
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der IN.STAND Hybrid 2022

1. HYBRIDES FORMAT

Die IN.STAND 2022 wird im hybriden Format durchgeführt. Dies be-

deutet, dass gleichzeitig und mit den gleichen Ausstellern

•   eine Messeveranstaltung auf dem Gelände der LMS bei physischer 

Präsenz des Publikums und der Aussteller mit entsprechenden 

Messeständen und Rahmenprogramm (Präsenzveranstaltung)  

sowie

•   eine digitale Messe im Internet (virtuelle Veranstaltung) stattfinden 

werden.

Ziel der Kombination der Veranstaltungen ist die Ergänzung der Prä-

senzveranstaltung mit dem Potenzial modernster digitaler Präsenta-

tions- und Kommunikationsmöglichkeiten. Gleichzeitig soll für den 

Fall, dass zum geplanten Termin eine Präsenzveranstaltung auf dem 

Gelände der Messe Stuttgart nicht durchgeführt werden kann, ersatz-

weise die virtuelle Veranstaltung stattfinden.

2.  GELTUNG DER ALLGEMEINEN UND BESONDEREN GESCHÄFTS-
BEDINGUNGEN

Sämtliche Allgemeinen und Besonderen Geschäftsbedingungen für 

die IN.STAND Hybrid können im Internet unter www.messe-stuttgart.

de/in-stand/agb eingesehen und ausgedruckt werden. Es gelten

•  diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen IN.STAND Hybrid

•  für die Präsenzveranstaltung die Allgemeinen und die Besonde-
ren Teilnahmebedingungen der IN.STAND 2022, die Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen für Serviceleistungen, die Technischen Richt-
linien, sowie die Hausordnung der Landesmesse Stuttgart GmbH 

•   für die virtuelle Veranstaltung die Allgemeinen Geschäftsbedin- 
gungen für virtuelle Messen der Landesmesse Stuttgart GmbH / 
IN.STAND Hybrid.

3. ANMELDUNG ZUR MESSE / VERTRAGSABSCHLUSS

Die Anmeldung der Aussteller zur IN.STAND Hybrid erfolgt einheit-

lich für die Präsenzveranstaltung und die virtuelle Veranstaltung. Mit 

dem Abschluss des Vertrages zwischen dem Aussteller und der LMS 

gemäß den Allgemeinen Teilnahmebedingungen (Standbestäti-

gung) wird dieser sowohl für die Präsenzveranstaltung als auch die 

virtuelle Veranstaltung verbindlich.

4. BEDINGUNG FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER PRÄSENZVERAN- 
 STALTUNG

Die Präsenzveranstaltung wird unter der Bedingung NICHT durch-

geführt, dass am 02.08.2022 (Stichtag) die Durchführung der Prä-

senzveranstaltung aufgrund eines gesetzlichen oder behördlichen 

Verbots (z. B. weil die bis zum geplanten Veranstaltungstermin zu er-

wartende weitestgehende Eindämmung der Corona-Pandemie nicht 

eintritt) nicht möglich wäre und gleichzeitig aufgrund der am Stich-

tag bestehenden Rechtslage die Durchführung der Präsenzveranstal-

tung zum geplanten Termin nicht erlaubt ist. Gleiches gilt für den Fall, 

dass am Stichtag die Durchführung der Präsenzveranstaltung aktuell 

zulässig wäre, diese gleichzeitig jedoch aufgrund der am Stichtag 

bestehenden Rechtslage zum geplanten Termin unzulässig wäre.

Die LMS wird die Aussteller nach dem 02.08.2022 umgehend über 

die (Nicht-) Durchführung der Präsenzveranstaltung per E-Mail infor-

mieren.

Die auflösende Bedingung soll im Interesse der Aussteller bereits 

zum Stichtag Klarheit über die (Nicht-)Durchführung der Präsenzver-

anstaltung bringen und somit Planungssicherheit zur Vermeidung 

des Kostenrisikos der Aussteller im Hinblick auf Investitionen zur 

Durchführung der Präsenzveranstaltung bieten.

Die LMS haftet nicht für die Folgen einer Änderung der Rechtslage, 

die nach dem Stichtag eintritt.

5.   LEISTUNGSUMFANG BEI ENTFALLEN DER PRÄSENZVERAN- 
STALTUNG

Tritt die auflösende Bedingung gemäß Ziffer 4. ein, entfallen die 

wechselseitigen Leistungen zwischen Aussteller und LMS bezüglich 

der Präsenzveranstaltung. In diesem Fall wird ausschließlich die vir-

tuelle Veranstaltung durchgeführt und der Leistungsumfang richtet 

sich ausschließlich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für virtuelle Messen der Landesmesse Stuttgart GmbH (IN.STAND 
Hybrid).

6. KOSTEN / TEILNAHMEGEBÜHR
Wird die Veranstaltung im hybriden Format durchgeführt (Präsenz-

veranstaltung und virtuelle Veranstaltung), so ist die Gebühr für die 

virtuelle Veranstaltung in der Medienpauschale gemäß 7.1.1 der Be-
sonderen Teilnahmebedingungen der IN.STAND 2022 enthalten.

Erfolgt gemäß Ziffer 4. keine Durchführung der Präsenzveranstaltung, 

beträgt die Gebühr für die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung 

820,00 € zzgl. USt. (entsprechend dem Preis der Medienpauschale 

gemäß 7.1.1 der Besonderen Teilnahmebedingungen der IN.STAND 

2022).
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General Terms and Conditions
of IN.STAND Hybrid 2022

1. HYBRID FORMAT 

IN.STAND 2022 will be held in a hybrid format. This means that at the 

same time and with identical exhibitors

•   a presence trade fair on the venue of LMS with in-person visitors, 

exhibition stands and accompanying programme (presence event) 

and

•   a digital trade fair on the internet (virtual event) will take place.

The combination of the two events aims at supplementing the pres-

ence event with the potential of state-of-the-art digital opportuni-

ties for presentation and communication.  In case a presence event  

cannot be held at the scheduled date on the premises of Messe  

Stuttgart, the virtual event is to be held as a partial or total substitute.

2.   APPLICATION OF THE GENERAL AND SPECIAL TERMS AND 
CONDITIONS

A complete list of the applying General and Special Terms and Con-

ditions of IN.STAND Hybrid can be viewed and printed on the in-

ternet at www.messe-stuttgart.de/in-stand/agb. The following Terms 

and Conditions apply:

•   These General Terms and Conditions for IN.STAND Hybrid 

•    For the presence event the General and Special Exhibiting Con-
ditions of IN.STAND 2022, the General Terms and Conditions for 
Services of Messe Stuttgart, the Technical Guidelines as well as 

the House rules and regulations of Landesmesse Stuttgart GmbH 

•   For the virtual event the General Terms and Conditions for virtual 
trade fairs of Landesmesse Stuttgart GmbH / IN.STAND Hybrid

3.  REGISTRATION FOR THE TRADE FAIR AND CONCLUSION OF 
CONTRACT 

Exhibitors of IN.STAND Hybrid register for both the presence and 

the virtual event at the same time.  With the conclusion of the con-

tract between exhibitor and LMS according to the General Exhibit-

ing Conditions (Stand confirmation) it becomes binding for both the 

presence as well as the virtual event. 

4. CONDITION FOR HOLDING THE PRESENCE EVENT

The presence event will NOT take place under the condition that the 

staging of a presence event is not possible due to a legal or official 

prohibition on the 2 August 2022 (reference date) (e.g. because the 

greatest possible containment of the Corona pandemic expected by 

the scheduled date of the event does not occur) and at the same 

time the realisation of a presence event on the scheduled date would 

not be permitted due to the legal situation existing on the reference 

date. The same applies in the event that the staging of a presence 

event would be legally permitted on the reference date but would at 

the same time not be permitted on the scheduled date because of 

the legal situation on the reference date. 

LMS will inform exhibitors immediately after 2 August 2022 about the 

staging or non-staging of the presence event by e-mail. 

In the interest of the exhibitors, this resolutory condition should pro-

vide clarity about the staging or non-staging of the presence event 

and planning safety with regard to investments for the realisations of 

the presence event to avoid financial risks. 

LMS shall not be liable for the consequences of any change in the 

legal situation occurring after the reference date.

5.  SCOPE OF SERVICES IF THE PRESENCE EVENT IS CANCELLED

If the resolutory condition according to clause 4 occurs, the mutual 

services between the exhibitor and LMS with regard to the presence 

event shall cease. In this case, only the virtual event will take place 

and the scope of services is exclusively determined by the General 
Terms and Conditions for virtual trade fairs of Landesmesse Stutt-
gart GmbH (IN.STAND Hybrid). 

6. COSTS / PARTICIPATION FEE
If the event takes place in the hybrid format (presence event and 

virtual event), the fee for the virtual event is included in the media 

flat rate according to 7.1.1 of the Special Exhibiting Conditions of 

IN.STAND 2022.

If according to clause 4 the presence event is not held, the fee for 

participating in the virtual event is € 820.00 plus VAT (equivalent to 

the price of the media flat rate in accordance with 7.1.1 of the Special 

Exhibiting Conditions of IN.STAND 2022).
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