von 50 m² oder eine Höhevon 5 m überschreiten, ist eine bauaufsichtliche Genehmigung einzuholen. Dieerforderlichen Bauanträge sowie Pläne und statische Berechnungen oderPrüfbücher sind rechtzeitig, jedoch spätestens 8 Wochen vor Aufbaubeginnbei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe MünchenGmbH einzureichen (siehe Vordruck 1.3).Plangenehmigung BeschickungshöfeGrundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion,Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften,soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richtlinienund der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigenverantwortlich.Eine Plangenehmigung durch die Messe München GmbH istzwingend erforderlich und bis spätestens 6 Wochen vorher einzureichen. DieBefestigung (Sicherung) von Standbauteilen durch Bodenverankerungen istnicht zulässig. Bestimmungen zur Befestigung von Exponaten durch Bodenverankerungen:Die Befestigung (Sicherung) von Maschinen durch Bodenverankerungenist nur mit der schriftlichen Genehmigung der HauptabteilungTechnischer Ausstellerservice der Messe München GmbH möglich.
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befindet, kann das Abschieben des Schnees bei der Messe München GmbH angemeldet werden (Vorlauf vor Ausführung: 48 Stunden). Diese Maßnahme wird von der Messe München GmbH auf Wunsch des Ausstellers einmalig vor Bezug der Ausstellungsfläche durchgeführt, sofern diebetreffende Ausstellungsfläche für übliches Räumgerät frei befahrbar ist. NachBezug der Ausstellungsfläche ist der Aussteller für die Schneeräumung aufseinem Stand selbst verantwortlich.
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Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände (Freigelände) sind entsprechendden materiellen baurechtlichen Bestimmungen auszuführen.











luisetto





Durchstreichen





50











luisetto





Durchstreichen





5 m











luisetto





Durchstreichen





8











luisetto





Durchstreichen





bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe München GmbH
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Die Aussteller haben die öffentlich-rechtlichenVorschriften bei Errichtung ihrer Anlagen voll eigenverantwortlich zu erfüllen.
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Turmdrehkrane
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B-Bedingungen S. 6  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Handverkäufe sowie sonstige Leistungen und Lieferungen, die vom Stand aus 
erbracht werden, sind unzulässig. Ausstellungsgüter dürfen erst nach Messe-
schluss an Käufer ausgeliefert werden. Die öffentliche Auszeichnung des 
Verkaufspreises ist nicht gestattet. Gemäß § 64 GewO ist ein Verkauf nur an 
gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer 
zulässig. 






B X Verkaufsregelung
Zur f.re.e wird hier ein zusätzlicher Hinweis zur Abgabe von Speisen und 
Ge tränken eingefügt. Text liefert die Projektgruppe.






(Messegelände)
Die in den Technischen Richtlinien entsprechend bezeichneten technischen 
Leistungen wie z.B. Installationen zur Versorgung des Standes mit Strom und 
Wasser können ausschließlich bei der Messe München GmbH bestellt werden. 
Drahtgebundene Telekommunikationseinrichtungen dürfen nur von der Messe 
München GmbH bereitgestellt werden; die Deutsche Telekom AG und andere 
Netzbetreiber sind im Messegelände nicht zugelassen. Zur Vernetzung der 
eigenen Standfläche darf der Aussteller nach vorheriger schriftlicher Geneh-
migung der Messe München GmbH auf seinem Stand ein eigenes Wireless 
LAN-Netzwerk betreiben; die Vorgaben der Messe München GmbH sind zu 
beachten.






(MOC)
Die Aufstellung von Telekommunikationseinrichtungen, wozu auch kombi-
nierte Telefon-/Telefax-/Kopiergeräte und Anschlüsse für Datenübertragungen 
im MOC gehören, ist der Messe München GmbH vorbehalten. Der Betrieb 
eines vom Aussteller eingebrachten „Wireless LAN“ ist grundsätzlich unter-
sagt; Ausnahmen hiervon kann nur die Messe München GmbH erteilen, wobei 
der Aussteller die Vorgaben der Messe München GmbH zu beachten hat.






B X Technische Einrichtungen






Der Grundeintrag enthält die Firmierung, Ort, Halle und Standnummer sowie 
den Eintrag in einer Warengliederung und wird von der Messe München GmbH 
in Rechnung gestellt (vgl. B X – Obligatorischer Kommunikationsbeitrag).  
Telefon, Fax, Mobilnummer, E-Mail-Daten bedürfen einer ausdrücklichen fina-
len Freigabe und Einwilligung durch den Aussteller, da es sich potentiell um 
personenbezogene Daten handeln kann, andernfalls sind diese von der Veröf-
fentlichung ausgenommen. Weitere Eintragungsmöglichkeiten, z.B. im Waren-
verzeichnis, und weitere Präsentationsmöglichkeiten in diesen Medien werden 
den Ausstellern in einem gesonderten Bestellprozess angeboten. Die Buchung 
wird dem Anmelder durch den offiziellen Media Services Partner rechtzeitig 
zur Verfügung gestellt. Der Media Services Partner wickelt diese weiteren 
Eintragungsmöglichkeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit 
dem Anmelder ab. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Messekatalogs 
(print, online und mobile) übernimmt die Messe München GmbH keine Gewähr.






Zur f.re.e wird hier ein alternativer Text zum Grundeintrag eingefügt. Text liefert 
die Projektgruppe.






Der Aussteller ist allein verantwortlich für die rechtliche, insbesondere für die 
wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der im Messekatalog (print, online und  
ggf. mobile) der Messe München GmbH auf sein Betreiben hin geschalteten 
Einträge. Sollten Dritte Ansprüche gegen die Messe München GmbH wegen 
der rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit der Einträge 
 geltend machen, so stellt der Inserent die Messe München GmbH umfassend 
von sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher 






B X Media Services (Katalog – Internet – Mobile)
Kosten notwendiger Rechtsverteidigung auf Seiten der Messe München 
GmbH frei. Das Gleiche gilt für Einträge von Ausstellern, Mitausstellern/
zusätzlich vertretenen Unternehmen und Aussteller  auf Gemeinschafts-
ständen, die der jeweilige Aussteller im Messekatalog (print, online und ggf. 
mobile) der Messe München GmbH veranlasst hat.






Der offizielle Media Services Partner für diese Messe ist:






NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
Büro Essen
Westendstraße 1
45143 Essen
Deutschland
Tel. +49 201 36547-XXX
Fax +49 201 36547-XXX
XXX@neureuter.de






jl.medien e.K.
Inselkammerstraße 5
82008 Unterhaching
Deutschland
Tel. +49 89 666166-XX
Fax +49 89 666166-XX
XXX@jl-medien.de






Acer spp. Ahorn / Aesculus spp. Rosskastanie / Alnus spp. Erle / Betula spp. 
Birke / Carpinus spp. Hainbuche / Cercidiphyllum spp. Kuchenbaum / Corylus 
spp. Hasel / Fagus spp. Buche / Fraxinus spp. Esche / Koelreuteria spp.  
Blasenbaum / Platanus spp. Platane / Populus spp. Pappel / Salix spp. Weide / 
Sorbus spp. Vogelbeere/Mehlbeere/Elsbeere (nur in Bayern) / Tilia spp.  
Linde / Ulmus spp. Ulme
Ausgenommen hiervon sind: Schnittholz und Holz, dessen natürliche Ober-
flächenrundung nicht mehr erhalten ist.






Sofern diese Pflanzen und Hölzer trotz dieses Verbots in das Münchener 
Messegelände eingebracht worden sind, dürfen sie es nicht mehr verlassen; 
die Messe München GmbH wird diese Pflanzen und Hölzer auf Kosten  
des Ausstellers einer zulässigen Entsorgung zuführen. Aussteller, deren Aus- 
stellungsflächen sich ausschließlich in den Messehallen befinden, sind nicht 
betroffen; sie dürfen aber keine der vorgenannten Pflanzen und Hölzer außer-
halb der Messehallen lagern, es sei denn, dies geschieht nur zum Be- und 
Entladen oder die Lagerung erfolgt in verschlossenen Containern, Lastwagen 
oder Anhängern.






Fortsetzung B X Asiatischer Laubholzbockkäfer
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Anträge für Elektroinstallation, Wasseranschluss sowie Telefon können nurberücksichtigt werden, wenn sie im Aussteller-Shop eingehen. Dort gibt dieMesse München GmbH die genauen Lieferbedingungen und Anschlussgebührenbekannt. Weitere Informationen zu den Termindeadlines entnehmenSie bitte dem Aussteller-Shop.
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ZUSÄTZLICHER PUNKT HIER: B 11 Einsatz von ArbeitsgerätenEs dürfen nur Krane, Gabelstapler und Arbeitsbühnen eingesetzt werden, dievon den zuständigen Servicepartnern der Messe München GmbH zur Verfügunggestellt werden.In besonderen Fällen hat eine Abstimmung mit der Messe München GmbH,Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, zu erfolgen.











luisetto





Durchstreichen





12











luisetto





Durchstreichen











luisetto





Durchstreichen





13











luisetto





Durchstreichen











luisetto





Durchstreichen





3











luisetto





Durchstreichen





und enthält folgende Leistungen:im gedruckten Katalog:– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Standim Alphabetischen Ausstellerverzeichnis– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Standunter 1 Warengruppe im Ausstellerverzeichnis nach Warengruppenim Besuchsplaner:– Abbildung des Firmenkurznamens auf der Standfläche des Besuchsplaners– Abbildung des Firmennamens, Halle/Standnummer in der Ausstellerlegendedes Besuchsplanersim Ausstellerverzeichnis online:– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Ausstellerdetaileintrag– 1 Eintrag unter „Warengruppen“– Abbildung des Firmennamens in der Infobox im interaktiven Hallenplanin der App:– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Ausstellerdetaileintrag– 1 Eintrag unter „Warengruppen“
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Weitere Eintragungsmöglichkeiten, z.B. im Warenverzeichnis, und weitere Präsentationsmöglichkeiten in diesen Medien werden den Ausstellern in einem gesonderten Online-Bestellsystem angeboten. Das Online-Bestellsystem wird dem Anmelder durch den offiziellen Media Services Partner rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Der Media Services Partner wickelt diese weiteren Eintragungsmöglichkeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Anmelder ab. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Messekataloges (print, online und mobile) übernimmt die Messe München GmbH keine Gewähr.
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Der Aussteller ist allein verantwortlich für die rechtliche, insbesondere für die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der im Messekatalog (print, online und mobile) der Messe München GmbH auf sein Betreiben hin geschalteten Einträge. Sollten Dritte Ansprüche gegen die Messe München GmbH wegen der rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit der Einträge geltend machen, so stellt der Inserent die Messe München GmbH umfassend von sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher Kosten notwendiger Rechtsverteidigung auf Seiten der Messe München GmbH frei. Das Gleiche gilt für Einträge von Ausstellern, Mitausstellern und Aussteller auf Gemeinschaftsständen, die der jeweilige Aussteller im Messekatalog (print, online und mobile) der Messe München GmbH veranlasst hat.
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B-Bedingungen S. 7  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






B X Ausstellerausweise
Für die Durchführungszeit der Messe erhält jeder Aussteller eine bestimmte 
Anzahl an kostenlosen Ausstellerausweisen für seinen Stand.






In der Halle
bis XX m² Standgröße X Ausstellerausweise
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 






(zusätzlich)
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 






(zusätzlich)
In der Halle (optional EXPO REAL)
bis XX m² Standfläche (Boden) X Print@home-Tickets für Aussteller
für jede weiteren angefangenen XX m² X Print@home-Ticket für Aussteller
Standfläche (Boden)






Im Freigelände
bis XX m² Standgröße X Ausstellerausweise
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 






(zusätzlich)
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 






(zusätzlich)






Mitaussteller erhalten 1 kostenlosen Ausstellerausweis. Dies gilt nicht für 
zusätzlich vertretene Unternehmen. 






Zusätzliche Ausstellerausweise sind ab XX. Monat Jahr vor Ort bei der 
Projekt leitung erhältlich. Kosten pro Stück XX,00 EUR. Die Ausstelleraus-
weise sind nur für das Standpersonal bestimmt/über den Aussteller-Shop 
bestellbar.
Durch die Aufnahme von Mitausstellern/zusätzlich vertretenen Unternehmen 
erhöht sich die Zahl der Ausstellerausweise nicht. 






Der Ausstellerausweis berechtigt NICHT zur kostenlosen Benutzung des MVV 
(Münchner Verkehrsverbund).






Standfeiern am eigenen Messestand müssen bis spätestens XX. Monat Jahr 
angemeldet werden und sind genehmigungspflichtig. Die Veranstaltungen 
dürfen am XX., XX. und XX. Monat Jahr erst ab XX:00 Uhr beginnen und 
müssen spätestens um XX:00 Uhr beendet sein. Bis XX:00 Uhr besteht die 
Möglichkeit, notwendige Aufräumarbeiten auf der Standfläche vorzunehmen. 
Bis spätestens XX:00 Uhr müssen alle Personen das Messegelände verlassen 
haben. Der Aussteller sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier 
weder die anderen Messestände betreten noch dort befindliche Gegenstände 
berühren. Der Aussteller sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier 
den Anweisungen des von der Messe München GmbH eingesetzten Sicher-
heits- und Ordnungsdienstes Folge leisten. Der Mindestumfang der Sicher-






B X Standfeiern
heits- und Ordnungsdienstleistungen wird von der Messe München GmbH 
festgelegt. Der Aussteller stellt die Messe München GmbH im Zusammenhang 
mit der Standfeier schad- und klaglos.
Die im Zusammenhang mit jeder Standfeier anfallenden Leistungen der  
Messe München GmbH werden dem Aussteller mit der Abschlussrechnung 
berechnet. 
Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich 
im Vorfeld mit Ihren Standnachbarn abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass 
eine musikalische Untermalung die Lautstärke von 70 dB (A) nicht über-
schreiten darf.






Für professionelle Foto- und Filmaufnahmen vom eigenen Stand während der 
Messelaufzeit ist eine Genehmigung der Messe München GmbH erforderlich, 
soweit nicht der Aussteller Personen beauftragt, die hierfür bereits zugelassen 
sind und einen von der Messe München GmbH ausgestellten gültigen Ausweis 
besitzen. Der Aussteller oder der beauftragte Fotograf erhält diese in der 






B X Foto-, Film- und Videoaufnahmen (vgl. A 10)
Sicherheitszentrale der Messe München GmbH, Messehaus, Zugang über  
Tor 1. Für die Genehmigung ist ein schriftlicher an den Fotografen erteilter 
Auftrag vorzulegen. Für die Genehmigung wird ein Entgelt von XX,00 EUR 
erhoben.






(optional)
Aussteller, Mitaussteller und Firmen auf Gemeinschaftsständen haben die 
Möglichkeit, mit dem Werbemittelangebot (verfügbar ab XX. Monat Jahr) 
 Gutscheine für ein Tagesticket oder Online-Gutscheine zu bestellen. Alle ein-
gelösten Gutscheine für ein Tagestickets oder Online-Gutscheine sind im 
Beteiligungspreis enthalten und werden nicht berechnet.






B X Gutscheine
Zur EXPO REAL wird hier ein zusätzlicher Hinweis zu Gutscheinen eingefügt. 
Text liefert die Projektgruppe.
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Ausstellerausweise (Print@home-Tickets für Aussteller)
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Bodenfläche (erste Standebene)
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3 Print@home-Ticketsfür Aussteller
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weiteren angefangenen
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1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)
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weiteren angefangenen
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1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)
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Bodenfläche (erste Standebene)je angefangene 100 m² 3 Print@home-Ticketsfür Aussteller
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weiteren angefangenen
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2 Print@home-Ticketsfür Aussteller(zusätzlich)
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weiteren angefangenen
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1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)
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Durch den Bau einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl derPrint@home-Tickets nicht.Kostenfreie Print@home-Tickets für MitausstellerIn der Halle/im Freigeländeunabhängig von der Standgröße 1 Print@home-Ticket pro MitausstellerJe nach Paketbuchung erhalten zusätzlich vertretene Unternehmenbis zu einem Print@home-Ticket kostenfrei.Die Kosten der Print@home-Tickets für Aussteller entnehmen Sie bitte denInformationen im Aussteller-Shop. Die Ausstellertickets sind nur für das Standpersonalbestimmt, sie dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden und sindnicht übertragbar. Bei Missbrauch ist die Messe München GmbH berechtigt,das Ausstellerticket einzuziehen.
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und 
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eigenen Print@home-Tickets für Aussteller nicht.
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Das Print@home-Ticket für Aussteller
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sowie der Personalausweis des Antragsstellers vorzulegen.
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erhoben. Über die Höhe des Entgelts sowieüber die weiteren Bedingungen zur Beantragung der Genehmigung informierenwir Sie Anfang 2022.Der Gebrauch von Drohnen ist ausdrücklich und zu jeder Zeit (Aufbau, Laufzeit, Abbau) der bauma 2022 untersagt.
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WEITERE PUNKTE HIER:B 16 Wichtige Ausstellerinformationen zum VeranstaltungsablaufNach der Standzuteilung werden die Aussteller per E-Mail über weitere Einzelheitender Vorbereitung und Durchführung der bauma 2022 unterrichtet.B 17 Lärm, Geräuschkulisse, GEMAVorführungen, Video-, Musik-, Showdarbietungen etc. während der Messelaufzeit(siehe Öffnungszeiten) bedürfen der vorherigen Zustimmung derMesse München GmbH und haben so zu erfolgen, dass die benachbartenAussteller nicht gestört werden. Demzufolge müssen Lautsprecher und sonstigeakustische Tonverstärker/Beschallungsanlagen auf dem Messestand so ausgerichtetwerden, dass sie nicht auf benachbarte Messestände oder Gängeabschallen. Die Lautstärke darf 70 dB (A) an der Standgrenze nicht überschreiten(siehe Technische Richtlinien 4.7.7, 5.6.1, 5.9). Die Messe MünchenGmbH ist berechtigt, trotz vorher erteilter Genehmigung diejenigen Vorführungeneinzuschränken oder zu untersagen, die Lärm oder optische Belästigung verursachen oder aus sonstigen Gründen zu einer erheblichenGefährdung oder Beeinträchtigung der Veranstaltung bzw. von Veranstaltungsteilnehmern führen.Für musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des Urheberrechtsgesetzes die Erlaubnis der Gesellschaft für musikalische Aufführungs-und mechanische Vervielfältigungsrechte GEMA erforderlich. Nähere Informationen dazu finden Sie im Aussteller-Shop der bauma oder direkt über den folgenden Kontakt der GEMA.Kontakt: GEMA, 11506 Berlin, kontakt@gema.de, www.gema.deNicht angemeldete Musikwiedergaben können Schadenersatzansprüche derGEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtsgesetz).
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14 Tage vor Veranstaltungsbeginn
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Aufbau, Laufzeit und Abbau 
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Die Print@home-Tickets für Aussteller sind neben dem Firmennamen auch mit dem Vor- und Nachnamen des Ticketinhabersversehen. Die Bestellung, der Versand und die Verrechnung der Print@home-Tickets für Aussteller erfolgt online.Die Print@home-Tickets für Aussteller können Sie über den Aussteller-Shopder bauma (verfügbar ab Herbst 2021) unter folgendem Link bestellen:www.bauma.de/shopJedem Hauptaussteller wird ein bestimmtes Kontingent an kostenlosenPrint@home-Tickets für Aussteller im Ticketportal hinterlegt (Dauertickets).Verrechnet werden nach der Veranstaltung die genutzten Tickets abzüglichder kostenfreien Tickets.Bitte beachten Sie: Sowohl die kostenlosen als auch die kostenpflichtigenTickets müssen über den Aussteller-Shop bestellt werden.Kostenfreie Print@home-Tickets für HauptausstellerIn der Hallebis 20 m² Bodenfläche (erste Standebene) 3 Print@home-Ticketsfür Ausstellerab 21 m² für jede weiteren angefangenen 10 m² 1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)ab 101 m² für jede weiteren angefangenen 20 m² 1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)Im Freigeländebis 500 m² Bodenfläche (erste Standebene)je angefangene 100 m² 3 Print@home-Ticketsfür Ausstellerab 501 m² für jede weiteren angefangenen 100 m² 2 Print@home-Ticketsfür Aussteller(zusätzlich)ab 1.001 m² für jede weiteren angefangenen 100 m² 1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)Durch den Bau einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl derPrint@home-Tickets nicht.Kostenfreie Print@home-Tickets für MitausstellerIn der Halle/im Freigeländeunabhängig von der Standgröße 1 Print@home-Ticket pro MitausstellerDie Kosten der Print@home-Tickets für Aussteller entnehmen Sie bitte denInformationen im Aussteller-Shop. Die Ausstellertickets sind nur für das Standpersonalbestimmt, sie dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden und sindnicht übertragbar. Bei Missbrauch ist die Messe München GmbH berechtigt,das Ausstellerticket einzuziehen. Durch die Aufnahme von Mitausstellern erhöht sich die Anzahl der eigenenPrint@home-Tickets für Aussteller nicht.Das Print@home-Ticket für Aussteller berechtigt NICHT zur kostenlosenBenutzung des MVV (Münchner Verkehrsverbund).
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Bitte für die Gestaltung Absätze usw. an der bauma 2019 orientieren
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E-Mail senden zurück  Speichern Drucken






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Stand: Oktober 2018






Zur bauma / automatica wird hier ein zusätzlicher Hinweis zur Wiederinstand-
setzung eingefügt. Text liefert die Projektgruppe.






B X Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflächen






Modeschauen und Events am Messestand müssen der Projektleitung recht-
zeitig schriftlich gemeldet werden. Für Standfeiern gelten gesonderte Rege-
lungen (siehe B X Standfeiern).






B X Modeschauen und Events






Die Messe München GmbH behält sich Änderungen und Ergänzungen vor, 
welche die technische Abwicklung und Sicherheit betreffen.






B X Änderungen






Zur EXPO REAL wird hier ein alternativer Text zum Hotelshuttle verwendet. 
Text liefert die Projektgruppe.






B X Hotelshuttle






(Messegelände)
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen, die an den Stand des 
Ausstellers geliefert werden sollen, müssen folgende Angaben enthalten:
– Name der Veranstaltung
–  Halle (Bezeichnung: A, B oder C sowie die Nummer der Halle (1–6))  






bzw. im Freigelände (Bezeichnung: F und die Blocknummer (5–13))
– Standnummer des Messestandes
– Name des Ausstellers
– Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81829 München, Deutschland
Die Messe München GmbH nimmt keine für Aussteller oder Dritte bestimmte 
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen in Empfang. Den Ausstel-
lern wird empfohlen, während der Auf- und Abbauzeiten keine Waren-
lieferungen und sonstige Gegenstände ungesichert in der Halle oder im Frei-
gelände zu deponieren.






Leistungen in Bezug auf die Annahme und den Versand von Warensendungen 
werden von den auf dem Messegelände zugelassenen Spediteuren ange-
boten.






B X Lieferungen 
(MOC)
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen, die an den Stand des 
Ausstellers geliefert werden sollen, müssen folgende Angaben enthalten:
–  Name der Veranstaltung
–  Halle (Nummer der Halle (1–4)) 
–  Standnummer des Messestandes
–  Name des Ausstellers
–  MOC Veranstaltungs- und Ordercenter, 80939 München, Deutschland
Die Messe München GmbH nimmt keine für Aussteller oder Dritte bestimmte 
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen in Empfang. Den Ausstel-
lern wird empfohlen, während der Auf- und Abbauzeiten keine Waren-
lieferungen und sonstige Gegenstände ungesichert in der Halle oder im Frei-
gelände zu deponieren.






Leistungen in Bezug auf die Annahme und den Versand von Warensendungen 
werden von den auf dem Messegelände zugelassenen Spediteuren ange-
boten.
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FN, FM, FS und die entsprechendeStandnummer)
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– Mobilfunknummer eines Ansprechpartners des jeweiligen Ausstellers– Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81823 München, Deutschland
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Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe
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Sämtliche Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe sind der HauptabteilungTechnischer Ausstellerservice der Messe München GmbH bis zum festgesetzten Abbautermin im ursprünglichen Zustand zu übergeben. Hierzu sind die Flächen rechtzeitig bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice zur Platzabnahme anzumelden. Die Plätze im Freigelände sind zu planieren und die durch Erdarbeiten aufgelockerten Flächen maschinell zu verdichten. Asphaltierte und begrünte Flächen werden nur von der Messe München GmbH auf Kosten der Aussteller instandgesetzt.Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, alle Einbauten wie Fundamente, eingerammte Pfähle, Versorgungsleitungen usw. nach Messeschluss restlos zu beseitigen. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der eingebrachten Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre Bestandteile mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche befinden und mit der Messe MünchenGmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. Die Messe München GmbH ist zu jederzeitigem Widerruf berechtigt. Sollten nach dem Abbautermin notwendige Wiederinstandsetzungsarbeiten nicht ausgeführt worden sein, ist die Messe München GmbH berechtigt, diese auf Kosten des Ausstellersvornehmen zu lassen.
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B 21 Transport von Raupenfahrzeugen
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Nur Raupenfahrzeuge mit glatten Platten, die auch für öffentliche Verkehrswegezugelassen sind, dürfen die Straßen des Messegeländes befahren. Der Transport von Raupenfahrzeugen in die Messehallen ist nur nach vorheriger Rücksprache mit der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe München GmbH gestattet. Für Beschädigungen der Straßendecken und derHallenböden haftet der Aussteller in vollem Umfang.
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Die Zufahrt ins Gelände der bauma 2022 ist während der Laufzeit für Anlieferungen nur eingeschränkt möglich. Die Messe München behält sich vor, die Einfahrt von Fahrzeugen temporär, bereichsweise und kurzfristig zu sperren. Nähere Informationen werden rechtzeitig vor der bauma 2022 bekannt gegeben.
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WEITERER PUNKT HIER:B 22 AlkoholausschankBitte beachten Sie zum Thema Alkoholausschank auf Ausstellungsflächen die gesonderten Richtlinien. Diese gehen den Ausstellern zu gegebener Zeit nach der Standzuteilung zu.
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Name der Veranstaltung (Messe München GmbH - bauma 2022)
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Halle (Bezeichnung: A, B oder C sowie die Nummer der Halle (1–6))bzw. im Freigelände (Bezeichnung: FN, FM, FS und die entsprechendeStandnummer))und Standnummer des Messestandes (z.B.: A6.503)
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Name des Ausstellers (c/o Name des Ausstellers)
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Die Lieferung kann nur von einem Mitarbeiter der Firma vor Ort am Stand entgegengenommen werden. Den Ausstellern wird......






































B-Bedingungen S. 2  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





33. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte





4.–10. April 2022 
Messe München





www.bauma.de





Messedauer:
Montag, 4. bis Sonntag, 10. April 2022





Öffnungszeiten für Besucher:
Montag bis Freitag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr





Öffnungszeiten für Aussteller: 
Montag bis Freitag 07:30 – 19:30 Uhr
Samstag 07:00 – 19:30 Uhr
Sonntag 07:30 – Abbauende





Veranstalter und wirtschaftlicher Träger:
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Deutschland





Telefon +49 89 949-11348
exhibiting@bauma.de
www.bauma.de





Die nachstehend genannten Preise sind Nettopreise. Sie erhöhen sich jeweils um die gesetzliche Mehrwertsteuer.





Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online auf www.bauma.de/anmeldung. Anmeldeschluss ist Wochentag, der XX. Monat Jahr.
B 1 Anmeldung





Als Aussteller können alle inländischen Hersteller, alle ausländischen Herstel-
ler oder deren deutsche Niederlassungen, Generalimporteure, von Herstellern 
autorisierte Fachhändler oder Dienstleistungsunternehmen sowie diejenigen 
Firmen zugelassen werden, die von einem Herstellerwerk autorisiert sind, 
dessen Erzeugnisse auszustellen. Generalimporteure und autorisierte Fach-
händler dürfen nur Exponate von Herstellern ausstellen, die nicht selbst auf 
dieser Messe vertreten sind. 





Alle Exponate müssen dem Warenverzeichnis der bauma ent sprechen. 
Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände sowie ge -
brauchte und geleaste Maschinen dürfen nicht ausgestellt werden. Über die 
Zulassung entscheidet die Messe München GmbH Messeorganisation. Orga-
nisatoren von Gemeinschaftsständen gelten nicht als Aussteller im Sinne der 
„Besonderen Teilnahmebedingungen (B)“.  Weitere Informationen finden Sie in 
dem Dokument „Wichtige Hinweise für Ge meinschaftsstand-Organisatoren“. 





B 2 Zulassung





B 3 Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)
Der Beteiligungspreis beinhaltet sowohl die Miete der Standfläche als auch 
um fangreiche Serviceleistungen der Messe München GmbH.
Diese umfassen insbesondere folgende Leistungen:  
die Beratung 
– bei der Standaufplanung 
–  hinsichtlich der bei der Standgestaltung zu beachtenden örtlichen tech-





nischen Gegebenheiten und Anforderungen
–  beim Auf- und Abbau des Standes
Außerdem umfassen die Serviceleistungen der Messe München GmbH die 
Konzeptions- und Öffentlichkeitsarbeit für die Messe, die Vorbereitung und 
Durchführung messebezogener Pressekonferenzen und von Präsentationen 
und Ausstellerabenden, sofern sie von der Messe München GmbH organisiert 
werden, die Vorbereitung und Durchführung von Foren und Sonderschauen, 
sofern sie von der Messe München GmbH oder Dritten im Auftrag der Messe 
München GmbH organisiert werden, die Überlassung von zum Eintritt berech-
tigenden Aussteller ausweisen nach Maßgabe der  Klausel B 13 „Ausstelleraus-
weise“, die Beleuchtung, Heizung und Klima tisierung der Ausstellungsräum-
lichkeiten, die Grundbewachung des Veranstaltungs geländes, die regelmäßige 
Reinigung der Verkehrsflächen, die Bereit stellung von Lautsprecheranlagen, mit 
deren Hilfe die Besucher der Messe unterrichtet werden sollen, und sonstigen 
Be sucher informations systemen einschließlich der Beschilderung, die Bereit-
stellung von Aufenthaltsräumlichkeiten und gastronomischen Einrichtungen 
für Aussteller, Besucher und Pressevertreter innerhalb der Ausstellungs-
räumlichkeiten, die An  wesenheit von Sanitätern und die Verkehrs lenkung zum 
Veranstaltungs gelände sowie innerhalb des Veranstaltungs geländes.





Im Falle einer Zulassung beträgt die Anmeldegebühr für Hauptaussteller  
XXX,XX EUR und für Mitaussteller XXX,XX EUR.





Die Beteiligungspreise betragen netto pro m² Bodenfläche:





in der Halle (Mindestgröße 20 m²)
 ab 20 m²
Reihenstand  XXX,XX EUR
Eckstand  XXX,XX EUR





 20 bis 499 m²  ab 500 m²
Kopfstand XXX,XX EUR  XXX,XX EUR
Blockstand XXX,XX EUR XXX,XX EUR 





Zweigeschossiger Standbau (Halle)
Bei zweigeschossigem Standbau wird eine Gebühr von XXX,XX EUR pro 
überbautem m² erhoben.





im Freigelände (Mindestgröße 100 m²)
100 bis 199 m² XXX,XX EUR 
200 bis 499 m² XXX,XX EUR 
500 bis 999 m² XXX,XX EUR 
ab 1.000 m²  XXX,XX EUR





Containerstellplatz (pauschal) XXX,XX EUR
Obligatorischer Kommunikationsbeitrag (pauschal) 145,00 EUR
Marketinggebühr 15,00 EUR/m²
Serviceleistungsvorauszahlung  (Halle) 19,00 EUR/m²  
  (Freigelände/Hofflächen) 12,00 EUR/m² 
AUMA-Beitrag 0,60 EUR/m²
Entsorgungspauschale Abfall (Halle) 5,00 EUR/m²
  (Freigelände/Hofflächen) 4,00 EUR/m²
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Öffnungszeiten für Aussteller bitte nach oben ziehen dort wo normalerweise die Besucheröffnungszeiten stehen. Darunter bitte den folgenden Satz mit aufnehmen:Die Öffnungszeiten für Besucher werden rechtzeitig vor der Veranstaltung auf der Webseite der bauma (www.bauma.de) bekanntgegeben.
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B-Bedingungen S. 3  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Die Teilnahme von Unternehmen als Mitaussteller (vgl. A 4) ist grundsätzlich 
möglich. Sie bedarf der vorherigen Zulassung durch die Messe München 
GmbH. Die Teilnahme von Mitausstellern ist entgeltpflichtig. Die Anmelde-
gebühr pro Mitaussteller beträgt 590,00 EUR. Für jeden Mitaussteller wird ein 
obligatorischer Kommunikationsbeitrag in Höhe von 145,00 EUR erhoben. Der 
obligatorische Kommu ni kationsbeitrag beinhaltet für den betreffenden Mit-
aussteller dieselben Leistungen wie für den Hauptaussteller (vgl. B3).





Mitaussteller müssen im Rahmen der Online-Anmeldung durch den Haupt-
aussteller angemeldet werden. Anmeldegebühr und obligatorischer Kommuni-
kationsbeitrag werden dem Hauptaussteller mit der Abschlussrechnung in 
Rechnung gestellt.





Die Teilnahme von Firmen als zusätzlich vertretene Unternehmen (vgl. A 4) ist 
nicht möglich.





Für jeden einzelnen Mitaussteller, für den keine Zulassung der Messe  
München GmbH vorliegt, ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem 
Hauptaussteller eine Vertrags  strafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. 
Zudem kann die Messe München GmbH von dem Hauptaussteller verlangen, 
dass Mitaussteller, für die keine Zulassung der Messe München GmbH vor-
liegt, den Stand zu räumen. Kommt der Hauptaussteller dem Räumungsver-
langen der Messe München GmbH nicht unverzüglich nach, hat die Messe 
München GmbH das Recht, das zwischen der Messe München GmbH und 
dem Hauptaussteller bestehende Vertragsverhältnis außer ordentlich zu kündi-
gen.





B 4 Mitaussteller





Obligatorischer Kommunikationsbeitrag
Für alle Aussteller wird ein obligatorischer Kommunikationsbeitrag in Höhe von 
145,00 EUR erhoben. Der obligatorische Kommunikationsbeitrag beinhaltet 
den Grundeintrag im Messekatalog (print, online und mobile, vgl. B 13 Media 
Servi ces), ein Exemplar des Messekatalogs (Erhalt vor Ort auf der Messe) 
sowie weitere Kommunikationsleistungen nach Maßgabe der Klausel B 13 
„Media Services (Katalog – Internet – Mobile)“. Gegen zusätzliches Entgelt 
können weitere Einträge in den angebotenen Medien geschaltet werden. Die 
zusätzlichen Eintragungs- und Werbemöglichkeiten sowie die Preise, bereit-
gestellt durch den von der Messe München GmbH beauftragten Media 
 Services Partner sind im Aussteller-Shop ersichtlich und über ein gesondertes 
Bestellsystem buchbar.





Zusätzlich wird eine Marketinggebühr von 15,00 EUR/m² berechnet.
Die Marketinggebühr ist eine anteilige Beteiligung der Aussteller am Werbe-
budget, welches für die nationale und internationale Bewerbung der Veranstal-
tung aufgewendet wird. 





Serviceleistungsvorauszahlungen
Die Vorauszahlung auf Serviceleistungen („Serviceleistungsvorauszahlung“) 
(vgl. A 7) beträgt 19,00 EUR/m² gemieteter Ausstellungsfläche in der Halle und 
12,00 EUR/m² im Freigelände und den Hofflächen. Die Vorauszahlung wird 





nach der Messe mit den tatsächlich erbrachten  Serviceleistungen auf der 
Abschlussrechnung verrechnet.
Abweichend von der vorstehenden Regelung ist die Messe München GmbH 
berechtigt, eine Serviceleistungsvorauszahlung in Höhe des Betrages zu ver-
langen, der voraussichtlich für die bauma 2022 anfällt, wobei als Richtschnur 
unter anderem der Betrag gilt, der als Entgelt für Serviceleistungen für die 
bauma 2019 angefallen ist.





AUMA-Beitrag
Der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. 
(AUMA) erhebt von sämtlichen Ausstellern einen Beitrag von 0,60 EUR/m² 
gemieteter Ausstellungsfläche. Dieser Beitrag wird von der Messe München 
GmbH berechnet und direkt an den AUMA abgeführt.





Entsorgungspauschale Abfall
Mit der obligatorischen Entsorgungspauschale für Abfall in Höhe von  
5,00 EUR/m² (Halle) und 4,00 EUR/m² (Freigelände/Hofflächen) wird die 
Entsorgung des beim Aussteller während des Auf- und Abbaus sowie der 
gesamten Messelaufzeit auf seinem Messestand an fallenden Abfalls pau- 
schal abgegolten. Die Entsorgung von Messeständen nach Messelaufzeit 
sowie die Entsorgung von Produktionsabfällen von Vorführungen und Expo- 
naten ist hiervon ausgenommen.





Fortsetzung B 3 Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)





Die Rechnungsbeträge in sämtlichen von der Messe München GmbH erteilten 
Rechnungen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, sind ohne 
jeden Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei in EUR auf eines 
der in der jeweiligen Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Die in 
diesen Rechnungen genannten Zahlungstermine sind verbindlich und einzu-
halten. 





Zahlungsziel ist Montag, der 10. Januar 2022. Die vorherige und volle Bezah-
lung der Rechnungsbeträge ist Voraussetzung für den Bezug der Ausstel-
lungsfläche, für die Eintragung in die Messemedien (print, online, mobile) und 
für die Downloadmöglichkeit der Print@home-Tickets für Aussteller (vgl. B 14). 
Die Abschlussrechnungen über sämtliche Nebenkosten (z.B. technische 
 Services, Strom, Parkausweise, Gutscheine etc.) erhält der Aussteller ca.  
6 Wochen nach Veranstaltungsschluss. Sie sind von ihm sofort nach Erhalt zu 
bezahlen. Leistungen wie z.B. Stand reinigung, Catering und Standbewachung 
werden direkt über den Servicepartner in Rechnung gestellt. Aus umsatzsteu-
erlichen Gründen kann die Messe München GmbH nur dann Rechnungen an 
einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausstellen oder 
Rechnungen auf einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger 





umschreiben, wenn dieser hinsichtlich der zu berechnenden Leistungen Ver-
tragspartner der Messe München GmbH ist. Wenn der Aussteller wünscht, 
dass nicht er, sondern der Rechnungs empfänger Vertragspartner der Messe 
München GmbH wird, kann er bei der Messe München GmbH das entspre-
chende Formblatt unter der in der An meldung angegebenen E-Mail-Adresse 
anfordern und der Messe München GmbH ausgefüllt und rechtsverbindlich 
unterzeichnet zusenden. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, den 
vom Aussteller benannten abweichenden Rechnungsempfänger als ihren Ver-
tragspartner zu akzeptieren. Soweit die Messe München GmbH bis zum Erhalt 
dieses Formblatts bereits begonnen hat, Leistungen gegenüber dem Ausstel-
ler zu erbringen, muss die Messe München GmbH diese Leistungen dem 
Aussteller in Rechnung stellen (vgl. A 7). Wünscht der Aussteller, dass eine 
Rechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die Rechtsform oder die 
Adresse des Rechnungs empfängers geändert haben, so hat der Aussteller der 
Messe München GmbH für jede Rechnungsänderung einen Betrag i.H.v. 
50,00 EUR zu zahlen, es sei denn, dass die in der ursprünglichen Rechnung 
enthaltenen Angaben über den Namen, die Rechtsform oder die Adresse des 
Rechnungsempfängers unrichtig waren und die Messe München GmbH die 
unrichtigen Angaben zu vertreten hat.





B 5 Zahlungsfristen und -bedingungen (vgl. A 7)
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Bitte ergänzen: Der AUMA-Beitrag wird zusammen mit dem Beteiligungspreis in Rechnung gestellt. 
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B-Bedingungen S. 4  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





33. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte





4.–10. April 2022 
Messe München





www.bauma.de





Hallen 
Vermaßte Standpläne mit Grundriss- und Ansichtsskizzen im Maßstab 1:100 
müssen bei der Planung eines zweigeschossigen Standes, eines Standes 
über 100 m² oder einer über 3 m hinausreichenden Aufbauhöhe oder mit  einer 
Standabdeckung bis spätes tens 6 Wochen vor Aufbau bei der Messe  München 
GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, in zweifacher Ausferti-
gung zur Genehmigung vorgelegt werden.





Eingeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt 7,50 m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
7,50 m.
Zweigeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt 7,50 m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
7,50 m.
Bitte max. Bauhöhe an den Hallenwänden berücksichtigen (siehe Hallen- und 
Freigelände-Beschreibung).
Die den Nachbarständen zugewandten Standseiten sind ab einer Bauhöhe 
von 2,50 m neutral, weiß, sauber und frei von Installationsmaterial zu halten. 
Allen Ausstellern wird empfohlen, Trennwände (Höhe 2,50 m) an der Grenze 
zu Nachbar ständen aufzustellen. Trennwände werden nur auf Wunsch und 





Kosten des Ausstellers aufgestellt. Trennwände bzw. weitere Kojenwände 
(Höhe 2,50 m) können im Aussteller-Shop bestellt werden. Bei Werbeträgern 
in Richtung zu direkt angrenzenden Nachbarn ist ein Mindestabstand von 2 m 
zur Standgrenze einzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- oder 
Wechsellicht gestaltet werden. Der Aussteller hat den  Charakter und das 
Erscheinungsbild einer jeden Messe und Ausstellung zu berücksichtigen. Die 
Messe München GmbH ist befugt, im Zusammenhang damit Änderungen in 
der Standgestaltung vorzuschreiben.





Genehmigungsfähig sind Standpläne nur dann, wenn die offenen Seiten der 
Stände überwiegend offen gestaltet sind. Die Errichtung von geschlossenen 
Wänden ist zulässig, wenn diese nicht mehr als max. 70 % der jeweiligen 
Standseite einnehmen. Diese Regelung ist aufgehoben, wenn:
– ein Rücksprung von der Standgrenze von mind. 2 m eingehalten wird.
– die Bauhöhe von 1,20 m an der Standgrenze nicht überschritten wird.
Sollte aus Sicherheitsgründen ein geschlossener Zubau über 1,20 m nötig 
sein, ist mit dem Technischen Ausstellerservice Rücksprache zu halten. Die 
Messe München GmbH behält es sich vor, in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen von diesen Regelungen zuzulassen. Die Rückwände des Messe-
standes, die über 2,50 m hinausragen, sind neutral, weiß, glatt und sauber zu 





B 7 Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung





Aufbau
Hallen: ab 22. März 2022, 08:00 Uhr bis 2. April 2022, 18:00 Uhr
Freigelände: ab 28. Februar 2022, 08:00 Uhr bis 3. April 2022, 20:00 Uhr





Lkw-Check-In während des Aufbaus:
Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich im 
Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die 
Zufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am 
Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen 
erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.





Am letzten Aufbautag, dem 2. April 2022 müssen sämtliche Liefer- und Auf-
baufahrzeuge bis 18:00 Uhr aus den Hallen und bis 20:00 Uhr aus dem Frei-
gelände entfernt sein. Fahrzeuge, die sich nach den vorgenannten Zeiten noch 
in den Hallen bzw. Freigelände be finden, werden von der Messe München 
GmbH auf Gefahr und Kosten des jeweiligen Ausstellers entfernt. Bis  
20:00 Uhr ist ein dekorativer Aufbau auf der eigenen Stand fläche möglich.





Eine Verlängerung der Aufbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.





Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die 
Messe München GmbH anderweitig verfügen.





Abbau
Hallen: ab 10. April 2022 nach Veranstaltungsende bis 19. April 2022,  
18:00 Uhr
Freigelände: ab 10. April 2022, 16:30 Uhr bis 28. April 2022, 18:00 Uhr 





Einlass für Messebauunternehmen und Lieferanten am 10. April 2022 nicht vor 
18:30 Uhr.





Lkw-Check-In während des Abbaus:
Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8 m müssen sich im 
Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die 
Zufahrt/das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am 
Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen 
erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.





Eine Verlängerung der Abbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.





Bei einer Verlängerung der Abbauzeit oder dem Verbleib von Exponaten/ 
sonstiger Materialien über den offiziellen Abbauzeitraum hinaus ohne schrift-
liche Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer 
Ausstellerservice, ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aus-
steller eine Vertragsstrafe in Höhe von 550,00 EUR pro Tag und Standfläche 
zu verlangen. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden 
Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine 
Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, 
dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.





Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzuneh-
men. Während der gesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen 
Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungsgemäß ausgestattet und mit 
fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass 
der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung 
vollständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von 
Ständen vor Schluss der Messe ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese 
Regelung ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aussteller eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. 





B 6 Auf- und Abbautermine (vgl. A 15)
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Die Konzeption der Standgestaltung ist andie angemietete Standart(Block-, Kopf-, Eck-, Reihenstand) anzupassen (z.B.mittels Trennwandsystemen).
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B-Bedingungen S. 5  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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gestalten. Hierfür sind nur blickdichte, lichtundurchlässige Materialien zulässig 
(keine Textilien). Bei Werbeträgern, die über die eigenen Messewände hinaus-
ragen, ist ein Mindestabstand von 2 m zum direkt angrenzenden Standnach-
barn einzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- oder Wechsellicht 
gestaltet werden. 
Das Gestalten der Gänge (Überbauen) ist nicht gestattet. Die Messe München 
GmbH behält sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieser 
Regelung zuzulassen, wobei ausschließlich das Verlegen von andersfarbigem 
Teppich gestattet wird. Podeste sind grundsätzlich nicht zugelassen. 





Plangenehmigung Hallen
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen 
 Richtlinien und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigen-
verantwortlich. Bei der Einhaltung der folgen den Vorgaben ist eine Plan-
genehmigung durch die Messe München GmbH nicht erforderlich:
– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 3 m
– Standgröße kleiner als 100 m²
– keine Standabdeckung vorhanden.





Von den oben genannten Vorgaben abweichende Standkonzepte sind 
 spätestens 6 Wochen vor dem offiziellen Aufbaubeginn mit maßstäblichen 
Standgestaltungs plä nen (Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen) – in 
zweifacher Aus füh rung – bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung 
Technischer Ausstellerservice, zur Genehmigung einzu reichen. Abhängungen 
von der Hallendecke werden grundsätzlich durch die zu ständigen Vertrags-
firmen der Messe München GmbH ausgeführt. Darüber hinaus sind mehr-
geschossige Stände und Sonder konstruktionen (z.B. Brück en, Treppen, Krag-
dächer, Galerien usw.) grundsätzlich genehmigungs pflichtig. Weitere Hinweise 
finden Sie dazu in den „Baurechtlichen Bestimmungen“ im Aus steller-Shop 
unter „Merkblätter – Anmeldungen“. Bitte beachten Sie in jedem Fall die 
Vor gaben der Technischen Richtlinien und die Infor mationen der einzel-
nen Merkblätter. Für die Bestellung weiterer Standleistungen finden Sie im 
Aussteller-Shop alle dafür relevanten Formulare.





Freigelände
Für Verankerungen von Zelten, Abspannungen und Fahnenmasten sowie für 
sonstige Arbeiten im Boden des Freigeländes sind bei der Hauptabteilung 
Technischer Ausstellerservice genaue Lagepläne zur schriftlichen Genehmi-
gung einzureichen. Ohne schriftliche Genehmigung ist jede Arbeit im Gelände- 
boden untersagt.
Bauelemente, Standbeschilderungen und Fahnen müssen so gehalten sein, 
dass eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarn unterbleibt. Irrefüh-
rende Firmen schilder müssen auf Verlangen der Messeleitung entfernt 
 werden. 
In Abhängigkeit von der zu installierenden Infrastruktur ist auf Anforderung  
der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, 
ein Abstand von 0,50 m zur rückwärtigen Nachbarschaftsgrenze von festen 
Einbauten freizuhalten. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der ein-
gebrachten Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre 
Bestandteile mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche befinden und mit der 
Messe München GmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. Pläne, 
aus denen die genaue Lage und Größe dieser Fundamente zu ersehen sind, 
sind bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aussteller-
service, rechtzeitig einzu reichen. Bei allen Aufbauarbeiten ist auf vorhandene 
Versorgungsleitungen, Verteilerkästen, Hydranten, Lichtmasten usw. Rück-
sicht zu nehmen. Soweit solche innerhalb ein zelner Standflächen liegen, müs-
sen sie jederzeit zugänglich sein. Zur Schadenverhütung dürfen Unterflur-
arbeiten erst nach Verständigung mit der Messe München GmbH, 
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, begonnen werden. Aussteller, 





deren Stände an die Einfriedung des Messegeländes grenzen, dürfen den 
Zaun nicht für ihre Aufbauzwecke verwenden. Es ist nicht gestattet, die Zaun-
außenseiten als Werbeträger zu benutzen.





Plangenehmigung Freigelände
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften,  
soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richtlinien 
und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigenverantwortlich.
Bei der Einhaltung der folgenden Vorgaben ist eine Plangenehmigung durch 
die Messe München GmbH nicht erforderlich:
– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 5 m
– Standbauten kleiner als 50 m².





Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände sind entsprechend den mate-
riellen baurechtlichen Bestimmungen auszuführen.





Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von 50 m² oder eine Höhe 
von 5 m überschreiten, ist eine bauaufsichtliche Genehmigung einzuholen. Die 
erforderlichen Bauanträge sowie Pläne und statische Berechnungen oder 
Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch spätestens 8 Wochen vor Aufbaubeginn 
bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe München 
GmbH einzureichen (siehe Vordruck 1.3).





Plangenehmigung Beschickungshöfe
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richt-
linien und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigen-
verantwortlich. Eine Plangenehmigung durch die Messe München GmbH ist 
zwingend erforderlich und bis spätestens 6 Wochen vorher einzureichen. Die 
Befestigung (Sicherung) von Standbauteilen durch Bodenverankerungen ist 
nicht zulässig. Bestimmungen zur Befestigung von Exponaten durch Boden-
verankerungen: Die Befestigung (Sicherung) von Maschinen durch Bodenver-
ankerungen ist nur mit der schriftlichen Genehmigung der Haupt abteilung 
Technischer Ausstellerservice der Messe München GmbH möglich.





Schneeräumung
Sofern sich vor Aufbaubeginn eine geschlossene Schneedecke auf der Aus-
stellungsfläche befindet, kann das Abschieben des Schnees bei der Messe 
München GmbH angemeldet werden (Vorlauf vor Ausführung: 48 Stunden). 
Diese Maßnahme wird von der Messe München GmbH auf Wunsch des Aus-
stellers einmalig vor Bezug der Ausstellungsfläche durchgeführt, sofern die 
betreffende Ausstellungsfläche für übliches Räumgerät frei befahrbar ist. Nach 
Bezug der Ausstellungsfläche ist der Aussteller für die Schneeräumung auf 
seinem Stand selbst verantwortlich.





Aufstellung von Kranen und Exponaten
Sämtliche Krane und Exponate, die im Freigelände ausgestellt werden sollen 
und eine Höhe von mehr als 10 m erreichen, bedürfen der vorherigen  
Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aus-
stellerservice, und sind mit dem entsprechenden Vordruck spätestens  
12 Wochen vor Messebeginn anzumelden. Werden die erforderlichen Unter-
lagen später als 12 Wochen vor Messebeginn bei der Messe München GmbH 
eingereicht, so legt die Messe München GmbH die aus Sicherheitsgründen 
noch maximal verfügbare Aufbauhöhe für diese Exponate verbindlich fest. Die 
Messe München GmbH ist dann befugt, zur Einhaltung der vorgegebenen 
Höhen gegebenenfalls den Aufbau einzuschränken oder zu unterbinden. Die 
Messe München GmbH behält sich das Recht vor, Exponate von Sachver-
ständigen auch dann prüfen bzw. abnehmen zu lassen, wenn diese nicht unter 
die im Vordruck genannten Rahmen daten/Anforderungen fallen.





Fortsetzung B 7 Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung



















B-Bedingungen S. 6  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Anträge für Elektroinstallation, Wasseranschluss sowie Telefon können nur 
berücksichtigt werden, wenn sie im Aussteller-Shop eingehen. Dort gibt die 
Messe München GmbH die genauen Lieferbedingungen und Anschluss-
gebühren bekannt. Weitere Informationen zu den Termindeadlines entnehmen 
Sie bitte dem Aussteller-Shop. Die in den Technischen Richtlinien entspre-
chend bezeichneten technischen Leistungen wie z.B. Installationen zur Ver-
sorgung des Standes mit Strom und Wasser können ausschließlich bei der 
Messe München GmbH bestellt werden. 





Drahtgebundene Telekommunikationseinrichtungen dürfen nur von der Messe 
München GmbH bereitgestellt werden; die Deutsche Telekom AG und andere 
Netzbetreiber sind im Messegelände nicht zugelassen. Zur Vernetzung der 
eigenen Standfläche darf der Aussteller nach vorheriger schriftlicher Geneh-
migung der Messe München GmbH auf seinem Stand ein eigenes Wireless 
LAN-Netzwerk betreiben; die Vorgaben der Messe München GmbH sind zu 
beachten.





B 10 Technische Einrichtungen





B 9 Asiatischer Laubholzbockkäfer
Aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers vom 8. Januar 2016, Az. IPS 4d-7322.640, zuletzt geändert durch 
die Allgemeinverfügung vom 25. November 2016, befindet sich das Münchener 
Messegelände in einer Quarantänezone. Die Aussteller sind verpflichtet, die 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Solange sich das Mün-
chener Messegelände in einer solchen Quarantänezone befindet, gilt insbe-
sondere: Aussteller, deren Ausstellungsflächen sich nicht ausschließlich in 
den Messehallen befinden, dürfen folgende Pflanzen und Hölzer unabhängig 
davon, ob es sich um lebende oder tote Pflanzen handelt, nicht in das Mün-
chener Messegelände einbringen:





Acer spp. Ahorn / Aesculus spp. Rosskastanie / Alnus spp. Erle / Betula spp. 
Birke / Carpinus spp. Hainbuche / Cercidiphyllum spp. Kuchenbaum / Corylus 
spp. Hasel / Fagus spp. Buche / Fraxinus spp. Esche / Koelreuteria spp.  





Blasenbaum / Platanus spp. Platane / Populus spp. Pappel / Salix spp. Weide 
/ Sorbus spp. Vogelbeere/Mehlbeere/Elsbeere (nur in Bayern) / Tilia spp.  
Linde / Ulmus spp. Ulme
Ausgenommen hiervon sind: Schnittholz und Holz, dessen natürliche Ober-
flächenrundung nicht mehr erhalten ist.





Sofern diese Pflanzen und Hölzer trotz dieses Verbots in das Münchener 
 Messegelände eingebracht worden sind, dürfen sie es nicht mehr verlassen; 
die Messe München GmbH wird diese Pflanzen und Hölzer auf Kosten  
des Ausstellers einer zulässigen Entsorgung zuführen. Aussteller, deren Aus- 
stellungsflächen sich ausschließlich in den Messehallen befinden, sind nicht 
betroffen; sie dürfen aber keine der vorgenannten Pflanzen und Hölzer außer-
halb der Messehallen lagern, es sei denn, dies geschieht nur zum Be- und 
Entladen oder die Lagerung erfolgt in verschlossenen Containern, Lastwagen 
oder Anhängern.





B 8 Behördliche Vorschriften
Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände (Freigelände) sind entspre-
chend den materiellen baurechtlichen Bestimmungen auszuführen. Für bau-
liche Anlagen, die eine überbaute Fläche von 50 m² oder eine Höhe von 5 m 
überschreiten (Pavillons, Zeltbauten, Krane, Anlagen etc.), ist eine Genehmi-
gung einzuholen. Die erforderlichen Bauanträge sowie Pläne und statischen 
Berechnungen oder Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch spätestens 8 Wochen 
vor Aufbaubeginn bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der 
Messe München GmbH einzureichen. Die Aussteller haben die öffentlich-





rechtlichen Vorschriften bei Errichtung ihrer Anlagen voll eigenverantwortlich 
zu erfüllen. In Ergänzung zu den Technischen Richtlinien gelten für alle Aus-
stellungsobjekte und sonstigen Einrichtungen die einschlägigen Sicherheits-
vorschriften der Technischen Überwachungsvereine. Turmdrehkrane usw. 
sind vorschriftsmäßig abzusichern. Das Anhängen von Werbeträgern – mit 
Ausnahme von nicht beschwerten Fahnen – oder sonstigen Lasten an Krane 
ist aus Sicherheitsgründen verboten.





Handverkäufe sowie sonstige Leistungen und Lieferungen, die vom Stand aus 
erbracht werden, sind unzulässig. Ausstellungsgüter dürfen erst nach Messe-
schluss an Käufer ausgeliefert werden. Die öffentliche Auszeichnung des 





B 12 Verkaufsregelung
Verkaufspreises ist nicht gestattet. Gemäß § 64 GewO ist ein Verkauf nur an 
gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer 
zulässig. 





Es dürfen nur Krane, Gabelstapler und Arbeitsbühnen eingesetzt werden, die 
von den zuständigen Servicepartnern der Messe München GmbH zur Ver- 
fügung gestellt werden. 





In besonderen Fällen hat eine Abstimmung mit der Messe München GmbH, 
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, zu erfolgen.





B 11 Einsatz von Arbeitsgeräten
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Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Der Grundeintrag wird von der Messe München GmbH in Rechnung gestellt 
 (vgl. B 3 – Obligatorischer Kommunikations beitrag) und enthält folgende Leis-
tungen:
im gedruckten Katalog:
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Stand 





im Alphabetischen Ausstellerverzeichnis
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Stand 





unter 1 Warengruppe im Ausstellerverzeichnis nach Warengruppen





im Besuchsplaner:
–  Abbildung des Firmenkurznamens auf der Standfläche des Besuchsplaners
–  Abbildung des Firmennamens, Halle/Standnummer in der Aussteller-





legende des Besuchsplaners





im Ausstellerverzeichnis online:
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Aussteller-





detaileintrag
–  1 Eintrag unter „Warengruppen“
–  Abbildung des Firmennamens in der Infobox im interaktiven Hallenplan





in der App:
–  Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Aussteller-





detaileintrag 
–  1 Eintrag unter „Warengruppen“





Weitere Eintragungsmöglichkeiten, z.B. im Warenverzeichnis, und weitere 
Präsentationsmöglichkeiten in diesen Medien werden den Ausstellern in 
einem gesonderten Online-Bestellsystem angeboten. Das Online-Bestell-
system wird dem Anmelder durch den offiziellen Media Services Partner recht-





B 13 Media Services (Katalog – Internet – Mobile)
zeitig zur Verfügung gestellt. Der Media Services Partner wickelt diese wei-
teren Eintragungsmöglichkeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 
mit dem Anmelder ab. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Messe-
kataloges (print, online und mobile) übernimmt die Messe München GmbH 
keine Gewähr.
Der Aussteller ist allein verantwortlich für die rechtliche, insbesondere für die 
wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der im Messekatalog (print, online und  
mobile) der Messe München GmbH auf sein Betreiben hin geschalteten Ein-
träge. Sollten Dritte Ansprüche gegen die Messe München GmbH wegen der 
rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit der Einträge  geltend 
machen, so stellt der Inserent die Messe München GmbH umfassend von 
sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher Kosten 
notwendiger Rechtsverteidigung auf Seiten der Messe München GmbH frei. 
Das Gleiche gilt für Einträge von Ausstellern, Mitausstellern und Aussteller  auf 
Gemeinschafts ständen, die der jeweilige Aussteller im Messekatalog (print, 
online und mobile) der Messe München GmbH veranlasst hat.





Der offizielle Media Services Partner für diese Messe ist:





NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
Büro Essen
Westendstraße 1
45143 Essen
Deutschland
Tel. +49 201 36547-410
Fax +49 201 36547-325
bauma@neureuter.de





B 14 Ausstellerausweise (Print@home-Tickets für Aussteller)
Die Print@home-Tickets für Aussteller sind neben dem Firmennamen auch mit 
dem Vor- und Nachnamen des Ticketinhabers versehen. Die Bestellung, der 
Versand und die Verrechnung der  Print@home-Tickets für Aussteller erfolgt 
online.
Die Print@home-Tickets für Aussteller können Sie über den Aussteller-Shop 
der bauma (verfügbar ab Herbst 2021) unter folgendem Link bestellen:  
www.bauma.de/shop
Jedem Hauptaussteller wird ein bestimmtes Kontingent an kostenlosen  
Print@home-Tickets für Aussteller im Ticketportal hinterlegt (Dauertickets). 
Verrechnet werden nach der Veranstaltung die genutzten Tickets abzüglich 
der kostenfreien Tickets.
Bitte beachten Sie: Sowohl die kostenlosen als auch die kostenpflichtigen 
Tickets müssen über den Aussteller-Shop bestellt werden. 





Kostenfreie Print@home-Tickets für Hauptaussteller
In der Halle
bis 20 m² Bodenfläche (erste Standebene)  3 Print@home-Tickets 





für Aussteller
ab 21 m² für jede weiteren angefangenen 10 m²   1 Print@home-Ticket 





für Aussteller 
(zusätzlich)





ab 101 m² für jede weiteren angefangenen 20 m²  1 Print@home-Ticket 
für Aussteller 
(zusätzlich)





Im Freigelände
bis 500 m² Bodenfläche (erste Standebene)  
   je angefangene 100 m² 3 Print@home-Tickets 
    für Aussteller
ab 501 m² für jede weiteren angefangenen 100 m²  2 Print@home-Tickets 





für Aussteller  
(zusätzlich)





ab 1.001 m² für jede weiteren angefangenen 100 m²  1 Print@home-Ticket 
für Aussteller 
(zusätzlich)





Durch den Bau einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl der  
Print@home-Tickets nicht.





Kostenfreie Print@home-Tickets für Mitaussteller
In der Halle/im Freigelände
unabhängig von der Standgröße  1 Print@home-Ticket pro Mitaussteller





Die Kosten der Print@home-Tickets für Aussteller entnehmen Sie bitte den 
Informationen im Aussteller-Shop. Die Ausstellertickets sind nur für das Stand-
personal bestimmt, sie dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden und sind 
nicht übertragbar. Bei Missbrauch ist die Messe München GmbH berechtigt, 
das Ausstellerticket einzuziehen. Durch die Aufnahme von Mitausstellern 
erhöht sich die Anzahl der eigenen Print@home-Tickets für Aussteller nicht. 





Das Print@home-Ticket für Aussteller berechtigt NICHT zur kostenlosen 
Benutzung des MVV (Münchner Verkehrsverbund).
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Ausstellern
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Notiz




Durch den Bau einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl der kostenfreien Ausstellerausweise nicht.
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eigenen kostenfreien
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kostenfreien
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Durchstreichen









%MS.USERNAME%




Durchstreichen




Muss das da drin stehen?









%MS.USERNAME%




Notiz




Die Kontaktdaten des offiziellen Media Servicepartners finden Sie im Aussteller-Shop der bauma.









%MS.USERNAME%




Durchstreichen




können über den Aussteller-Shop gebucht werden. Dieser wird dem Aussteller rechtzeitig zur Verfügung gestellt.
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Durchstreichen




Print (Katalog):









%MS.USERNAME%




Durchstreichen




– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Telefon- und Faxnummer, E-Mail- und Internetadresse, Halle/Stand im Alphabetischen Ausstellerverzeichnis
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Print (Besuchsplaner):
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Online (Ausstellerverzeichnis):
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Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Land, Telefon- und Faxnummer, E-Mail- und Internetadresse, Halle/Stand im Ausstellerdetaileintrag









%MS.USERNAME%




Durchstreichen




Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Land, Telefon- und Faxnummer, E-Mail- und Internetadresse, Halle/Stand im Ausstellerdetaileintrag
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Notiz




Die genaue Anzahl der kostenfreien Ausstellerausweise für Hauptaussteller richtet sich nach der Größe der Ausstellungsfläche und wird rechtzeitig vor Versand der Platzierungsvorschläge bekannt gegeben. Im Zuge dessen wird auch die Anzahl der kostenfreien Ausstellerausweise für Mitaussteller kommuniziert.
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(als Mobile oder Print@home-Ticket)
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Ausstellerausweise
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Ausstellerausweise
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Ausstellerausweise
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Ausstellerausweise
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Der Ausstellerausweis
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den Ausstellerausweis



















B-Bedingungen S. 8  zurück  





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.
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Für professionelle Foto- und Filmaufnahmen vom eigenen Stand während 
Aufbau, Laufzeit und Abbau ist eine Genehmigung der Messe München GmbH 
erforderlich, soweit nicht der Aussteller Personen beauftragt, die hierfür 
bereits zugelassen sind und einen von der Messe München GmbH ausgestell-
ten gültigen Ausweis besitzen. Der Aussteller oder der beauftragte Fotograf 
erhält diese in der Sicherheitszentrale der Messe München GmbH, Mes-
sehaus, Zugang über Tor 1. Für die Genehmigung ist ein schriftlicher an den 





B 15 Foto-, Film- und Videoaufnahmen (vgl. A 10)
Fotografen erteilter Auftrag sowie der Personalausweis des Antragsstellers 
vorzulegen. Für die Genehmigung wird ein Entgelt erhoben. Über die Höhe 
des Entgelts sowie über die weiteren Bedingungen zur Beantragung der 
Genehmigung informieren wir Sie Anfang 2022.
Der Gebrauch von Drohnen ist ausdrücklich und zu jeder Zeit (Aufbau, Lauf-
zeit, Abbau) der bauma 2022 untersagt.





Nach der Standzuteilung werden die Aussteller per E-Mail über weitere Einzel-
heiten der Vorbereitung und Durchführung der bauma 2022 unterrichtet.





B 16 Wichtige Ausstellerinformationen zum Veranstaltungsablauf





Vorführungen, Video-, Musik-, Showdarbietungen etc. während der Messe- 
laufzeit (siehe Öffnungszeiten) bedürfen der vorherigen Zustimmung der 
Messe München GmbH und haben so zu erfolgen, dass die benachbarten 
Aussteller nicht gestört werden. Demzufolge müssen Lautsprecher und sonstige  
akustische Tonverstärker/Beschallungsanlagen auf dem Messestand so aus-
gerichtet werden, dass sie nicht auf benachbarte Messestände oder Gänge 
abschallen. Die Lautstärke darf 70 dB (A) an der Standgrenze nicht über-
schreiten (siehe Technische Richtlinien 4.7.7, 5.8.1, 5.15). Die Messe München 
GmbH ist berechtigt, trotz vorher erteilter Genehmigung diejenigen Vor- 
führungen einzuschränken oder zu untersagen, die Lärm oder optische  
Belästigung verursachen oder aus sonstigen Gründen zu einer erheblichen 





B 17 Lärm, Geräuschkulisse, GEMA
Gefährdung oder Beeinträchtigung der Veranstaltung bzw. von Veranstaltungs- 
teilnehmern führen. 
Für musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des 
Urheberrechtsgesetzes die Erlaubnis der Gesellschaft für musikalische Auf-
führungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte GEMA erforderlich. 
Nähere Informationen dazu finden Sie im Aussteller-Shop der bauma oder 
direkt über den folgenden Kontakt der GEMA.
Kontakt: GEMA, 11506 Berlin, kontakt@gema.de, www.gema.de
Nicht angemeldete Musikwiedergaben können Schadenersatzansprüche der 
GEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtsgesetz).





Standfeiern am eigenen Messestand müssen bis spätestens 14 Tage vor Ver-
anstaltungsbeginn angemeldet werden und sind genehmigungspflichtig. Die 
Veranstaltungen dürfen erst ab 18:30 Uhr beginnen und müssen spätestens 
um 22:00 Uhr beendet sein. Bis 22:30 Uhr besteht die Möglichkeit, notwendige 
Aufräumarbeiten auf der Standfläche vorzunehmen. Bis spätestens 23:00 Uhr 
müssen alle Personen das Messegelände verlassen haben. Der Aussteller 
sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier weder die anderen Mes-
sestände betreten noch dort befindliche Gegenstände berühren. Der Ausstel-
ler sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier den Anweisungen des 
von der Messe München GmbH eingesetzten Sicherheits- und Ordnungs-
dienstes Folge leisten. Der Mindestumfang der Sicherheits- und Ordnungs-





B 18 Standfeiern
dienstleistungen wird von der Messe München GmbH festgelegt. Der Ausstel-
ler stellt die Messe München GmbH im Zusammenhang mit der Standfeier 
schad- und klaglos.
Die im Zusammenhang mit jeder Standfeier anfallenden Leistungen der  
Messe München GmbH werden dem Aussteller mit der Abschlussrechnung 
berechnet. 
Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich 
im Vorfeld mit Ihren Standnachbarn abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass 
eine musikalische Untermalung die Lautstärke von 70 dB (A) nicht über-
schreiten darf.





Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen, die an den Stand des 
Ausstellers geliefert werden sollen, müssen folgende Angaben enthalten:
– Name der Veranstaltung (Messe München GmbH – bauma 2022)
–  Halle (Bezeichnung: A, B oder C sowie die Nummer der Halle (1–6))  





bzw. im Freigelände (Bezeichnung: FN, FM, FS und die entsprechende 
Standnummer) und Standnummer des Messestandes (z.B.: A6.503)





– Name des Ausstellers (c/o Name des Ausstellers)
– Mobilfunknummer eines Ansprechpartners des jeweiligen Ausstellers
– Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81823 München, Deutschland
Die Messe München GmbH nimmt keine für Aussteller oder Dritte bestimmte 
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen in Empfang. Die Lieferung 
kann nur von einem Mitarbeiter der Firma vor Ort am Stand entgegengenom-
men werden. Den Ausstellern wird empfohlen, während der Auf- und Abbau-
zeiten keine Waren lieferungen und sonstige Gegenstände ungesichert in der 
Halle oder im Freigelände zu deponieren.





B 19 Lieferungen 
Leistungen in Bezug auf die Annahme und den Versand von Warensendungen 
werden von den auf dem Messegelände zugelassenen Spediteuren ange-
boten.





Die Zufahrt ins Gelände der bauma 2022 ist während der Laufzeit für 
An lieferungen nur eingeschränkt möglich. Die Messe München behält sich vor, 
die Einfahrt von Fahrzeugen temporär, bereichsweise und kurzfristig zu sper-
ren. Nähere Informationen werden rechtzeitig vor der bauma 2022 bekannt 
gegeben.



















E-Mail senden zurück  Speichern Drucken





Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.





33. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte





4.–10. April 2022 
Messe München





www.bauma.de





Stand: November 2019





Die Messe München GmbH behält sich Änderungen und Ergänzungen vor, 
welche die technische Abwicklung und Sicherheit betreffen.





B 23 Änderungen





Sämtliche Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe sind der Hauptab-
teilung Technischer Aus stellerservice der Messe München GmbH bis zum 
festgesetzten Abbautermin im ursprünglichen Zustand zu übergeben. Hierzu 
sind die Flächen rechtzeitig bei der Hauptabteilung Technischer Aussteller-
service zur Platzabnahme anzumelden. Die Plätze im Freigelände sind zu 
planieren und die durch Erdarbeiten aufgelockerten Flächen maschinell zu 
verdichten. Asphaltierte und begrünte Flächen werden nur von der Messe 
München GmbH auf Kosten der Aussteller instandgesetzt. 





B 20 Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe
Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, alle Einbauten wie Fundamente, 
eingerammte Pfähle, Versorgungsleitungen usw. nach Messeschluss restlos 
zu beseitigen. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der eingebrachten 
Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre Bestandteile 
mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche befinden und mit der Messe Mün-
chen GmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. Die Messe München 
GmbH ist zu jederzeitigem Widerruf berechtigt. Sollten nach dem Abbau-
termin notwendige Wiederinstandsetzungsarbeiten nicht ausgeführt  worden 
sein, ist die Messe München GmbH berechtigt, diese auf Kosten des Ausstel-
lers vornehmen zu lassen.





Nur Raupenfahrzeuge mit glatten Platten, die auch für öffentliche Verkehrs-
wege zugelassen sind, dürfen die Straßen des Messegeländes befahren. Der 
Transport von Raupenfahrzeugen in die Messehallen ist nur nach vorheriger  





B 21 Transport von Raupenfahrzeugen
Rücksprache mit der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe 
München GmbH gestattet. Für Beschädigungen der Straßendecken und der 
Hallenböden haftet der Aussteller in vollem Umfang.





Bitte beachten Sie zum Thema Alkoholausschank auf Ausstellungsflächen die 
gesonderten Richtlinien. Diese gehen den Ausstellern zu gegebener Zeit nach 
der Standzuteilung zu.





B 22 Alkoholausschank
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B-Bedingungen S. 2  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Messedauer:
Wochentag, XX. bis Wochentag, XX. Monat Jahr






Öffnungszeiten für Besucher:
Wochentag bis Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr






Öffnungszeiten für Aussteller: 
Wochentag bis Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr
Wochentag XX:00 – XX:00 Uhr






Veranstalter und wirtschaftlicher Träger:
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Deutschland






Telefon +49 89 949-XXXXX
Telefax +49 89 949-XXXXX
XXX@xxx.de
www.xxx.de






Die nachstehend genannten Preise sind Nettopreise. Sie erhöhen sich jeweils um die gesetzliche Mehrwertsteuer.






Die Anmeldung erfolgt online auf www.XXXXXXXXX.de oder auf an liegendem 
Vordruck, der ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben möglichst um -
gehend bei der Messe München GmbH einzureichen ist.






Platzierungsbeginn/Anmeldeschluss ist Wochentag, der XX. Monat Jahr.
B X Anmeldung






(optional) 
Als Aussteller können alle inländischen Hersteller, alle ausländischen Hersteller 
oder deren deutsche Niederlassungen, Generalimporteure, von Herstellern 
autorisierte Fachhändler oder Dienstleistungsunternehmen sowie diejenigen 
Firmen zugelassen werden, die von einem Herstellerwerk autorisiert sind, 
dessen Erzeugnisse auszustellen. Generalimporteure und autorisierte Fach-
händler dürfen nur Exponate von Herstellern ausstellen, die nicht selbst auf 
dieser Messe/Ausstellung vertreten sind. 






(obligatorisch)
Alle Exponate müssen dem Warenverzeichnis der jeweiligen Messe/Ausstel-
lung entsprechen und auf der Anmeldung namentlich und typengenau 
bezeichnet werden. Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegen-
stände dürfen nicht ausgestellt werden. Über die Zulassung entscheidet die 
Messe München GmbH Messeorganisation.






Zur EXPO REAL wird hier ein zusätzlicher Hinweis zur Branchengliederung 
eingefügt. Text liefert die Projektgruppe.






B X Zulassung






B X Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)
Der Beteiligungspreis beinhaltet sowohl die Miete der Standfläche als auch 
um fangreiche Serviceleistungen der Messe München GmbH, die insbeson-
dere die Beratung bei der Standaufplanung, die Beratung hinsichtlich der bei 
der Standgestaltung zu beach tenden örtlichen technischen Gegebenheiten 
und Anforderungen, die Beratung beim Auf- und Abbau des Standes, die 
 Konzeptions- und Öffentlichkeitsarbeit für die Messe, das Besuchermarketing 
und die Besucherwerbung für die Messe, die Vor bereitung und Durchführung 
messebezogener Eröffnungsveranstaltungen, Pressekonferenzen, Präsenta-
tionen und Aussteller abenden, sofern sie von der Messe München GmbH 
organisiert werden, die Vorbereitung und Durchführung von Foren und 
Sonder schauen, sofern sie von der Messe München GmbH oder Dritten im 
Auftrag der Messe München GmbH organisiert werden, die Überlassung  
von zum Eintritt berechtigenden Aussteller ausweisen nach Maßgabe der 
 Klausel B X „Ausstellerausweise“, die Überlassung von Eintrittsgutscheinen 
für Besucher nach Maßgabe der Klausel B X „Gutschein für ein Tages ticket“, 
die Überlassung von Werbemitteln, die Beleuchtung, Heizung und Klima-
tisierung der Ausstellungsräumlichkeiten, die Grundbewachung des 
Veranstaltungs geländes, die regelmäßige Reinigung der Verkehrsflächen, die 
Bereit stellung von Lautsprecheranlagen, mit deren Hilfe die Besucher der 
Messe unterrichtet werden sollen, und sonstigen Be sucherinformations-
systemen einschließlich der Beschilderung, die Bereitstellung von Aufenthalts-
räumlichkeiten und  gastronomischen Einrichtungen für Aussteller, Besucher 
und Pressevertreter innerhalb der Ausstellungsräumlichkeiten, die An -
wesenheit von Sanitätern und die Verkehrs lenkung zum Veranstaltungs-
gelände sowie innerhalb des Veranstaltungs geländes umfassen.






Aussteller, deren Anmeldungen bis einschließlich X. Monat Jahr bei der  
Messe München GmbH eingehen, erhalten X % Frühbucher-Rabatt auf den 
Beteiligungspreis (Fläche).






Die Beteiligungspreise betragen netto pro m² Bodenfläche:






in der Halle 
Die Mindestgröße beträgt XX m²
Reihenstand (1 Seite offen) XX,00 EUR 
Eckstand (2 Seiten offen) XX,00 EUR 
Kopfstand (3 Seiten offen) XX,00 EUR 
 Blockstand (4 Seiten offen) XX,00 EUR 






im Freigelände
Die Mindestgröße beträgt XX m²
 XX bis XXX m² XX,00 EUR 
 XXX bis XXX m² XX,00 EUR 
 XXX bis XXX m² XX,00 EUR
Kleinere Stände werden im Freigelände nur abgegeben, wenn Exponate aus 
technischen Gründen in den Hallen nicht ausgestellt werden können. Für diese 
Aus nahme fälle beträgt die Mindeststandgröße XX m².
Containerstellplatz XX,00 EUR
laufender Meter Gleisfläche XX,00 EUR






Zweigeschossiger Standbau
Bei zweigeschossigem Standaufbau erfolgt die Berechnung für die überbaute 
Fläche mit 50 % des jeweiligen vorgenannten Beteiligungspreises.
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Montag, 4. bis Sonntag, 10. April 2022
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Montag bis Freitag 07:30 – 19:30 UhrSamstag 07:00 – 19:30 UhrSonntag 07:30 – Abbauende
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ausschließlich online auf www.bauma.de/anmeldung.
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. Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände sowie gebrauchte und geleaste Maschinen dürfen nicht ausgestellt werden. Über die Zulassung entscheidet die Messe München GmbH Messeorganisation. Organisatoren von Gemeinschaftsständen gelten nicht als Aussteller im Sinne der„Besonderen Teilnahmebedingungen (B)“. Weitere Informationen finden Sie indem Dokument „Wichtige Hinweise für Gemeinschaftsstand-Organisatoren“.
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Bitte den Punkt B 3 aus 2019 komplett übernehmen. Die Preise folgen wie besprochen im Januar 2020.
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Bitte den Punkt B 3 aus 2019 komplett übernehmen. Die Preise folgen wie besprochen im Januar 2020.
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B-Bedingungen S. 3  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Obligatorischer Kommunikationsbeitrag
Für alle Aussteller wird ein obligatorischer Kommunikationsbeitrag in Höhe von 
XX,00 EUR erhoben. Der obligatorische Kommunikationsbeitrag beinhaltet 
den Grundeintrag im Messekatalog (print, online und ggf. mobile, vgl. B X 
Media Servi ces), ein Exemplar des Messekatalogs als  CD-Rom (Erhalt vor Ort 
auf der Messe), den Grundeintrag im Visitor Guide, 1.000 Briefaufkleber und 
ein elektronisches Pressefach sowie weitere Kommunikationsleistungen nach 
Maßgabe der Klausel B X „Media Services (Katalog – Internet – Mobile)“. 
Gegen zusätzliches Entgelt können weitere Einträge in den angebotenen 
Medien geschaltet werden. Die zusätzlichen Ein tragungs- und Werbe-
möglichkeiten sowie die Preise sind aus den entsprechenden Bestell-
formularen ersichtlich, die von dem von der Messe München GmbH beauf-
tragten Media  Ser vi ces  Partner an die Aussteller versandt werden.






Zur f.re.e wird hier ein zusätzlicher Hinweis zum Ausstellerverzeichnis einge-
fügt. Text liefert die Projektgruppe.






Serviceleistungsvorauszahlungen
Die Vorauszahlung auf Serviceleistungen („Serviceleistungsvorauszahlung“) 
(vgl. A 7) beträgt XX,00 EUR/m² gemieteter Ausstellungsfläche.






Gutschein für ein Tagesticket 
Im Beteiligungspreis enthalten ist eine unbegrenzte Anzahl von eingelösten 
Gutscheinen für ein Tagesticket (vgl. B X).






Zur oils+fats wird hier ein zusätzlicher Hinweis zu Parkausweisen eingefügt. 
Text liefert die Projektgruppe.






AUMA-Beitrag
Der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. 
(AUMA) erhebt von sämtlichen Ausstellern einen Beitrag von 0,60 EUR/m² 
gemieteter Ausstellungsfläche. Dieser Beitrag wird von der Messe München 
GmbH berechnet und direkt an den AUMA abgeführt.






Entsorgungspauschale Abfall
Mit der obligatorischen Entsorgungspauschale für Abfall in Höhe von  
XX,00 EUR/m² wird die Entsorgung des beim Aussteller während des Auf- und 
Abbaus sowie der gesamten Messelaufzeit auf seinem Messestand an- 
fallenden Abfalls pauschal abgegolten. Die Entsorgung von Produktions-
abfällen, ganzen Standelementen und kompletten Messeständen ist hiervon 
ausgenommen.






Fortsetzung B X Beteiligungspreise, Serviceleistungsvorauszahlung (vgl. A 7)






Die Teilnahme von Unternehmen als Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unter-
nehmen (vgl. A 4) ist grundsätzlich möglich. Sie bedarf der vorherigen Zulas-
sung durch die Messe München GmbH. Die Teilnahme von Mitausstellern/
zusätzlich vertretenen Unternehmen ist unentgeltlich. Eine Zulassung kann nur 
dann erteilt werden, wenn der Mitaussteller/das zusätzlich vertretene Unter-
nehmen auch als Aussteller zulassungsfähig wäre. Für jeden Mitaussteller und 
jedes zusätzlich vertretene Unternehmen wird ein obligatorischer Kommunika-
tionsbeitrag in Höhe von XX,00 EUR erhoben. Der obligatorische Kommu ni-
kationsbeitrag beinhaltet für den betreffenden Mitaussteller/das betreffende 
zusätzlich vertretene Unternehmen dieselben Leistungen wie für den Haupt-
aussteller (vgl. B X, B X).






Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen müssen mit einem geson-
derten Formular durch den Hauptaussteller angemeldet werden. 






Zur electronica, productronica oder f.re.e wird hier ein zusätzlicher Hinweis zu 
Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen eingefügt. Text liefert die 
Projektgruppe.






Wichtig: Nachfolgend magenta eingefärbter Satz muss mit aufgenommen 
 werden, sollten zusätzlich vertretene Unternehmen nicht zugelassen werden. 
Die Teilnahme von Firmen als zusätzlich vertretene Unternehmen (vgl. A 4) ist 
nicht möglich.






Für jeden einzelnen Mitaussteller, für den keine Zulassung der Messe  
München GmbH vorliegt, und für jedes einzelne zusätzlich vertretene Unter-
nehmen, für das keine Zulassung der Messe München GmbH vorliegt, ist  
die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aussteller eine Vertrags -
strafe in Höhe von XX,00 EUR zu verlangen. Zudem kann die Messe München 
GmbH von dem Aussteller verlangen, dass Mitaussteller und zusätzlich ver-
tretene Unternehmen, für die keine Zulassung der Messe München GmbH 
vorliegt, den Stand räumen. Kommt der Aussteller dem Räumungsverlangen 
der Messe München GmbH nicht unverzüglich nach, hat die Messe München 
GmbH das Recht, das zwischen der Messe München GmbH und dem Aus-
steller bestehende Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen.
Anmeldungen für Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen, die nach 
dem XX. Monat Jahr eingehen, werden mit 650,00 EUR pro Mitaussteller/
zusätzlich vertretenen Unternehmen belastet.






B X Mitaussteller/zusätzlich vertretene Unternehmen (sog. Logopartner) 






Die Rechnungsbeträge in sämtlichen von der Messe München GmbH erteilten 
Rechnungen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, sind ohne 
jeden Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei in EUR auf eines 






der in der jeweiligen Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. Die in 
diesen Rechnungen genannten Zahlungstermine sind verbindlich und einzu-
halten.






B X Zahlungsfristen und -bedingungen (vgl. A 7)
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Zusätzlich wird eine Marketinggebühr von 15,00 EUR/m² berechnet.Die Marketinggebühr ist eine anteilige Beteiligung der Aussteller am Werbebudget, welches  für die nationale und internationale Bewerbung der Veranstaltung aufgewendet wird.  
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5,00 EUR/m² (Halle) und 4,00 EUR/m² (Freigelände/Hofflächen)
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von Messeständen nach Messelaufzeitsowie die Entsorgung von Produktionsabfällen von Vorführungen und Exponatenist hiervon ausgenommen.
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entgeltpflichtig.
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Die Anmeldegebühr pro Mitaussteller beträgt 590,00 EUR. 
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B 3
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Mitaussteller müssen im Rahmen der Online-Anmeldung durch den Hauptausstellerangemeldet werden. Anmeldegebühr und obligatorischer Kommunikationsbeitragwerden dem Hauptaussteller mit der Abschlussrechnung in Rechnung gestellt.
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Hauptaussteller
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Hauptaussteller
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Hauptaussteller
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Zahlungsziel ist Montag, der 10. Januar 2022. Die vorherige und volle Bezahlungder Rechnungsbeträge ist Voraussetzung für den Bezug der Ausstellungsfläche,für die Eintragung in die Messemedien (print, online, mobile) undfür die Downloadmöglichkeit der Print@home-Tickets für Aussteller (vgl. B 14).Die Abschlussrechnungen über sämtliche Nebenkosten (z.B. technischeServices,Strom, Parkausweise, Gutscheine etc.) erhält der Aussteller ca.6 Wochen nach Veranstaltungsschluss. Sie sind von ihm sofort nach Erhalt zubezahlen. Leistungen wie z.B. Standreinigung,Catering und Standbewachungwerden direkt über den Servicepartner in Rechnung gestellt. Aus umsatzsteuerlichenGründen kann die Messe München GmbH nur dann Rechnungen aneinen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfänger ausstellen oderRechnungen auf einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfängerumschreiben, wenn dieser hinsichtlich der zu berechnenden Leistungen Vertragspartnerder Messe München GmbH ist. Wenn der Aussteller wünscht,dass nicht er, sondern der RechnungsempfängerVertragspartner der MesseMünchen GmbH wird, kann er bei der Messe München GmbH das entsprechendeFormblatt unter der in der Anmeldungangegebenen E-Mail-Adresseanfordern und der Messe München GmbH ausgefüllt und rechtsverbindlichunterzeichnet zusenden. Die Messe München GmbH ist nicht verpflichtet, denvom Aussteller benannten abweichenden Rechnungsempfänger als ihren Vertragspartnerzu akzeptieren. Soweit die Messe München GmbH bis zum Erhaltdieses Formblatts bereits begonnen hat, Leistungen gegenüber dem Ausstellerzu erbringen, muss die Messe München GmbH diese Leistungen demAussteller in Rechnung stellen (vgl. A 7). Wünscht der Aussteller, dass eineRechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die Rechtsform oder dieAdresse des Rechnungsempfängersgeändert haben, so hat der Aussteller derMesse München GmbH für jede Rechnungsänderung einen Betrag i.H.v.50,00 EUR zu zahlen, es sei denn, dass die in der ursprünglichen Rechnungenthaltenen Angaben über den Namen, die Rechtsform oder die Adresse desRechnungsempfängers unrichtig waren und die Messe München GmbH dieunrichtigen Angaben zu vertreten hat.
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Ausstellungsfläche in der Halle und 12,00 EUR/m² im Freigelände und den Hofflächen.Die Vorauszahlung wird nach der Messe mit den tatsächlich erbrachtenServiceleistungen auf der Abschlussrechnung verrechnet.Abweichend von der vorstehenden Regelung ist die Messe München GmbHberechtigt, eine Serviceleistungsvorauszahlung in Höhe des Betrages zu verlangen, der voraussichtlich für die bauma 2022 anfällt, wobei als Richtschnurunter anderem der Betrag gilt, der als Entgelt für Serviceleistungen für die bauma 2019 angefallen ist.
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145,00 EUR
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19,00 EUR/m²
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145,00 EUR
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500,00 EUR
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Die Anmeldegebühr sowie der obligatorische Kommunikationsbeitrag für Mitaussteller wird mit der Schlussrechnung in Rechnung gestellt.











%MS.USERNAME%





Durchstreichen





Die zusätzlichen Eintragungs- und Werbemöglichkeiten sowie die Preise, bereitgestellt durch den von der Messe München GmbH beauftragten Media Services Partner sind im Aussteller-Shop ersichtlich und über ein gesondertes Bestellsystem buchbar.“
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B-Bedingungen S. 4  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Aufbau
ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr bis XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr






Für Halle B X gelten gesonderte Aufbauzeiten. 
Hallen A1–A6  ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr
Hallen B0–B6, C1–C4 ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr
Eingänge Nord, Ost, West ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr






Lkw-Check-In während des Aufbaus:
Lkws über 7,5 t müssen sich vor Ort am Lkw-Check-In melden. Nähere 
Informa tionen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
Miet-Systeme stehen ab dem XXX, XX:00 Uhr für den Bezug zur Verfügung.






Am letzten Aufbautag, dem XX. Monat Jahr müssen sämtliche Liefer- und 
Aufbaufahrzeuge bis XX:00 Uhr aus den Hallen und dem Freigelände entfernt 
sein. Fahrzeuge, die sich nach den vorgenannten Zeiten noch in den Hallen 
bzw. Freigelände be finden, werden von der Messe München GmbH auf 
Gefahr und Kosten des jeweiligen Ausstellers entfernt. Bis XX:00 Uhr ist ein 
dekorativer Aufbau auf der eigenen Stand fläche möglich.






Eine Verlängerung der Aufbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.






Abbau
ab XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr bis XX. Monat Jahr, XX:00 Uhr






Einlass für Messebauunternehmen und Lieferanten am XX. Monat Jahr nicht 
vor XX:00 Uhr.






Eine Verlängerung der Abbauzeit ist leider nicht möglich.
(oder)
Eine Verlängerung der Abbauzeit ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Tech-
nischer Ausstellerservice, zulässig.






B X Auf- und Abbautermine (vgl. A 15)






Vermaßte Standpläne mit Grundriss- und Ansichtsskizzen im Maßstab 1:100 
müssen bei der Planung eines zweigeschossigen Standes, eines Standes 
über 100 m² oder einer über X,XX m hinausreichenden Aufbauhöhe oder mit 
einer Standabdeckung bis spätes tens X Wochen vor Aufbau bei der Messe 
München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, in zweifacher 
Ausfertigung zur Genehmigung vorgelegt werden.






Hallen und allgemein
Eingeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt X,XX m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
X,XX m.
Zweigeschossige Bauweise:
Die maximale Bauhöhe beträgt X,XX m. Die Werbehöhe (Oberkante) beträgt 
X,XX m.
Bitte max. Bauhöhe an den Hallenwänden berücksichtigen (siehe Hallen- und 
Freigelände-Beschreibung).
Die den Nachbarständen zugewandten Standseiten sind ab einer Bauhöhe 
von X,XX m neutral, weiß, sauber und frei von Installationsmaterial zu halten. 
Allen Ausstellern wird empfohlen, Trennwände (Höhe X,XX m) an der Grenze 
zu Nachbar ständen aufzustellen. Trennwände werden nur auf Wunsch und 
Kosten des Ausstellers aufgestellt. Trennwände bzw. weitere Kojenwände 
(Höhe X,XX m) können im Aussteller-Shop (gilt für Messegelände) / mit den 
Vor drucken 2.13 bis 2.17 (gilt für MOC) bestellt werden. Bei Werbeträgern in 
Richtung zu direkt angrenzenden Nachbarn ist ein Mindestabstand von 
X,XX m zur Standgrenze einzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- 
oder Wechsellicht gestaltet werden. Die Konzeption der Standgestaltung ist an 
die angemietete Stand art (Block-, Kopf-, Eck-, Reihenstand) anzupassen (z.B. 
mittels Trennwand systemen). Der Aussteller hat den  Charakter und das 
Erscheinungsbild einer jeden Messe und Ausstellung zu berücksichtigen. Die 
Messe München GmbH ist befugt, im Zusammenhang damit Änderungen in 
der Standgestaltung vorzuschreiben.






Zur EXPO REAL wird hier ein alternativer Text zu Standbau, Standgestaltung 
und Standausrüstung verwendet. Text liefert die  Projektgruppe.






Plangenehmigungen
Grundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion, 
Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen 
 Richtlinien und der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigen-
verantwortlich. Bei der Einhaltung der folgen den Vorgaben ist eine Plan-
genehmigung durch die Messe München GmbH nicht erforderlich:
– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 3 m
– Standgröße kleiner als 100 m²
– keine Standabdeckung vorhanden.
Von den oben genannten Vorgaben abweichende Standkonzepte sind 
 spätestens X Wochen vor dem offiziellen Aufbaubeginn mit maßstäblichen 
Standgestaltungs plä nen (Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen) – in 
zweifacher Aus füh rung – bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung 
Technischer Ausstellerservice, zur Genehmigung einzu reichen. Abhängungen 
von der Hallendecke werden grundsätzlich durch die zu ständigen Vertrags-
firmen der Messe München GmbH ausgeführt. Das Aufstellen von Kraft-
fahrzeugen aller Art auf der Standfläche zu Ausstellungs- oder Dekozwecken 
ist untersagt und nur in Aus nahmefällen, die der vor herigen schriftlichen 
Zustimmung der Messeleitung be dürfen, zulässig. Darüber hinaus sind mehr-
geschossige Stände und Sonder konstruktionen (z.B. Brück en, Treppen, 
Kragdächer, Galerien usw.) grundsätzlich genehmigungs pflichtig. Weitere 
Hinweise finden Sie dazu in den „Baurechtlichen Bestimmungen“ im Aus-
steller-Shop unter „Merkblätter – Anmeldungen“ (gilt für Messegelände) / unter 
Vordruck 1.3. (gilt für MOC). Bitte beachten Sie in jedem Fall die Vor gaben 
der Technischen Richtlinien und die Infor mationen der einzelnen Merk-
blätter. Für die weitere Bearbeitung werden Ihnen termingemäß die Aussteller-
serviceformulare für die Bestellung weiterer Standleistungen über unseren 
online Aussteller-Shop zur Verfügung gestellt oder per E-Mail übersandt.






B X Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung
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Hallen: ab 22. März 2022, 08:00 Uhr bis 2. April 2022, 18:00 UhrFreigelände: ab 28. Februar 2022, 08:00 Uhr bis 3. April 2022, 20:00 Uhr
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und bis 20:00 Uhr aus
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Hallen: ab 10. April 2022 nach Veranstaltungsende bis 19. April 2022, 18:00 UhrFreigelände: ab 10. April 2022, 16:30 Uhr bis 28. April 2022, 18:00 Uhr
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Lkw-Check-In während des Abbaus:Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8,0 m müssen sich im Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die Zufahrt / das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
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HallenVermaßte ...
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7,50 m.
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7,50 m.
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7,50 m.
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7,50 m.











luisetto





Durchstreichen





2,50 m
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2,50 m
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2,50 m
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2 m











luisetto





Durchstreichen











luisetto





Durchstreichen





Genehmigungsfähig sind Standpläne nur dann, wenn die offenen Seiten der Stände überwiegend offen gestaltet sind. Die Errichtung von geschlossenen Wänden ist zulässig, wenn diese nicht mehr als max. 70 % der jeweiligenStandseite einnehmen. Diese Regelung ist aufgehoben, wenn:– ein Rücksprung von der Standgrenze von mind. 2 m eingehalten wird.– die Bauhöhe von 1,20 m an der Standgrenze nicht überschritten wird.Sollte aus Sicherheitsgründen ein geschlossener Zubau über 1,20 m nötig sein, ist mit dem Technischen Ausstellerservice Rücksprache zu halten. Die Messe München GmbH behält es sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmenvon diesen Regelungen zuzulassen. Die Rückwände des Messestandes, die über 2,50 m hinausragen, sind neutral, weiß, glatt und sauber zu gestalten. Hierfür sind nur blickdichte, lichtundurchlässige Materialien zulässig(keine Textilien). Bei Werbeträgern, die über die eigenen Messewände hinausragen,ist ein Mindestabstand von 2 m zum direkt angrenzenden Standnachbarneinzuhalten. Werbeaufsetzer dürfen nicht mit Blink- oder Wechsellichtgestaltet werden.Das Gestalten der Gänge (Überbauen) ist nicht gestattet. Die Messe MünchenGmbH behält sich vor, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieserRegelung zuzulassen, wobei ausschließlich das Verlegen von andersfarbigemTeppich gestattet wird. Podeste sind grundsätzlich nicht zugelassen.
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Plangenehmigung Hallen
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Leere Zeile zwischen den beiden Absätzen
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Für die Bestellung weiterer Standleistungen finden Sie im Aussteller-Shop alle dafür relevanten Formulare.
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10. April 2022
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18:30 Uhr
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Notiz





Bei einer Verlängerung der Abbauzeit oder dem Verbleib von Exponaten / sonstiger Materialien über den offiziellen Abbauzeitraum hinaus ohne schriftliche Genehmigung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, ist die Messe München GmbH berechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 550,00 EUR pro Tag und Standfläche zu verlangen. Das Recht der Messe München GmbH, einen weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Schadensersatzes fordern, wenn er nachweist, dass der Messe München GmbH nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
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Lkws über 7,5 t bzw. mit einer Gesamtlänge von über 8,0 m müssen sich im Vorhinein über FairLog registrieren und eine Zeitfensterbuchung für die Zufahrt / das Be- oder Entladen tätigen. Vor Ort müssen sich die Lkws noch am Check-In anmelden, um den Prozess abzuschließen. Nähere Informationen erhalten Sie mit dem Verkehrsleitfaden.
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2. April 2022
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18:00
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20:00
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Der zugelassene Aussteller ist verpflichtet, an der Veranstaltung teilzunehmen. Während dergesamten Dauer der Messe und der vorgeschriebenen Öffnungszeiten müssen alle Stände ordnungsgemäß ausgestattet und mit fachkundigem Personal besetzt sein. Insbesondere ist darauf zuachten, dass der Messestand jeweils bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung der Veranstaltung vollständig besetzt ist. Der Abtransport von Messegut und der Abbau von Ständen vor Schluss derMesse ist unzulässig; bei einem Verstoß gegen diese Regelung ist die Messe München GmbHberechtigt, von dem Aussteller eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR zu verlangen. 
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Darunter einfügen: Über Stände, die auch am letzten Aufbautag nicht bezogen werden, kann die MesseMünchen GmbH anderweitig verfügen.
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B-Bedingungen S. 5  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Freigelände
Bauelemente, Standbeschilderungen und Fahnen müssen so gehalten sein, 
dass eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarn unterbleibt. Irrefüh-
rende Firmen schilder müssen auf Verlangen der Messeleitung entfernt 
 werden. 
In Abhängigkeit von der zu installierenden Infrastruktur ist auf Anforderung  
der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, 
ein Abstand von X,XX m zur rückwärtigen Nachbarschaftsgrenze von festen 
Einbauten freizuhalten. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der ein-
gebrachten Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre 
Bestandteile mindestens XX,XX cm unter der Erdoberfläche befinden und mit 
der Messe München GmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. 
Pläne, aus denen die genaue Lage und Größe dieser Fundamente zu ersehen 
sind, sind bei der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aus-
stellerservice, rechtzeitig einzu reichen. Bei allen Aufbauarbeiten ist auf vor-
handene Versorgungsleitungen, Verteilerkästen, Hydranten, Lichtmasten usw. 
Rücksicht zu nehmen. Soweit solche innerhalb ein zelner Standflächen liegen, 
müssen sie jederzeit zugänglich sein. Zur Schadenverhütung dürfen Unterflur-
arbeiten erst nach Verständigung mit der Messe München GmbH, Hauptabtei-
lung Technischer Ausstellerservice, begonnen werden. Aussteller, deren Stände 
an die Einfriedung des Messegeländes grenzen, dürfen den Zaun nicht für ihre 
Aufbauzwecke verwenden. Es ist nicht gestattet, die Zaun außenseiten als 
Werbeträger zu benutzen.






MOC
Standpläne mit Grundriss- und Ansichtsskizzen müssen bis zum ange gebenen 
Termi n, spätestens X Wochen vor Aufbaubeginn, der Messe München GmbH, 
Abteilung MOC-Veranstaltungen in zweifacher Ausfertigung zur Genehmigung 
vorgelegt werden.






Die Errichtung von geschlossenen Wänden ist zulässig, wenn diese nicht mehr 
als max. XX % der jeweiligen Standseite einnehmen, wobei eine geschlossene 
Wand eine Länge von max. X,XX m nicht überschreiten darf. Nach einer 
ge schlossenen Wandlänge von X,XX m ist eine Durchgangsbreite von mind. 
X,XX m ein zu halten. Diese Regelung ist aufgehoben, wenn ein Abstand von 
mindes tens X,XX m von jeder Standgrenze eingehalten wird.






Schneeräumung
Sofern sich vor Aufbaubeginn eine geschlossene Schneedecke auf der 
 Ausstellungsfläche gebildet hat, wird die Messe München GmbH die Schnee-
decke abschieben, sofern der Aussteller sie hierzu aufgefordert hat. Die 
 Aufforderung des  Ausstellers bedarf der Textform. Sofern die Gefahr besteht, 
dass beim Abschieben der Schneedecke Schäden am Eigentum des Aus-
stellers ent stehen können, hat der Aussteller die Messe München GmbH 
rechtzeitig auf diese Gefahr in Textform hinzuweisen.






Aufstellung von Kranen und Exponaten
Sämtliche Kräne und Exponate, die im Freigelände ausgestellt werden sollen 
und eine Höhe von mehr als 10 m erreichen, bedürfen der vorherigen Geneh-
migung der Messe München GmbH, Hauptabteilung Technischer Aussteller-
service, und sind mit dem entsprechenden Vordruck spätestens 12 Wochen 
vor Messebeginn anzumelden. Werden die erforderlichen Unter lagen später 
als 12 Wochen vor Messebeginn bei der Messe München GmbH eingereicht, 
so legt die Messe München GmbH die aus Sicherheitsgründen noch maximal 
verfügbare Aufbauhöhe für diese Exponate verbindlich fest. Die Messe  
München GmbH ist dann befugt, zur Einhaltung der vorgegebenen Höhen 
gegebenenfalls den Aufbau einzuschränken oder zu unterbinden. Die Messe 
München GmbH behält sich das Recht vor, Exponate von Sachver ständigen 
auch dann prüfen bzw. abnehmen zu lassen, wenn diese nicht unter die im 
Vordruck genannten Rahmen daten/Anforderungen fallen.






Fortsetzung B X Standbau, Standgestaltung und Standausrüstung






B X Behördliche Vorschriften
(optional Messegelände)
Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von XX,XX m² oder eine 
Höhe von XX,XX m überschreiten (Pavillons, Zeltbauten, Krane, Anlagen 
etc.), ist eine Genehmigung einzuholen. Die erforderlichen Bauanträge sowie 
Pläne und statischen Berechnungen oder Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch 
spätestens X Wochen vor Aufbaubeginn bei der Messe München GmbH, 
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, einzureichen. 






Der Aussteller hat bei der Errichtung, dem Betrieb und dem Abbau seiner 
An lagen auf dem Messegelände sämtliche gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften sowie die einschlägigen Bestimmungen der Messe München 
GmbH, die sich insbesondere aus den Teilnahmebedingungen und den Tech-
nischen Richtlinien ergeben, zu beachten. In Ergänzung zu den Technischen 
Richtlinien gelten für alle Ausstellungsobjekte und sonstigen Einrichtungen die 
einschlägigen Sicherheitsvorschriften der Technischen Überwachungsver-
eine; die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Turmdrehkräne 
usw. sind vorschriftsmäßig abzusichern. Das Anhängen von Werbeträgern – 
mit Ausnahme von nicht beschwerten Fahnen – oder sonstigen Lasten an 
Krane ist aus Sicherheitsgründen verboten.






(optional MOC)
Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von XX,XX m² oder eine 
Höhe von XX,XX m überschreiten (Pavillons, Zeltbauten, Krane, Anlagen 
etc.), ist eine Genehmigung einzuholen. Die erforderlichen Bauanträge sowie 
Pläne und statischen Berechnungen oder Prüfbücher sind rechtzeitig, jedoch 
spätestens X Wochen vor Aufbaubeginn bei der Messe München GmbH, 
Abteilung MOC-Veranstaltungen, einzureichen. 






Der Aussteller hat bei der Errichtung, dem Betrieb und dem Abbau seiner 
An lagen im MOC sämtliche gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie 
die einschlägigen Bestimmungen der Messe München GmbH, die sich insbe-
sondere aus den Teilnahmebedingungen und den Technischen Richtlinien 
ergeben, zu beachten. In Ergänzung zu den Technischen Richtlinien gelten für 
alle Ausstellungsobjekte und sonstigen Einrichtungen die einschlägigen 
Sicherheitsvorschriften der Technischen Überwachungsvereine; die 
an erkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Turmdrehkräne usw. sind 
vorschriftsmäßig abzusichern. Das Anhängen von Werbeträgern – mit Aus-
nahme von nicht beschwerten Fahnen – oder sonstigen Lasten an Krane ist 
aus Sicherheitsgründen verboten.






B X Asiatischer Laubholzbockkäfer
Aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers vom 8. Januar 2016, Az. IPS 4d-7322.640, zuletzt geändert durch 
die Allgemeinverfügung vom 25. November 2016, befindet sich das Münchener 
Messegelände in einer Quarantänezone. Die Aussteller sind verpflichtet, die 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Solange sich das 






Münchener Messegelände in einer solchen Quarantänezone befindet, gilt ins-
besondere: Aussteller, deren Ausstellungsflächen sich nicht ausschließlich in 
den Messehallen befinden, dürfen folgende Pflanzen und Hölzer unabhängig 
davon, ob es sich um lebende oder tote Pflanzen handelt, nicht in das 
Münchener Messegelände einbringen:
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Kommentar zu Text





FreigeländeFür Verankerungen von Zelten, Abspannungen und Fahnenmasten sowie fürsonstige Arbeiten im Boden des Freigeländes sind bei der HauptabteilungTechnischer Ausstellerservice genaue Lagepläne zur schriftlichen Genehmigungeinzureichen. Ohne schriftliche Genehmigung ist jede Arbeit im Geländebodenuntersagt.











luisetto





Durchstreichen





0,50 m
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30 cm
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Plangenehmigung FreigeländeGrundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion,Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften,soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richtlinienund der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigenverantwortlich.Bei der Einhaltung der folgenden Vorgaben ist eine Plangenehmigung durchdie Messe München GmbH nicht erforderlich:– Stand- und Werbehöhe beträgt maximal 5 m– Standbauten kleiner als 50 m².Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände sind entsprechend den materiellenbaurechtlichen Bestimmungen auszuführen.Für bauliche Anlagen, die eine überbaute Fläche von 50 m² oder eine Höhevon 5 m überschreiten, ist eine bauaufsichtliche Genehmigung einzuholen. Dieerforderlichen Bauanträge sowie Pläne und statische Berechnungen oderPrüfbücher sind rechtzeitig, jedoch spätestens 8 Wochen vor Aufbaubeginnbei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe MünchenGmbH einzureichen (siehe Vordruck 1.3).Plangenehmigung BeschickungshöfeGrundsätzlich ist jeder Ersteller eines Messestandes für dessen Konstruktion,Aufbau und Betrieb sowie die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften,soweit diese für Messestände Anwendung finden, der Technischen Richtlinienund der Teilnahmebedingungen der Messe München GmbH eigenverantwortlich.Eine Plangenehmigung durch die Messe München GmbH istzwingend erforderlich und bis spätestens 6 Wochen vorher einzureichen. DieBefestigung (Sicherung) von Standbauteilen durch Bodenverankerungen istnicht zulässig. Bestimmungen zur Befestigung von Exponaten durch Bodenverankerungen:Die Befestigung (Sicherung) von Maschinen durch Bodenverankerungenist nur mit der schriftlichen Genehmigung der HauptabteilungTechnischer Ausstellerservice der Messe München GmbH möglich.











luisetto





Durchstreichen





befindet, kann das Abschieben des Schnees bei der Messe München GmbH angemeldet werden (Vorlauf vor Ausführung: 48 Stunden). Diese Maßnahme wird von der Messe München GmbH auf Wunsch des Ausstellers einmalig vor Bezug der Ausstellungsfläche durchgeführt, sofern diebetreffende Ausstellungsfläche für übliches Räumgerät frei befahrbar ist. NachBezug der Ausstellungsfläche ist der Aussteller für die Schneeräumung aufseinem Stand selbst verantwortlich.
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Alle baulichen Anlagen auf dem Messegelände (Freigelände) sind entsprechendden materiellen baurechtlichen Bestimmungen auszuführen.
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5 m
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bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe München GmbH
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Die Aussteller haben die öffentlich-rechtlichenVorschriften bei Errichtung ihrer Anlagen voll eigenverantwortlich zu erfüllen.
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Turmdrehkrane
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B-Bedingungen S. 6  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Handverkäufe sowie sonstige Leistungen und Lieferungen, die vom Stand aus 
erbracht werden, sind unzulässig. Ausstellungsgüter dürfen erst nach Messe-
schluss an Käufer ausgeliefert werden. Die öffentliche Auszeichnung des 
Verkaufspreises ist nicht gestattet. Gemäß § 64 GewO ist ein Verkauf nur an 
gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer 
zulässig. 






B X Verkaufsregelung
Zur f.re.e wird hier ein zusätzlicher Hinweis zur Abgabe von Speisen und 
Ge tränken eingefügt. Text liefert die Projektgruppe.






(Messegelände)
Die in den Technischen Richtlinien entsprechend bezeichneten technischen 
Leistungen wie z.B. Installationen zur Versorgung des Standes mit Strom und 
Wasser können ausschließlich bei der Messe München GmbH bestellt werden. 
Drahtgebundene Telekommunikationseinrichtungen dürfen nur von der Messe 
München GmbH bereitgestellt werden; die Deutsche Telekom AG und andere 
Netzbetreiber sind im Messegelände nicht zugelassen. Zur Vernetzung der 
eigenen Standfläche darf der Aussteller nach vorheriger schriftlicher Geneh-
migung der Messe München GmbH auf seinem Stand ein eigenes Wireless 
LAN-Netzwerk betreiben; die Vorgaben der Messe München GmbH sind zu 
beachten.






(MOC)
Die Aufstellung von Telekommunikationseinrichtungen, wozu auch kombi-
nierte Telefon-/Telefax-/Kopiergeräte und Anschlüsse für Datenübertragungen 
im MOC gehören, ist der Messe München GmbH vorbehalten. Der Betrieb 
eines vom Aussteller eingebrachten „Wireless LAN“ ist grundsätzlich unter-
sagt; Ausnahmen hiervon kann nur die Messe München GmbH erteilen, wobei 
der Aussteller die Vorgaben der Messe München GmbH zu beachten hat.






B X Technische Einrichtungen






Der Grundeintrag enthält die Firmierung, Ort, Halle und Standnummer sowie 
den Eintrag in einer Warengliederung und wird von der Messe München GmbH 
in Rechnung gestellt (vgl. B X – Obligatorischer Kommunikationsbeitrag).  
Telefon, Fax, Mobilnummer, E-Mail-Daten bedürfen einer ausdrücklichen fina-
len Freigabe und Einwilligung durch den Aussteller, da es sich potentiell um 
personenbezogene Daten handeln kann, andernfalls sind diese von der Veröf-
fentlichung ausgenommen. Weitere Eintragungsmöglichkeiten, z.B. im Waren-
verzeichnis, und weitere Präsentationsmöglichkeiten in diesen Medien werden 
den Ausstellern in einem gesonderten Bestellprozess angeboten. Die Buchung 
wird dem Anmelder durch den offiziellen Media Services Partner rechtzeitig 
zur Verfügung gestellt. Der Media Services Partner wickelt diese weiteren 
Eintragungsmöglichkeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit 
dem Anmelder ab. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Messekatalogs 
(print, online und mobile) übernimmt die Messe München GmbH keine Gewähr.






Zur f.re.e wird hier ein alternativer Text zum Grundeintrag eingefügt. Text liefert 
die Projektgruppe.






Der Aussteller ist allein verantwortlich für die rechtliche, insbesondere für die 
wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der im Messekatalog (print, online und  
ggf. mobile) der Messe München GmbH auf sein Betreiben hin geschalteten 
Einträge. Sollten Dritte Ansprüche gegen die Messe München GmbH wegen 
der rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit der Einträge 
 geltend machen, so stellt der Inserent die Messe München GmbH umfassend 
von sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher 






B X Media Services (Katalog – Internet – Mobile)
Kosten notwendiger Rechtsverteidigung auf Seiten der Messe München 
GmbH frei. Das Gleiche gilt für Einträge von Ausstellern, Mitausstellern/
zusätzlich vertretenen Unternehmen und Aussteller  auf Gemeinschafts-
ständen, die der jeweilige Aussteller im Messekatalog (print, online und ggf. 
mobile) der Messe München GmbH veranlasst hat.






Der offizielle Media Services Partner für diese Messe ist:






NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH
Büro Essen
Westendstraße 1
45143 Essen
Deutschland
Tel. +49 201 36547-XXX
Fax +49 201 36547-XXX
XXX@neureuter.de






jl.medien e.K.
Inselkammerstraße 5
82008 Unterhaching
Deutschland
Tel. +49 89 666166-XX
Fax +49 89 666166-XX
XXX@jl-medien.de






Acer spp. Ahorn / Aesculus spp. Rosskastanie / Alnus spp. Erle / Betula spp. 
Birke / Carpinus spp. Hainbuche / Cercidiphyllum spp. Kuchenbaum / Corylus 
spp. Hasel / Fagus spp. Buche / Fraxinus spp. Esche / Koelreuteria spp.  
Blasenbaum / Platanus spp. Platane / Populus spp. Pappel / Salix spp. Weide / 
Sorbus spp. Vogelbeere/Mehlbeere/Elsbeere (nur in Bayern) / Tilia spp.  
Linde / Ulmus spp. Ulme
Ausgenommen hiervon sind: Schnittholz und Holz, dessen natürliche Ober-
flächenrundung nicht mehr erhalten ist.






Sofern diese Pflanzen und Hölzer trotz dieses Verbots in das Münchener 
Messegelände eingebracht worden sind, dürfen sie es nicht mehr verlassen; 
die Messe München GmbH wird diese Pflanzen und Hölzer auf Kosten  
des Ausstellers einer zulässigen Entsorgung zuführen. Aussteller, deren Aus- 
stellungsflächen sich ausschließlich in den Messehallen befinden, sind nicht 
betroffen; sie dürfen aber keine der vorgenannten Pflanzen und Hölzer außer-
halb der Messehallen lagern, es sei denn, dies geschieht nur zum Be- und 
Entladen oder die Lagerung erfolgt in verschlossenen Containern, Lastwagen 
oder Anhängern.






Fortsetzung B X Asiatischer Laubholzbockkäfer
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Anträge für Elektroinstallation, Wasseranschluss sowie Telefon können nurberücksichtigt werden, wenn sie im Aussteller-Shop eingehen. Dort gibt dieMesse München GmbH die genauen Lieferbedingungen und Anschlussgebührenbekannt. Weitere Informationen zu den Termindeadlines entnehmenSie bitte dem Aussteller-Shop.
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ZUSÄTZLICHER PUNKT HIER: B 11 Einsatz von ArbeitsgerätenEs dürfen nur Krane, Gabelstapler und Arbeitsbühnen eingesetzt werden, dievon den zuständigen Servicepartnern der Messe München GmbH zur Verfügunggestellt werden.In besonderen Fällen hat eine Abstimmung mit der Messe München GmbH,Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice, zu erfolgen.
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und enthält folgende Leistungen:im gedruckten Katalog:– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Standim Alphabetischen Ausstellerverzeichnis– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Länderkürzel, Halle/Standunter 1 Warengruppe im Ausstellerverzeichnis nach Warengruppenim Besuchsplaner:– Abbildung des Firmenkurznamens auf der Standfläche des Besuchsplaners– Abbildung des Firmennamens, Halle/Standnummer in der Ausstellerlegendedes Besuchsplanersim Ausstellerverzeichnis online:– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Ausstellerdetaileintrag– 1 Eintrag unter „Warengruppen“– Abbildung des Firmennamens in der Infobox im interaktiven Hallenplanin der App:– Abbildung des Firmennamens, Straße, PLZ, Ort, Halle/Stand im Ausstellerdetaileintrag– 1 Eintrag unter „Warengruppen“
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Weitere Eintragungsmöglichkeiten, z.B. im Warenverzeichnis, und weitere Präsentationsmöglichkeiten in diesen Medien werden den Ausstellern in einem gesonderten Online-Bestellsystem angeboten. Das Online-Bestellsystem wird dem Anmelder durch den offiziellen Media Services Partner rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Der Media Services Partner wickelt diese weiteren Eintragungsmöglichkeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Anmelder ab. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Messekataloges (print, online und mobile) übernimmt die Messe München GmbH keine Gewähr.











%MS.USERNAME%
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Der Aussteller ist allein verantwortlich für die rechtliche, insbesondere für die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der im Messekatalog (print, online und mobile) der Messe München GmbH auf sein Betreiben hin geschalteten Einträge. Sollten Dritte Ansprüche gegen die Messe München GmbH wegen der rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit der Einträge geltend machen, so stellt der Inserent die Messe München GmbH umfassend von sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher Kosten notwendiger Rechtsverteidigung auf Seiten der Messe München GmbH frei. Das Gleiche gilt für Einträge von Ausstellern, Mitausstellern und Aussteller auf Gemeinschaftsständen, die der jeweilige Aussteller im Messekatalog (print, online und mobile) der Messe München GmbH veranlasst hat.
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B-Bedingungen S. 7  zurück  






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






B X Ausstellerausweise
Für die Durchführungszeit der Messe erhält jeder Aussteller eine bestimmte 
Anzahl an kostenlosen Ausstellerausweisen für seinen Stand.






In der Halle
bis XX m² Standgröße X Ausstellerausweise
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 






(zusätzlich)
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 






(zusätzlich)
In der Halle (optional EXPO REAL)
bis XX m² Standfläche (Boden) X Print@home-Tickets für Aussteller
für jede weiteren angefangenen XX m² X Print@home-Ticket für Aussteller
Standfläche (Boden)






Im Freigelände
bis XX m² Standgröße X Ausstellerausweise
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 






(zusätzlich)
ab XX m² für jede weitere angefangene XX m²  X Ausstellerausweis 






(zusätzlich)






Mitaussteller erhalten 1 kostenlosen Ausstellerausweis. Dies gilt nicht für 
zusätzlich vertretene Unternehmen. 






Zusätzliche Ausstellerausweise sind ab XX. Monat Jahr vor Ort bei der 
Projekt leitung erhältlich. Kosten pro Stück XX,00 EUR. Die Ausstelleraus-
weise sind nur für das Standpersonal bestimmt/über den Aussteller-Shop 
bestellbar.
Durch die Aufnahme von Mitausstellern/zusätzlich vertretenen Unternehmen 
erhöht sich die Zahl der Ausstellerausweise nicht. 






Der Ausstellerausweis berechtigt NICHT zur kostenlosen Benutzung des MVV 
(Münchner Verkehrsverbund).






Standfeiern am eigenen Messestand müssen bis spätestens XX. Monat Jahr 
angemeldet werden und sind genehmigungspflichtig. Die Veranstaltungen 
dürfen am XX., XX. und XX. Monat Jahr erst ab XX:00 Uhr beginnen und 
müssen spätestens um XX:00 Uhr beendet sein. Bis XX:00 Uhr besteht die 
Möglichkeit, notwendige Aufräumarbeiten auf der Standfläche vorzunehmen. 
Bis spätestens XX:00 Uhr müssen alle Personen das Messegelände verlassen 
haben. Der Aussteller sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier 
weder die anderen Messestände betreten noch dort befindliche Gegenstände 
berühren. Der Aussteller sorgt dafür, dass die Teilnehmer an seiner Standfeier 
den Anweisungen des von der Messe München GmbH eingesetzten Sicher-
heits- und Ordnungsdienstes Folge leisten. Der Mindestumfang der Sicher-






B X Standfeiern
heits- und Ordnungsdienstleistungen wird von der Messe München GmbH 
festgelegt. Der Aussteller stellt die Messe München GmbH im Zusammenhang 
mit der Standfeier schad- und klaglos.
Die im Zusammenhang mit jeder Standfeier anfallenden Leistungen der  
Messe München GmbH werden dem Aussteller mit der Abschlussrechnung 
berechnet. 
Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich 
im Vorfeld mit Ihren Standnachbarn abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass 
eine musikalische Untermalung die Lautstärke von 70 dB (A) nicht über-
schreiten darf.






Für professionelle Foto- und Filmaufnahmen vom eigenen Stand während der 
Messelaufzeit ist eine Genehmigung der Messe München GmbH erforderlich, 
soweit nicht der Aussteller Personen beauftragt, die hierfür bereits zugelassen 
sind und einen von der Messe München GmbH ausgestellten gültigen Ausweis 
besitzen. Der Aussteller oder der beauftragte Fotograf erhält diese in der 






B X Foto-, Film- und Videoaufnahmen (vgl. A 10)
Sicherheitszentrale der Messe München GmbH, Messehaus, Zugang über  
Tor 1. Für die Genehmigung ist ein schriftlicher an den Fotografen erteilter 
Auftrag vorzulegen. Für die Genehmigung wird ein Entgelt von XX,00 EUR 
erhoben.






(optional)
Aussteller, Mitaussteller und Firmen auf Gemeinschaftsständen haben die 
Möglichkeit, mit dem Werbemittelangebot (verfügbar ab XX. Monat Jahr) 
 Gutscheine für ein Tagesticket oder Online-Gutscheine zu bestellen. Alle ein-
gelösten Gutscheine für ein Tagestickets oder Online-Gutscheine sind im 
Beteiligungspreis enthalten und werden nicht berechnet.






B X Gutscheine
Zur EXPO REAL wird hier ein zusätzlicher Hinweis zu Gutscheinen eingefügt. 
Text liefert die Projektgruppe.
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Ausstellerausweise (Print@home-Tickets für Aussteller)











luisetto





Durchstreichen





20











luisetto





Durchstreichen





Bodenfläche (erste Standebene)
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3 Print@home-Ticketsfür Aussteller
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weiteren angefangenen
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1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)











luisetto





Durchstreichen





101











luisetto





Durchstreichen





weiteren angefangenen
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1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)
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Bodenfläche (erste Standebene)je angefangene 100 m² 3 Print@home-Ticketsfür Aussteller
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weiteren angefangenen
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2 Print@home-Ticketsfür Aussteller(zusätzlich)
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1.001
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weiteren angefangenen
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1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)
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Durch den Bau einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl derPrint@home-Tickets nicht.Kostenfreie Print@home-Tickets für MitausstellerIn der Halle/im Freigeländeunabhängig von der Standgröße 1 Print@home-Ticket pro MitausstellerJe nach Paketbuchung erhalten zusätzlich vertretene Unternehmenbis zu einem Print@home-Ticket kostenfrei.Die Kosten der Print@home-Tickets für Aussteller entnehmen Sie bitte denInformationen im Aussteller-Shop. Die Ausstellertickets sind nur für das Standpersonalbestimmt, sie dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden und sindnicht übertragbar. Bei Missbrauch ist die Messe München GmbH berechtigt,das Ausstellerticket einzuziehen.
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und 
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eigenen Print@home-Tickets für Aussteller nicht.
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Das Print@home-Ticket für Aussteller
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sowie der Personalausweis des Antragsstellers vorzulegen.
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erhoben. Über die Höhe des Entgelts sowieüber die weiteren Bedingungen zur Beantragung der Genehmigung informierenwir Sie Anfang 2022.Der Gebrauch von Drohnen ist ausdrücklich und zu jeder Zeit (Aufbau, Laufzeit, Abbau) der bauma 2022 untersagt.
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WEITERE PUNKTE HIER:B 16 Wichtige Ausstellerinformationen zum VeranstaltungsablaufNach der Standzuteilung werden die Aussteller per E-Mail über weitere Einzelheitender Vorbereitung und Durchführung der bauma 2022 unterrichtet.B 17 Lärm, Geräuschkulisse, GEMAVorführungen, Video-, Musik-, Showdarbietungen etc. während der Messelaufzeit(siehe Öffnungszeiten) bedürfen der vorherigen Zustimmung derMesse München GmbH und haben so zu erfolgen, dass die benachbartenAussteller nicht gestört werden. Demzufolge müssen Lautsprecher und sonstigeakustische Tonverstärker/Beschallungsanlagen auf dem Messestand so ausgerichtetwerden, dass sie nicht auf benachbarte Messestände oder Gängeabschallen. Die Lautstärke darf 70 dB (A) an der Standgrenze nicht überschreiten(siehe Technische Richtlinien 4.7.7, 5.6.1, 5.9). Die Messe MünchenGmbH ist berechtigt, trotz vorher erteilter Genehmigung diejenigen Vorführungeneinzuschränken oder zu untersagen, die Lärm oder optische Belästigung verursachen oder aus sonstigen Gründen zu einer erheblichenGefährdung oder Beeinträchtigung der Veranstaltung bzw. von Veranstaltungsteilnehmern führen.Für musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des Urheberrechtsgesetzes die Erlaubnis der Gesellschaft für musikalische Aufführungs-und mechanische Vervielfältigungsrechte GEMA erforderlich. Nähere Informationen dazu finden Sie im Aussteller-Shop der bauma oder direkt über den folgenden Kontakt der GEMA.Kontakt: GEMA, 11506 Berlin, kontakt@gema.de, www.gema.deNicht angemeldete Musikwiedergaben können Schadenersatzansprüche derGEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtsgesetz).
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14 Tage vor Veranstaltungsbeginn
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Aufbau, Laufzeit und Abbau 
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Die Print@home-Tickets für Aussteller sind neben dem Firmennamen auch mit dem Vor- und Nachnamen des Ticketinhabersversehen. Die Bestellung, der Versand und die Verrechnung der Print@home-Tickets für Aussteller erfolgt online.Die Print@home-Tickets für Aussteller können Sie über den Aussteller-Shopder bauma (verfügbar ab Herbst 2021) unter folgendem Link bestellen:www.bauma.de/shopJedem Hauptaussteller wird ein bestimmtes Kontingent an kostenlosenPrint@home-Tickets für Aussteller im Ticketportal hinterlegt (Dauertickets).Verrechnet werden nach der Veranstaltung die genutzten Tickets abzüglichder kostenfreien Tickets.Bitte beachten Sie: Sowohl die kostenlosen als auch die kostenpflichtigenTickets müssen über den Aussteller-Shop bestellt werden.Kostenfreie Print@home-Tickets für HauptausstellerIn der Hallebis 20 m² Bodenfläche (erste Standebene) 3 Print@home-Ticketsfür Ausstellerab 21 m² für jede weiteren angefangenen 10 m² 1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)ab 101 m² für jede weiteren angefangenen 20 m² 1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)Im Freigeländebis 500 m² Bodenfläche (erste Standebene)je angefangene 100 m² 3 Print@home-Ticketsfür Ausstellerab 501 m² für jede weiteren angefangenen 100 m² 2 Print@home-Ticketsfür Aussteller(zusätzlich)ab 1.001 m² für jede weiteren angefangenen 100 m² 1 Print@home-Ticketfür Aussteller(zusätzlich)Durch den Bau einer zweiten Standebene erhöht sich die Anzahl derPrint@home-Tickets nicht.Kostenfreie Print@home-Tickets für MitausstellerIn der Halle/im Freigeländeunabhängig von der Standgröße 1 Print@home-Ticket pro MitausstellerDie Kosten der Print@home-Tickets für Aussteller entnehmen Sie bitte denInformationen im Aussteller-Shop. Die Ausstellertickets sind nur für das Standpersonalbestimmt, sie dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden und sindnicht übertragbar. Bei Missbrauch ist die Messe München GmbH berechtigt,das Ausstellerticket einzuziehen. Durch die Aufnahme von Mitausstellern erhöht sich die Anzahl der eigenenPrint@home-Tickets für Aussteller nicht.Das Print@home-Ticket für Aussteller berechtigt NICHT zur kostenlosenBenutzung des MVV (Münchner Verkehrsverbund).
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Bitte für die Gestaltung Absätze usw. an der bauma 2019 orientieren























Veranstaltungslogo






E-Mail senden zurück  Speichern Drucken






Besondere Teilnahmebedingungen (B)
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen A und die Technischen Richtlinien der Messe München GmbH,  
soweit nicht diese Besonderen Teilnahmebedingungen eine abweichende Regelung enthalten.






xx. Veranstaltungsbezeichnung  
Veranstaltungsbezeichnung






XX.–XX. Monat Jahr 
Messe München






www.XXXX.com






Stand: Oktober 2018






Zur bauma / automatica wird hier ein zusätzlicher Hinweis zur Wiederinstand-
setzung eingefügt. Text liefert die Projektgruppe.






B X Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflächen






Modeschauen und Events am Messestand müssen der Projektleitung recht-
zeitig schriftlich gemeldet werden. Für Standfeiern gelten gesonderte Rege-
lungen (siehe B X Standfeiern).






B X Modeschauen und Events






Die Messe München GmbH behält sich Änderungen und Ergänzungen vor, 
welche die technische Abwicklung und Sicherheit betreffen.






B X Änderungen






Zur EXPO REAL wird hier ein alternativer Text zum Hotelshuttle verwendet. 
Text liefert die Projektgruppe.






B X Hotelshuttle






(Messegelände)
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen, die an den Stand des 
Ausstellers geliefert werden sollen, müssen folgende Angaben enthalten:
– Name der Veranstaltung
–  Halle (Bezeichnung: A, B oder C sowie die Nummer der Halle (1–6))  






bzw. im Freigelände (Bezeichnung: F und die Blocknummer (5–13))
– Standnummer des Messestandes
– Name des Ausstellers
– Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81829 München, Deutschland
Die Messe München GmbH nimmt keine für Aussteller oder Dritte bestimmte 
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen in Empfang. Den Ausstel-
lern wird empfohlen, während der Auf- und Abbauzeiten keine Waren-
lieferungen und sonstige Gegenstände ungesichert in der Halle oder im Frei-
gelände zu deponieren.






Leistungen in Bezug auf die Annahme und den Versand von Warensendungen 
werden von den auf dem Messegelände zugelassenen Spediteuren ange-
boten.






B X Lieferungen 
(MOC)
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen, die an den Stand des 
Ausstellers geliefert werden sollen, müssen folgende Angaben enthalten:
–  Name der Veranstaltung
–  Halle (Nummer der Halle (1–4)) 
–  Standnummer des Messestandes
–  Name des Ausstellers
–  MOC Veranstaltungs- und Ordercenter, 80939 München, Deutschland
Die Messe München GmbH nimmt keine für Aussteller oder Dritte bestimmte 
Warensendungen, Briefe oder sonstige Sendungen in Empfang. Den Ausstel-
lern wird empfohlen, während der Auf- und Abbauzeiten keine Waren-
lieferungen und sonstige Gegenstände ungesichert in der Halle oder im Frei-
gelände zu deponieren.






Leistungen in Bezug auf die Annahme und den Versand von Warensendungen 
werden von den auf dem Messegelände zugelassenen Spediteuren ange-
boten.
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33. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen,Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte4.-10. April 2022Messe Münchenwww.bauma.de
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FN, FM, FS und die entsprechendeStandnummer)
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– Mobilfunknummer eines Ansprechpartners des jeweiligen Ausstellers– Messegelände/Willy-Brandt-Allee, 81823 München, Deutschland
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Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe
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Sämtliche Ausstellungsflächen und Beschickungshöfe sind der HauptabteilungTechnischer Ausstellerservice der Messe München GmbH bis zum festgesetzten Abbautermin im ursprünglichen Zustand zu übergeben. Hierzu sind die Flächen rechtzeitig bei der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice zur Platzabnahme anzumelden. Die Plätze im Freigelände sind zu planieren und die durch Erdarbeiten aufgelockerten Flächen maschinell zu verdichten. Asphaltierte und begrünte Flächen werden nur von der Messe München GmbH auf Kosten der Aussteller instandgesetzt.Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, alle Einbauten wie Fundamente, eingerammte Pfähle, Versorgungsleitungen usw. nach Messeschluss restlos zu beseitigen. Fundamente, die bei der nächsten Messe an der eingebrachten Stelle wieder benötigt werden, können verbleiben, wenn sich ihre Bestandteile mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche befinden und mit der Messe MünchenGmbH eine vertragliche Regelung getroffen wurde. Die Messe München GmbH ist zu jederzeitigem Widerruf berechtigt. Sollten nach dem Abbautermin notwendige Wiederinstandsetzungsarbeiten nicht ausgeführt worden sein, ist die Messe München GmbH berechtigt, diese auf Kosten des Ausstellersvornehmen zu lassen.
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B 21 Transport von Raupenfahrzeugen
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Nur Raupenfahrzeuge mit glatten Platten, die auch für öffentliche Verkehrswegezugelassen sind, dürfen die Straßen des Messegeländes befahren. Der Transport von Raupenfahrzeugen in die Messehallen ist nur nach vorheriger Rücksprache mit der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der Messe München GmbH gestattet. Für Beschädigungen der Straßendecken und derHallenböden haftet der Aussteller in vollem Umfang.
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Notiz





Die Zufahrt ins Gelände der bauma 2022 ist während der Laufzeit für Anlieferungen nur eingeschränkt möglich. Die Messe München behält sich vor, die Einfahrt von Fahrzeugen temporär, bereichsweise und kurzfristig zu sperren. Nähere Informationen werden rechtzeitig vor der bauma 2022 bekannt gegeben.
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WEITERER PUNKT HIER:B 22 AlkoholausschankBitte beachten Sie zum Thema Alkoholausschank auf Ausstellungsflächen die gesonderten Richtlinien. Diese gehen den Ausstellern zu gegebener Zeit nach der Standzuteilung zu.
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Name der Veranstaltung (Messe München GmbH - bauma 2022)
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Halle (Bezeichnung: A, B oder C sowie die Nummer der Halle (1–6))bzw. im Freigelände (Bezeichnung: FN, FM, FS und die entsprechendeStandnummer))und Standnummer des Messestandes (z.B.: A6.503)
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Name des Ausstellers (c/o Name des Ausstellers)
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Die Lieferung kann nur von einem Mitarbeiter der Firma vor Ort am Stand entgegengenommen werden. Den Ausstellern wird......

























































