Infos zu Leihständen Messeparkplatz Düsseldorf
Es gibt überdachte Plätze in Form eines aufgebauten Leihstandes. Diese Stände kann man
nur gegen Vorkasse buchen.. Die Leihstände bestehen aus einem fertig montierten Aluminiumgestell. Es ist eine Tischfläche aufgelegt. Maße 120 x 400 cm. Die Planenfarbe ist weiß.
Die Überdachung reicht nach vorne und hinten ca. 40 cm über die Tischkante hinaus. Mit eigenen Planen kann das Dach nach Belieben im Rahmen der Standtiefe ausgebaut werden.
Die 4 m langen Stände werden in 8 m Einheiten also immer 2 Stände direkt nebeneinander
aufgebaut. Danach kommt ein Durchgang von 40 cm bis zur nächsten 8 m Einheit. Die 8 m
Einheiten werden an ein oder zwei Aussteller passend aufgeteilt, z.B. 4 und 4, 5 und 3, 6 und 2 usw. Bitte beachten sie hierbei,
dass sich in der Mitte der Einheit bei 4 m eine Dachstütze befindet, wie Sie sie von Marktständen her kennen. Diese Aufteilungen
sind nur in den Reihen D1 und D2 möglich, ansonsten nur immer je 4m.
Die von Expo Concept GmbH zur Verfügung gestellten Stände sind von den Ausstellern auf sicheren Stand zu prüfen und ggf.
durch eigene Maßnahmen zu sichern. Expo Concept GmbH haftet nicht für Schäden die unmittelbar oder mittelbar durch den
Standbau bzw. die Leihstände entstehen.

Waren im Bereich der Besuchergänge sind nur mit Zustimmung von Expo Concept GmbH möglich
und kostenpflichtig.
Besondere Teilnahmebedingungen für Trödelmärkte
 Ein Platzanspruch besteht erst nach Zahlungseingang der Standmiete beim Veranstalter. Alle Zusagen sind ohne Zahlungseingang unverbindlich für den Veranstalter!












beim Veranstalter vor, kann die Vorauszahlung aus Kulanzgründen für eine Folgeveranstaltung gutgeschrieben werden. Es wird
eine Bearbeitungsgebühr von € 10.- berechnet.
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Der Preis auf unserem Angebot gilt allerdings künftig nur bei rechtzeitiger Vorauszahlung der Standmiete für die jeweilige Veranstaltung. Auf Standmieten,
die auf der Veranstaltung gezahlt werden, wird ab 2003 ein Serviceaufschlag
von € 10.- erhoben. Für Standmieten, die
nach der Veranstaltung gezahlt werden,
gilt ein Aufschlag von € 15.-.
Soweit einzelne Termine durch den Veranstalter verlegt oder abgesagt werden, entfällt für den Aussteller die Zahlungsverpflichtung für diesen Termin. Für einen verlegten
Termin kann zu gleichen Konditionen ein
neuer Vertrag geschlossen werden. Die
Verlegung bzw. der Ausfall einzelner Termine berechtigt nicht zur Kündigung des
laufenden Vertrages.
Jeder Aussteller ist für die Verkehrssicherheit seiner ausgelegten Kabel und
Schläuche selbst verantwortlich!!
Stromanschlüsse werden soweit technisch
möglich zur Verfügung gestellt. Der Preis für
den Anschluß beträgt € 10.-. Für Imbissstände gelten gesonderte Bedingungen. Kabel die über befahrene Strassen verlegt
werden, müssen vom Aussteller durch
Gummimatten abgedeckt werden. Die
Stromanschlüsse werden von Expo Concept in technisch einwandfreiem Zustand
zur Verfügung gestellt, die Nutzung erfolgt allerdings auf eigene Gefahr und eigenes Risiko!
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Essen.
Dies gilt auch, wenn Ansprüche im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden.
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