Betriebs- und Hausordnung IAA Pkw

House Rules for IAA Cars

Veranstalter
1. Veranstalter der 66. IAA Pkw ist der Verband der
Automobilindustrie e.V. (VDA), Behrenstraße 35, 10117
Berlin.
2. Die Ausstellung wird vorbereitet und durchgeführt in
Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt Venue GmbH,
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main.

Organizer
1. The organizer of the 66th International Motor Show (IAA)
Cars is the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA,
German Association of the Automotive Industry),
Behrenstrasse 35, 10117 Berlin, Germany.
2. The exhibition is prepared and held in co-operation with
Messe Frankfurt Venue GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt/Main, Germany.

Ort und Dauer der Ausstellung
3. Die 66. IAA Pkw wird veranstaltet in Frankfurt am Main
auf dem Gelände der Messe Frankfurt Venue GmbH.
4. Sie findet in der Zeit vom 17. bis 27. September 2015
statt. Fachbesuchertage sind der 17. und 18. September
2015. Der 15. und 16. September 2015 sind
ausschließlich der Pressevorbesichtigung vorbehalten.

Venue and duration of the exhibition
3. The 66th International Motor Show (IAA) Cars is held in
Frankfurt/Main on the grounds of Messe Frankfurt Venue
GmbH.
4. It takes place in the period from 17th to 27th September
2015. 17th and 18th September 2015 have been set aside
for trade visitors. 15th and 16th September 2015 are
reserved exclusively as preview days for the media.

Öffnungszeiten
5. Die Ausstellung ist für Besucher von 9.00 bis 19.00 Uhr
geöffnet, am Pressetag von 8.00 bis 19.00 Uhr. Der
Veranstalter behält sich vor, im Bedarfsfall die
Öffnungszeiten vorzuverlegen.
6. Die vom Veranstalter zugelassenen Versorgungs- und
Dienstleistungsbetriebe und die sonstigen Einrichtungen
und Unternehmen sind verpflichtet, während der vom
Veranstalter bekanntgegebenen Öffnungszeiten ihre
Einrichtungen, Anlagen und Räumlichkeiten einsatzbereit und zugänglich zu halten, sofern nicht vom
Veranstalter andere Betriebs- und Öffnungszeiten vorgeschrieben werden.

Opening times
5. The exhibition is open to visitors from 9 am to 7 pm, on
the press day from 8 am to 7 pm. The organizer reserves
the right to bring the opening times forward if necessary.
6. The supply and service companies which have been
registered by the organizer, and other facilities and
organizations, are obliged to keep their facilities,
equipment and areas used by them ready for use and
accessible during the opening times published by the
organizer, unless differing operating and opening times
are determined by the organizer.

Auf- und Abbau
7. Das Ausstellungsgelände wird vom Veranstalter am
4. September 2015 ab 0:00 Uhr zur Vorbereitung der
Ausstellung übernommen. Mit diesem Tag beginnt die
Ausgestaltung des Geländes durch den Veranstalter.
Gleichzeitig
kann
mit
dem
Aufbau
der
Ausstellungsstände und der sonstigen Einrichtungen
begonnen werden.
8. Alle Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe und die
sonstigen Einrichtungen und Unternehmen, die vom
Veranstalter für die Ausstellung zugelassen sind,
müssen die erforderlichen Vorarbeiten bis zum 14.
September 2015, 18.00 Uhr, abgeschlossen haben,
sofern nicht andere Termine vom Veranstalter
vorgeschrieben sind.
9. Verpackungsmaterial, Abfälle usw. müssen bei
Abschluss der Aufbauzeit, d. h. bis zum 14. September
2015, 18.00 Uhr, entfernt sein. Der Veranstalter ist
berechtigt, nicht beseitigtes Material auf Kosten und
Gefahr des verantwortlichen Unternehmens entfernen zu
lassen.
10. Die Räumung des Ausstellungsgeländes beginnt am
27. September 2015, 19.00 Uhr, und muss bis 2.
Oktober 2015, 24.00 Uhr, beendet sein. Die Fahrstraßen
müssen unmittelbar nach Schluss der Ausstellung von
Verkaufsständen, Vorräten und dergleichen freigemacht
werden. Stände und Räumlichkeiten, die vom
Veranstalter
den
Versorgungsund
Dienstleistungsbetrieben
und
den
sonstigen
Einrichtungen und Unternehmen zur Verfügung gestellt
wurden, müssen sich bei Rückgabe in dem
ursprünglichen Zustand befinden.
11. Der Veranstalter ist berechtigt, auf Kosten und Gefahr
der verantwortlichen Unternehmen den ursprünglichen
Zustand wieder herzustellen und nicht rechtzeitig entfernte Gegenstände, Materialien und Abfälle beseitigen
zu lassen.

Construction and dismantling
7. The organizer takes charge of the exhibition grounds
on 4 th September 2015 to prepare the exhibition. On this
day the organizer begins to prepare the grounds for the
exhibition. Construction of the exhibition stands and of
the other facilities may begin at the same time.
8. All supply and service companies, other facilities and
organizations which have been registered by the
organizer for the exhibition must have completed the
necessary preparations by 6 pm on 14th September 2015
unless other deadlines have been set by the organizer.
9. Packaging materials, waste, etc. must be removed by
the time that construction is completed, i.e. by 6 pm on
14th September 2015. The organizer has the right to
have remaining material removed at the expense and
risk of the organization responsible.
10. Vacation of the exhibition grounds begins at 7 pm on 27th
September 2015 and must be completed by midnight (24
pm) on 2nd October 2015. Immediately after closing the
exhibition, the roadways must be cleared of sales
stands, stock and supplies, and similar objects/materials.
Stands and other areas which the organizer has made
available to the supply and service companies and other
facilities and organizations must be returned in their
original condition.
11. The organizer has the right to restore the original
condition at the expense and risk of the organization
responsible and to dispose any objects, materials or
waste that have not been removed at the appropriate
time.

Eintrittsausweise
12. Das Ausstellungsgelände darf vom 15. September 2015,
7.00 Uhr, bis 27. September 2015, 19.00 Uhr, nur mit
den vom Veranstalter vorgeschriebenen Eintrittsausweisen und an den dafür vorgesehenen Einlaßstellen
betreten werden.
13. Der Veranstalter richtet in Halle 4, Ebene C, das IAAAusstellungsbüro ein, das für alle Fragen der Ein- und
Auslassregelung und der Eintrittsausweise zuständig ist.
14. Vom Veranstalter zugelassene Versorgungs- und
Dienstleistungsbetriebe sowie sonstige Einrichtungen
und Unternehmen können Eintrittsausweise nur im IAAAusstellungsbüro beantragen. Dies gilt für kostenlose
und kostenpflichtige Ausweise.
15. Einzelheiten über Ein- und Auslassregelungen und über
Eintrittsausweise sind durch den Veranstalter in den
"Organisatorischen
und
technischen
Richtlinien"
geregelt. Sie bilden einen Bestandteil dieser Betriebsund Hausordnung und wurden den Ausstellern vorab
elektronisch übersandt.

Admission passes
12. During the period from 7 am on 15th September 2015 to
7 pm on 27th September 2015, persons will only be
admitted to the exhibition grounds if they are in
possession of the admission passes released by the
organizer and only at the designated entry points.
13. The organizer will set up the IAA Exhibition Office on
Level C in hall 4. This office is responsible for all matters
concerning admission and exit and the admission
passes.
14. Supply and service companies that are registered by the
organizer, and other facilities and organizations, may
apply solely to the IAA Exhibition Office for admission
passes. This applies both to free passes and to those for
which a charge is made.
15. Detailed regulations governing admission and exit, and
admission passes, are set down by the organizer in
"Organisatorische und technische Richtlinien" (“Organizational and Technical Regulations”). They form part of
these Regulations for the IAA. They have been sent to
the exhibitors by e-mail in advance.

Hausrecht
16. Vom Beginn des Aufbaus bis zur Beendigung des
Abbaus, d. h. vom 4. September 2015 bis 2. Oktober
2015, steht dem Veranstalter das Hausrecht auf dem
Ausstellungsgelände zu.
17. Der Veranstalter behält sich vor, Unternehmen und
Personen, die gegen die Betriebs- und Hausordnung
verstoßen, insbesondere Personen, die ohne Eintrittsausweis oder unter missbräuchlicher Benutzung von
Eintrittsausweisen angetroffen werden, vom Ausstellungsgelände zu verweisen und gegebenenfalls Eintrittsausweise entschädigungslos einzuziehen.

Right of access
16. From the beginning of construction to the end of
dismantling, i.e. from 4th September 2015 to 2nd October
2015, the organizer has right of access to the exhibition
grounds.
17. The organizer reserves the right to expel from the
exhibition grounds any organizations or persons
infringing these Regulations, in particular persons who
are found on the grounds without an admission pass or
misusing admission passes, and to confiscate those
admission passes without providing compensation.

Sicherheitsbestimmungen / Allgemeines Rauchverbot
18. Die Mitnahme von Tieren auf das Messegelände ist nicht
gestattet.
19. Der Veranstalter hat das Recht, Laderäume von
Kraftfahrzeugen und von Personen mitgeführte
Behältnisse und Taschen zu kontrollieren. Bei einer
Verweigerung der Kontrollmaßnahme behält sich der
Veranstalter das Recht der Verweisung vom
Betriebsgelände vor.
20. Es besteht ein Rauchverbot in den allgemeinen
Hallenbereichen (z. B. Gangflächen, Ruhezonen) sowie
in den Restaurants und Bistros. Innerhalb der
gemieteten Standfläche darf geraucht werden, sofern
dies der jeweilige Aussteller zulässt.
Die Verpflichtung zur Beachtung aller feuer-, bau- und
gewerbepolizeilichen Vorschriften sowie aller berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften gilt
für alle vom Veranstalter zugelassenen Versorgungsund Dienstleistungsbetriebe, sonstige Einrichtungen und
Unternehmen sowie Personen, die gewerbliche Tätigkeiten auf dem Gelände ausüben, auch als Verpflichtung gegenüber dem Veranstalter.
21. Fahrzeuge, die mit leicht flüchtigen Kraftstoffen (Benzin,
Benzol, Flüssiggas) betrieben werden, dürfen nicht mit
eigener Kraft in die Hallen einfahren. Für in Hallen
mittels Gabelstaplern durchzuführende Transporte sind
ausschließlich die Ausstellungsspediteure zuständig.
22. Der Veranstalter ist berechtigt, sich jederzeit von der
Einhaltung der Ziff. 19 und 20 zu überzeugen. Bei Zuwiderhandlungen ist der Veranstalter berechtigt, den
ordnungswidrigen Zustand auf Kosten und Gefahr des
verantwortlichen
Betriebes
oder
Unternehmens
beseitigen zu lassen.

Security regulations
18. Taking pets/animals onto the exhibition grounds is not
allowed.
19. The organizer has the right to control the storage
compartments of motor vehicles as well as any kind of
bags and repositories carried by persons. In case of
resistance of control measures, the organizer reserves
the right of referral the respective persons from the
premises.
20. Smoking is prohibited in public indoor areas (e.g.,
transition areas, resting areas) as well as in restaurants
and bistros. Within a stand space may be smoked, if so
permitted by the respective exhibitor.
Supply and service companies that are registered by the
organizer, other facilities and organizations, and persons
engaging in commercial activity on the grounds, must
comply with all fire safety regulations, building
regulations and factory inspectorate regulations, and
with all the accident prevention regulations of the
German Berufsgenossenschaften (institutions for
statutory accident insurance and prevention for trade
and industry); this is also an obligation for the organizer.
21. Vehicles powered by volatile fuels (petrol, benzene,
LPG), may not be driven into the halls by their own.
Transportation within the halls by means of forklift trucks
is the exclusive responsibility of the Forwarding Services.
22. The organizer has the right to check at any time that
sections 19 and 20 above for compliance. If they are
infringed, the organizer has the right to have the
improper state of affairs remedied at the expense and
risk of the company or organization responsible.

Haftung
23. Versorgungsund
Dienstleistungsbetriebe
sowie
sonstige vom Veranstalter zugelassene Einrichtungen
und Unternehmen haften für alle Schäden, die durch
Nichtbeachtung behördlicher Vorschriften, der Betriebsund Hausordnung oder besonderer Anordnung des
Veranstalters entstehen sowie für alle sonstigen
Schäden, die auf deren Verursachung zurück zu führen
sind.
24. Sie haften dem Veranstalter auch für alle Schäden, die
durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit ihrer Angestellten oder
sonstigen Beauftragten entstehen, wie für eigenes
Verschulden.
25. Der Veranstalter haftet den Versorgungs- und Dienstleistungsbetrieben sowie sonstigen vom Veranstalter
zugelassenen Einrichtungen und Unternehmungen und
deren Personal während des Aufenthaltes oder der
Unterbringung
auf
dem
Ausstellungsgelände
einschließlich der Hallen nur für aus dem Betrieb der
Ausstellung entstehende typische Schäden soweit sie
von ihm, seinen Erfüllungsgehilfen oder Angestellten
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden.
Demnach wird beispielsweise für Schäden, die durch
Diebstahl oder durch Mängel, die dem Bereich der Geländeeigentümerin zuzurechnen sind, oder durch
ähnliche Ursachen entstehen, kein Ersatz geleistet.
Der Veranstalter haftet nicht für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden bei Schadensfällen auf dem
Gelände, den Parkplätzen, in den Hallen oder sonstigen
Gebäuden.

Liability
23. Supply and service companies, and other facilities and
organizations registered by the organizer, are liable for
any damage arising from non-compliance with legal
regulations, these Regulations for the IAA and/or any
special orders issued by the organizer and for all other
damages due to their cause.
24. They are also liable to the organizer for any damage
arising from intent or negligence of their employees or
other agents or representatives as if this was their own.
25. The organizer is only liable to the supply and service
companies, and to other facilities and organizations
registered by the organizer, and their personnel, during
the time they spend on the exhibition grounds including
in the halls, for damage arising from the operation of the
exhibition, where such typical damage has been caused
by the organizer, its agents, or employees either
intentionally or due to gross negligence.
Accordingly, for example, no replacement or
compensation shall be given for damage arising from
theft or defects associated with the owner of the
grounds, or arising from similar causes. The organizer is
not liable for personal injury, property damage and
financial loss in case of damages on the grounds, the
parking lots, halls or other buildings.

Werbung und Anbieten von Waren und Leistungen
26. Werbung auf dem Ausstellungsgelände sowie das Anbieten von Waren und Leistungen ist nur mit schriftlicher
Genehmigung des Veranstalters gestattet.
Nicht genehmigte Werbemaßnahmen, die auf dem
Messegelände
stattfinden,
werden
mit
einer
Verwarngebühr von € 250,– zzgl. Umsatzsteuer pro
Vorfall geahndet sowie vom Ausstellungsgelände
verwiesen.
Ihre
Eintrittsausweise
werden
entschädigungslos eingezogen bzw. elektronisch
gesperrt.
Das Anpreisen oder Ausrufen von Waren und das
Verteilen von Reklameartikeln, sowie unzumutbare
Emissionen (z. B. Geräusch- und Lichteffekte) sind
untersagt. Gasgefüllte Luftballons dürfen nicht verteilt
werden. Meinungsbefragungen sind nicht zulässig.
27. Personen, die ohne Genehmigung des Veranstalters
oder unter Nichtbeachtung der ihnen vom Veranstalter
bei Erteilung der Genehmigung gemachten Auflagen und
Bedingungen auf dem Ausstellungsgelände Werbung
treiben, Waren oder Dienstleistungen anbieten oder
Bestellungen
aufsuchen,
werden
zudem
vom
Ausstellungsgelände verwiesen. Ihre Eintrittsausweise
werden entschädigungslos eingezogen bzw. elektronisch
gesperrt.
28. Die obigen Regelungen gelten auch für das Veräußern
oder Verschenken von gefährlichen Werkzeugen.
Hierunter
fallen
insbesondere
Taschenmesser,
Jagdmesser oder ähnliche Gegenstände, die geeignet
sind, erhebliche Verletzungen herbeizuführen.

Advertising and offering goods and services
26. Advertising on the exhibition grounds and offering goods
and services are only allowed with the written permission
of the organizer.
Unauthorized advertising, which take place at the
fairgrounds will be punished with a charge of € 250, plus VAT per incident and banished from the exhibition
grounds. Their admission badges will be confiscated
without compensation or invalidated locked.
Recommending or exclamations of goods and
distributing promotional items, as well as unreasonable
emissions (e.g., sound and light effects) are prohibited.
Gas-filled balloons shall not be distributed. No opinion
surveys are permitted.
27. Persons on the grounds engaging in advertising, offering
goods or services, or taking orders, without the
permission of the organizer, or in infringement of
regulations and conditions associated with permission
issued by the organizer, will be expelled from the
exhibition grounds. Their admission passes will be
confiscated without recompense, or invalidated
electronically.
28. The above provisions shall also apply to offering or
disposing dangerous tools, which includes in particular
pocket knives, hunting knives or similar items that are
suitable to cause substantial injury.

Bewachung
29. Das Ausstellungsgelände wird vom Beginn des
Aufbaues bis zur Beendigung des Abbaus im Auftrag
des Veranstalters bewacht. Dies ersetzt nicht die
Bewachung eines individuellen Standes.
30. Versorgungsund
Dienstleistungsbetriebe
sowie
sonstige vom Veranstalter zugelassene Einrichtungen
und Unternehmen können zusätzliche Vereinbarungen
über die Bewachung ihrer eingebrachten Sachen treffen.

Security/surveillance
29. The organizer has commissioned surveillance of the
exhibition grounds from the beginning of construction up
to the end of dismantling. This does not replace the
surveillance of an individual stand.
30. Supply and service companies and other facilities and
organizations registered by the organizer may enter into
additional agreements concerning surveillance of their
property brought onto the grounds.

Fahrzeugverkehr auf dem Gelände
31. Während der Auf- und Abbauzeit ist das Befahren des
Ausstellungsgeländes mit Kraftfahrzeugen gestattet. Der
Veranstalter behält sich vor, den Fahrzeugverkehr zu
beschränken oder auszuschließen, soweit es im
Interesse eines ordnungsgemäßen Auf- und Abbaus der
Ausstellung oder mit Rücksicht auf Sicherheitsbestimmungen erforderlich ist.
32. Alle während der Aufbauzeit auf dem Gelände eingesetzten Fahrzeuge müssen bis zum 14. September
2015, 18.00 Uhr, das Ausstellungsgelände verlassen
haben.
33. Während der Ausstellung darf das Gelände nur von
Versorgungsfahrzeugen in dem unbedingt erforderlichen
Ausmaß und nur mit einer besonderen Genehmigung
des Veranstalters befahren werden.
Es ist Besuchern des IAA-Geländes untersagt,
Rollschuhe, Inline Skates, Skateboards, Roller, Segways
und Elektrocarts u. ä. zur Fortbewegung zu benutzen.

Vehicles on the grounds
31. Motor vehicles may be brought onto the exhibition
grounds during the periods of construction and
dismantling. The organizer reserves the right to limit or
prevent vehicle traffic if this is in the interest of orderly
construction and dismantling of the exhibition or is
necessary for compliance with safety regulations.
32. All vehicles brought onto the grounds during the
construction period must be removed from the exhibition
grounds by 6 pm on 14th September 2015.
33. The only vehicles allowed onto the grounds during the
exhibition are supply vehicles; these are permitted
entries only where it is absolutely necessary and only if
you are in possession of a special permit from the
organizer.
Visitors to the International Motor Show (IAA) grounds
are forbidden to use roller-skates, skateboards, scooters,
inline skates, segways, electro bikes and elektro carts or
similar items as means of locomotion.

34. Fahrzeuge, die entgegen den Anweisungen des Veranstalters oder unter Verstoß gegen Ziffer 31 bis 33 auf
dem Ausstellungsgelände angetroffen werden, können
auf Kosten und Gefahr des Fahrzeughalters abgeschleppt werden. Abgeschleppte Fahrzeuge werden nur
zwischen 8.00 und 18.00 Uhr gegen Vorlage des
Fahrzeugscheins und Zahlung der entstandenen
Auslagen herausgegeben.

34. Vehicles on the exhibition grounds found failing to
comply with the instructions of the organizer or infringing
sections 31 to 33 above, may be towed away at the
owner’s expense and risk. Vehicles which have been
towed away will only be released between 8 am and 6
pm, upon production of the Fahrzeugschein (vehicle
registration document) and payment of the expenses
incurred.

Reinhaltung des Ausstellungsgeländes
35. Alle vom Veranstalter zugelassenen Versorgungs- und
Dienstleistungsbetriebe und sonstigen Einrichtungen und
Unternehmen sind für die Reinigung ihrer Räumlichkeiten und der ihnen zur Ausübung ihrer Tätigkeit
überlassenen Plätze verantwortlich.

Cleanliness of the exhibition grounds
35. All the supply and service companies and other facilities
and organizations registered by the organizer are
responsible for the cleanliness of their stands and other
areas made available to them for their activities.

Schlussbestimmungen
36. Für die Aussteller gelten ergänzend die „Ausstellungsbedingungen“
sowie
die
„Organisatorischen
&
technischen Richtlinien“ der 66. IAA Pkw.

Final Provisions
36. In addition the "Exhibition Conditions" and the
"Organizational and Technical Regulations" of the 66th
IAA Cars are applicable.
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