
Ergänzungen der Allgemeinen und
Besonderen Teilnahmebedingungen
der Landesmesse Stuttgart GmbH zu der
Mineralien, Fossilien, Schmuck

Supplements to the General and 
Special Exhibiting Conditions
of Landesmesse Stuttgart GmbH for the
Minerals, Fossils, Jewellery

I. Erforderliche Angaben der Aussteller zu ihrem jeweiligen  
 Warenangebot

1.  Alle Waren sind mit Namen, Fundort und Endpreis inkl. MwSt. in € 
zu beschriften. Unverkäufliche oder bereits verkaufte Waren sind als 
solche auszuweisen. 

2.  Es sind deutlich zu kennzeichnen: synthetische oder bestrahlte Mate-
rialien, Artikel mit verdeckten Mängeln, reparierte, gefärbte, mon-
tierte oder geklebte Stufen, Nachbildungen von Fossilien sowie che-
misch, mechanisch oder physikalisch veränderte Materialien.

3.  Zu der Mineralien, Fossilien, Schmuck sind zugelassen: 

 • Mineralien 
 • Fossilien 
 • Conchylien, Schnecken und Korallen 
  (wenn erforderlich mit CITES-Bescheinigung) 
 • Meteoriten 
 • Rohsteine 
 • Rohe und ungefasste Edel- und Schmucksteine, 
  geschliffene Sammlersteine 
 • Schmuck aus edlen Materialien und Edelmetallen 
  in Verbindung mit Steinen 
 • Werbe- und Geschenkartikel aus Stein 
 • Schmuckzubehör 
 • Sammlerzubehör  
 • Gerätschaften zur Gewinnung, Bearbeitung und 
  Untersuchung von Mineralien, Fossilien und Gesteinen 
 • Fachliteratur

Die Messe Stuttgart behält sich die Entscheidung der Zulassung von Aus-
stellern und Ausstellungsgütern ausdrücklich vor. Ein Zulassungsan-
spruch besteht nicht. 

 
II. Ausstellungsfläche und Standpräsentation

1.  Ausstellungsflächen können nur für die Gesamtdauer der Veranstal-
tung angemietet werden.

2.  Bei der Anmietung einer Tischfläche hat der Aussteller für eine geeig-
nete Tischabdeckung zu sorgen. Diese beinhaltet eine Vorder- und 
Rückfrontverkleidung bis 20 cm zum Boden und besteht aus schwer-
entflammbarem Stoff/Material (B1 nach DIN 4102). Der Aussteller hat 
die Schwerentflammbarkeit des verwendeten Stoffes/Materials nach-
zuweisen. 

  Tischaufbauten sind auf eine Maximalhöhe von 2 m beschränkt. Für 
ausreichende Beleuchtung sorgt der Aussteller unter strikter Beach-
tung der einschlägigen VDE-Bestimmungen; dabei sind Verteiler-
steckdosen und Verlängerungen von dem Aussteller mitzubringen. 

3.  Eine Vergrößerung der Ausstellungsfläche gegenüber der bei der 
Standbestätigung angegebenen Fläche ist nicht zulässig. Wird diese 
von dem Aussteller eigenmächtig überschritten, wird die tatsächlich be-
legte Fläche, unbeschadet des Rechts der Veranstaltungsleitung, eine 
Verkleinerung der Fläche zu verlangen, unverzüglich nachberechnet.

4.  Um andere Aussteller nicht zu verdecken, dürfen bei Ausstellungs-
tischen ohne Rückwand keine Wandelemente errichtet werden.

I. Information required by the exhibitor for his respective  
 product offering

1.  All products must be labelled with a name, place of discovery and end 
price incl. VAT in €. Products which are not for sale or products already 
sold must also be labelled as such.

2.  The following must be clearly marked: synthetic or irradiated materi-
als, goods with concealed defects, repaired, coloured, mounted or 
bonded layers, replications of fossils, as well as chemically, mechani-
cally or physically modified materials.

3.  The following are permitted for the Minerals, Fossils, Jewellery:

 • Minerals 
 • Fossils 
 • Conches, snails and coral 
  (if required with CITES certificate) 
 • Meteorites 
 • Mattes 
 • Raw and unset gemstones and jewels, 
  cut collector stones 
 • Jewellery made from precious materials and metals 
  together with stones 
 • Promotional items and gifts made from stone 
 • Jewellery accessories 
 • Collectors’ accessories 
 • Equipment for extracting, processing and examining minerals, 
  fossils and stone 
 • Specialist literature

Messe Stuttgart reserves the express right in the decision on exhibitors 
and exhibitor products. No claims can be asserted regarding permits. 

 
 
II. Exhibition area and stand presentation

1.  The exhibition area can only be rented for the entire duration of the 
event.

2.  The exhibitor must provide suitable table covering/panelling where 
table area is rented. This includes front and rear panelling up to 20 cm 
to the ground and consists of inflammable fabric/material (B1 i.a.w. 
DIN 4102). The exhibitor must provide evidence of the inflammability 
of the fabric/material used.

  Table structures are limited to a maximum height of 2 m. The exhibitor 
must ensure there is adequate lighting taking into strict consideration 
the relevant VDE provisions; exhibitors must bring their own power 
distributors and extensions.

3.  An enlargement of the exhibition space compared to the area stated 
in the stand confirmation is not allowed. If the permitted area is excee-
ded by the exhibitor without authorisation, the actual occupied area, 
without prejudice to the right of the event management to demand a 
reduction of the area, is subsequently invoiced directly.

4.  It is not allowed to use wall elements with exhibition tables which do 
not have rear walls, as this might obstruct other exhibitors.
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