Terms and Conditions
(fyi – hereinafter please find the English version of terms and conditions regarding
the Edelstoff fair but please note that you’re going to accept the German version
on page 2 – this is required by Austrian law)
Submitted Data
The participant agrees that all submitted data (text, logo, photos etc.) are free of any rights of
any third party and can be published in context of Edelstoff.
Exhibitor Data
In case you are going to apply for Edelstoff it is necessary to save and work with all fair related
data and with personal data too, in particular name, e-mail address, website, company name,
UID number, address and telephone number. This data will be used exclusively for the process
of working together, for submitting information about the fair and for promoting the fair. Some
of these data (company name, contact etc) will be passed to e.g. costumers or to our tax
accountant.
Set-up and take-down
First Exhibition day: Set-up from 8:00 to 10:30; Second Exhibition day: Admittance for
designers at 10:00; Take-down from 18:00 to 20:00
(Open to the public on Saturday from: 11:00 to 20:00 and on Sunday from 11:00 to 18:00)
The set-up must be done in time and it is not allowed to take down your stall (partially or
completely) before the official end of the market! All market stalls may be decorated
individually! It is not allowed and not possible to fix anything on the walls of the
market hall!
Any damage to the property caused by you also has to be covered by you! All market stalls
must have a solid construction and it is not allowed to use easily inflammable materials to build
up your stable. Constructions higher than 2,50m are forbidden and it’s not allowed to built up an
exhibition tent. The market stall has to be left empty and cleaned up!
Online presentation
We reserve the right to exclude unprofessional photos from publication.
Liability
The organiser cannot be held responsible for burglary or any damage of property. The full
responsibility shall lie with every participant. The organisers are only liable for personal injury for
which they are legally liable for. There is no right of financial compensation if the fair has to be
shortened by vis major or official directive.
Cancellation
We will remit 50 % of the deposit in case of cancellation until 21 days before the event. In case
of short-term cancellation there is no refund possible.
Other
On the part of the Austrian lawgiver it is only allowed to present but not to sell products on Sunday;
legal consequences due to the violation of these regulations must be faced by the exhibitors
themselves.
The exhibitors are self-responsible for the correct payment of taxes.

Herewith, I declare that I have read, understood and accept the terms
and conditions.

è GERMAN VERSION on the next page….
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Eingereichte Unterlagen
Edle Events OG, Stumpergasse 2a/10, 1060 Wien, FN 454523t, UID: ATU71216338

Jeder/Jede TeilnehmerIn bestätigt, dass alle eingesandten Unterlagen (Text,
Logo, Fotos usw.) frei von Rechten Dritter sind und das diese im Zusammenhang
mit Edelstoff veröffentlicht werden dürfen.
AusstellerInnen Daten
Im Zuge der Anmeldung als AusstellerIn ist es nötig neben messestandbezogenen Daten auch
personenbezogene Daten, insbesondere Name, E-Mail, Webseite, Firmenname, UID Nummer,
Anschrift und Telefonnummer zu speichern und zu verarbeiten. Diese Daten werden
ausschließlich für die Abwicklung des Zusammenarbeitsprozesses, zur Übermittlung von
Informationen und zum Zwecke unserer Werbung verwendet. Die Daten werden somit ganz oder
teilweise auch an Dritte, zB an BesucherInnen oder an unsere Steuerberaterin weitergegeben.
Auf- und Abbau
Die Standaufbauzeiten werden gesondert und rechtzeitig bekannt gegeben. Der Aufbau muss
bis am jeweiligen Eröffnungstag eine halbe Stunde vor dem Einlass der BesucherInnen beendet
sein.
(Öffnungszeiten BesucherInnen: Samstag: 11:00 – 20:00 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 18:00
Uhr)
Jeder Stand muss vor Beginn der Veranstaltung fertig dekoriert und aufgebaut werden und die
AusstellerInnen sind verpflichtet, ihre Verkaufsstände nicht vorzeitig abzubauen und bis
Sonntag um 18:00 Uhr voll zu betreiben.
Stände können individuell gestaltet werden! In der Halle darf und kann nichts an die
W ände geklebt oder in die W ände geschlagen werden! Jede Sachbeschädigung muss
von dem/der AusstellerIn selbst getragen werden!
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Stände eine stabile Konstruktion haben.
Standaufbauten dürfen max. 2,50m hoch sein. Das Aufbauen von Zelten in der
Halle ist nicht erlaubt. Die Verwendung von leicht brennbaren Materialien für den Standbau
ist untersagt. Der Standplatz ist leer zu hinterlassen!
Für die O nlinepräsentation
Wir behalten uns vor unscharfe bzw. unprofessionell wirkende Fotos von der Veröffentlichung
auszuschließen.
Haftung
Edelstoff kann für keine Schäden (Personen oder Sachgüter) bzw. Diebstahl haftbar gemacht
werden. Die Verantwortung dafür obliegt den TeilnehmerInnen selbst. Die Veranstalterinnen
haften nur für Personenschäden, für die sie gesetzlich haftbar gemacht werden können.
Muss die Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder behördlicher Anordnung verkürzt bzw.
vorzeitig abgebrochen werden, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Standmiete.
Storno
Im Falle einer Stornierung bis zu 3 Wochen vor der Veranstaltung werden 50% der Anzahlung
rückerstattet. Bei kurzfristigerer Stornierung ist keine Rückererstattung möglich.
Sonstiges
Seitens des Gesetzgebers ist am Sonntag lediglich die Präsentation, aber kein Verkauf zulässig;
Rechtliche Konsequenzen infolge eines Zuwiderhandelns müssen von den AusstellerInnen selbst
getragen werden.
Die AusstellerInnen sind für die ordnungsgemäße Versteuerung der von ihnen erwirtschafteten
Erlöse selbst verantwortlich.

Ich habe diese Informationen gelesen, verstanden und akzeptiere hiermit
die AGBs.
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