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Im Internet sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter 
www.rt-expo.digital/agb einsehbar, können dort heruntergeladen und 
ausgedruckt werden.

1.1. Anwendungsbereich, Leistungsgegenstand

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich im 
Verhältnis zwischen der Landesmesse Stuttgart GmbH (nachfolgend: 
LMS) und Ausstellern der virtuellen Messe R+T digital 2021.

1.2 Eine virtuelle Messe ist eine Messe, die ohne körperliche Anwe-
senheit der Beteiligten über ein digitales Medium durchgeführt wird 
und bei der die Interaktion zwischen Besuchern und Ausstellern aus-
schließlich unter Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel 
(z.B. Online-Chat) stattfindet.

1.3 Die LMS richtet die in Ziff. 2 genannte Veranstaltung zu den in Ziff. 
3 genannten Terminen als virtuelle Messe aus. 

1.4 Leistungsgegenstand dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen 
ist damit die Ausrichtung der in Ziff. 2 genannten Veranstaltung zu den 
in Ziff. 3 genannten Terminen einschließlich der öffentlichen Darstel-
lung für Messebesucher (nachfolgend „Darstellung“) der unter Ziff. 4 
beschriebenen, vom Aussteller zu gestaltenden und einzustellenden 
Inhalte (nachfolgend ,,Messeinhalte“).

1.5 Bei Widersprüchen gelten die genannten Vertragsdokumente in 
folgender Rang- und Reihenfolge:
• Individualvereinbarungen
• Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen für virtuelle Messen

2. Veranstaltung    
R+T digital 2021     www.rt-expo.digital

3. Termine und Löschung der Messeinhalte nach Ende der Ausstel-
lungsdauer

3.1 Ausstellungsdauer:
22.02.2021 – 25.02.2021 Ausstellung mit aktiver Liveübertragung
26.02.2021 – 20.02.2022 Ausstellung ohne aktive Liveübertragung

3.2 Öffnungszeiten für Besucher 
22.02.2021 – 20.02.2022 24 Stunden pro Tag, davon mit Live-Content 
und Chat-Möglichkeiten 22.02.2021 - 25.02.2021 täglich 9 bis 17 Uhr 
(MEZ)

3.3. Messeinhalte nach Ende der Ausstellungsdauer
Spätestens einen Monat nach Ende der virtuellen Ausstellung ohne ak-
tive Liveübertragung wird der Inhalt unwiderruflich gelöscht.

4. Gestaltung und Spezifikation der Messeinhalte

4.1 Soweit der Aussteller für den virtuellen Messestand eigene Gra-
fiken, Logos oder andere Inhalte (nachfolgend „Messeinhalte“) einset-
zen möchte, sind diese vom Aussteller auf eigene Kosten zu gestalten 
und zur Verfügung zu stellen. 

4.2 Soweit in dem jeweils gebuchten Paket enthalten, unterstützt die 
LMS und der Anbieter der verwendeten Plattform „meetyoo“ bei der 
Gestaltung des virtuellen Messestandes.

5. Leistungspakete, Preise und Darstellung der Messeinhalte

5.1. Basispaket
- 365 Tage Präsenz (davon 4 Tage mit aktiver Liveübertragung 
 gemäß 3.1) inkl. Logo im Hallenplan einer Themenhalle
- Virtueller Basis-Messestand (eigenständiges Gestalten über 
 den Messekonfigurator)
- Präsentation von Produktneuheiten: Integration von bis zu 
 5 Dokumenten, Links oder Produktbroschüren zum Download
- ein Videoscreen (z.B. für Produktvideos) auf Messestand 
 (max. Dauer 3 Minuten) 
- ein personalisierter Avatar als Standpersonal auf Messestand
- Privater Text-Chat mit Teilnehmern während R+T digital
- Schulungsvideo für Standpersonal
- Listung im Ausstellerverzeichnis

Preis: 1.950,00 EUR
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These General Exhibiting Conditions can be found in the Internet at 
www.rt-expo.digital/agb where they can be downloaded and printed 
out.

1.1. Application Area, Subject of Performance

1.1 These General Exhibiting Conditions shall apply exclusively to the 
relationship between Landesmesse Stuttgart GmbH (hereinafter called 
LMS) and exhibitors in the virtual trade fair R+T digital 2021.

1.2 A virtual trade fair is a trade fair which is staged via a digital medium 
without the physical presence of the participants and in which the in-
teraction between visitors and exhibitors takes place solely through the 
use of electronic means of communications (e.g. online chat).

1.3 LMS shall stage the event described in § 2 as a virtual trade fair on 
the dates stipulated in § 3. 

1.4 The subject of performance in these General Exhibiting Conditions 
shall therefore be the staging of the event described in § 2 on the dates 
stipulated in § 3, including the public presentation for trade fair visitors 
(hereinafter called „presentation“) of the content that is described in § 
4 and is to be created and posted by the exhibitor (hereinafter called 
„trade fair content“).

1.5 In the event of any contradictions, the stipulated contract docu-
ments shall apply in the following order of precedence:
• Individual agreements
• These General Exhibiting Conditions for virtual trade fairs

2. 2. Event    
R+T digital 2021     www.rt-expo.digital

3. Dates and Deletion of the Trade Fair Content after the End of the 
Event

3.1 Duration of the trade fair:
22.02.2021 – 25.02.2021 Trade fair with active live broadcasting
26.02.2021 – 20.02.2022 Trade fair without active live broadcasting

3.2 Opening times for visitors 
22.02.2021 – 20.02.2022 24 hours a day, with live content and chat op-
portunities 22.02.2021 - 25.02.2021 daily from 09.00 to 17.00 (CET)

3.3. Trade fair content after the end of the event
The content shall be irrevocably deleted at the latest one month after 
the end of the virtual event without active live broadcasting.

4. Design and Specification of the Trade Fair Content

4.1 If the exhibitor wants to use his own graphics, logos or other content 
(hereinafter called „trade fair content“) for the virtual exhibition stand, 
they shall be designed and made available by the exhibitor at his own 
expense. 

4.2 If contained in the respective booked package, LMS and the pro-
vider of the utilised platform „meetyoo“ shall help in the design of the 
virtual exhibition stand.

5. Leistungspakete, Preise und Darstellung der Messeinhalte

5.1. Basic Package
- 365 days presence (of which 4 days with active live broadcasting 
according to § 3.1), including a logo in the plan of a theme hall
- Basic virtual exhibition stand (independent design using the trade 
fair configurator)
- Presentation of product innovations: integration of up to 5 docu-
ments, links or product brochures for downloading
- One video screen (e.g. for product videos) on the exhibition stand 
(maximum length: 3 minutes) 
- One personalised avatar as stand personnel on the exhibition stand
- Private text chat with participants during R+T digital
- Training video for stand personnel
- Listing in the Exhibitor Directory

Price: 1,950.00 EUR
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5.2. Komplettpaket
- 365 Tage Präsenz (davon 4 Tage mit aktiver Liveübertragung 
 gemäß 3.1) inkl. Logo im Hallenplan von zwei Themenhallen
- Virtueller Messestand (Auswahl aus zwei Template-Vorlagen  
 in je drei 
 Farbvarianten inkl. einer Korrekturschleife): professionelle 
 Konfiguration der zur Verfügung gestellten Inhalte (Logos/Banner)  
 sowie Gestalten des Messestandes über Plattform-Anbieter
- Präsentation von Produktneuheiten: Integration von bis zu 
 15 Dokumenten, Links oder Produktbroschüren zum Download
- ein Videoscreen (z.B. für Produktvideos) auf Messestand 
 (max. Dauer 3 Minuten) 
- Bis zu 2 personalisierte Avatare als Standpersonal auf Messestand
- Privater Text- und Video-Chat mit Teilnehmern während R+T digital
- Integration eines vom Aussteller zur Verfügung gestellten Videos   
 (max. Dauer 15 Minuten) im Ausstellerforum 
- Online-Schulung für Standpersonal (10 Termine zur Auswahl) 
- Listung im Ausstellerverzeichnis

Preis: 4.950,00 EUR

5.3.Premiumpaket 
- 365 Tage Präsenz (davon 4 Tage mit aktiver Liveübertragung 
 gemäß 3.1) inkl. Logo im Hallenplan von vier Themenhallen
- Virtueller Messestand (Auswahl aus zwei Premium-Template- 
 Vorlagen 
 inkl. 2 Korrekturschleifen): professionelle Konfiguration der zur 
 Verfügung gestellten Inhalte (Logos/Banner) sowie Gestalten des   
 Messestandes über Plattform-Anbieter
- Präsentation von Produktneuheiten: Integration von bis zu 30 
 Dokumenten, Links oder Produktbroschüren zum Download
- Bis zu 3 Videoscreens (z.B. für Produktvideos) auf Messestand 
 (max. Dauer 3 Minuten) 
- Bis zu 4 personalisierte Avatare als Standpersonal auf Messestand
- Privater Text- und Video-Chat mit Teilnehmern während R+T digital
- Integration eines vom Aussteller zur Verfügung gestellten Videos   
 (max. Dauer 15 Minuten) im Ausstellerforum 
- Eigenes Auditorium mit Möglichkeit eines eigenen Vortragspro-  
 gramms (Live/aufgezeichneter-Webcam-Webcast oder Videoauf- 
 zeichnung im Auditorium (max. 1 Stunde pro Tag mit aktiver Liveüber- 
 tragung) inkl. Gruppenchat)
- Online-Schulung für Standpersonal (10 Termine zur Auswahl). 
- Listung im Ausstellerverzeichnis
- Bewerbung des digitalen Messeauftritts / Auditoriums über R+T  
 Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram, LinkedIn)
- Möglichkeit der Buchung von digitalen Premiumwerbeflächen  
 (Preis auf Anfrage)

Preis: 8.250,00 EUR

5.4. Premiumpaket DESIGN 
- Alle Leistungen des Premiumpakets
- Zusätzlich: Individuelle Gestaltung des Messestandes: professio 
 nelle Designerstellung sowie Befüllen des Messestandes durch 
 Plattform-Anbieter in Abstimmung mit dem Aussteller inkl. zwei 
 Korrekturschleifen

Preis: 10.250,00 EUR

5.5 Die Paketpreise und alle sonstigen Entgelte sind Nettopreise, zu 
denen zusätzlich die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen gesetzlichen 
Höhe (nach UStG in der jeweils gültigen Fassung) ausgewiesen wird 
und zu entrichten ist.

5.6 Die Darstellung der Messeinhalte für den Besucher erfolgt erst-
mals ab dem 22.02.2021.

6. Verfügbarkeit der virtuellen Messe 

6.1 Während der Ausstellungsdauer gewährleistet die LMS eine Ver-
fügbarkeit des virtuellen Messestandes am Übergabepunkt in Höhe 
von 95 %. 

6.2 Wird die gewährleistete Verfügbarkeit unterschritten, bestimmen 
sich die Rechte des Ausstellers nach Ziff. 14.2.
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5.2. Complete Package
- 365 days presence (of which 4 days with active live broadcasting   
 according to § 3.1), including a logo in the plan of two theme halls
- Virtual exhibition stand (selection from two templates each in three 
 colour variants including a correction loop): professional configu- 
 ration of the provided content (logos/banner) and design of the  
 exhibition stand via the platform provider
- Presentation of product innovations: integration of up to 15 docu-  
 ments, links or product brochures for downloading
- One video screen (e.g. for product videos) on the exhibition stand   
 (maximum length: 3 minutes) 
- Up to 2 personalised avatars as stand personnel on the exhibition   
 stand
- Private text and video chat with participants during R+T digital
- Integration of a video provided by the exhibitor (maximum length:   
 15 minutes) in the Exhibitors‘ Forum 
- Online training for stand personnel (choice of 10 dates) 
- Listing in the Exhibitor Directory

Price: 4,950.00 EUR

5.3. Premium Package
- 365 days presence (of which 4 days with active live broadcasting   
 according to § 3.1), including a logo in the plan of four theme halls
- Virtual exhibition stand (selection from two premium templates 
 including 2 correction loops): professional configuration of the  
 provided content (logos/banner) and design of the exhibition   
 stand via the platform provider
- Presentation of product innovations: integration of up to 30 docu  
 ments, links or product brochures for downloading
- Up to 3 video screens (e.g. for product videos) on the exhibition   
 stand (maximum length: 3 minutes) 
- Up to 4 personalised avatars as stand personnel on the exhibition   
 stand
- Private text and video chat with participants during R+T digital
- Integration of a video provided by the exhibitor (maximum length:   
 15 minutes) in the Exhibitors‘ Forum 
- Own auditorium with the opportunity for own talk programme  
  (live/ recorded webcam/webcast or video recording in the audito-  
 rium  (maximum 1 hour per day with active live broadcasting) inclu- 
 ding group chat
- Online training for stand personnel (choice of 10 dates). 
- Listing in the Exhibitor Directory
- Publicising of the digital trade fair appearance / auditorium via R+T  
 social media channels (Facebook, Instagram, LinkedIn)
- Opportunity to book digital premium advertising areas (price on  
 request)

Price: 8,250.00 EUR

5.4. DESIGN Premium Package 
- All services in the Premium Package
- Plus: individual design of the exhibition stand: professional design  
 creation and filling of the exhibition stand by the platform provider  
 in agreement with the exhibitor, including 2 correction loops

Price: 10,250.00 EUR

5.5 The Package prices and all other charges shall be net prices to 
which VAT at the current valid statutory rate (according to the latest ver-
sion of the VAT Act) shall also be shown and paid.

5.6 The trade fair content shall be presented to visitors for the first time 
with effect from 22.02.2021.

6. Availability of the Virtual Trade Fair

6.1 Throughout the duration of the trade fair, LMS shall guarantee 95% 
availability of the virtual exhibition stand on the handover date. 

6.2 If the guaranteed availability is undershot, the rights of the exhibitor 
under § 14.2 shall apply.
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7. Verantwortlichkeit des Ausstellers für Auswahl und Darstellung der 
Messeinhalte

7.1 Die Auswahl der Messeinhalte sowie die Auswahl der Darstellung 
ist in der Verantwortlichkeit des Ausstellers. 

7.2 Die LMS überprüft nicht, inwieweit die vom Aussteller ausgewähl-
ten Messeinhalte sowie deren Darstellung für die vom Aussteller vor-
gesehenen Zwecke tauglich sind und seinen Bedürfnissen entspre-
chen.

8. Rechtliche Anforderungen an die Messeinhalte des Ausstellers

8.1 Der Aussteller gewährleistet, dass die von ihm zur Verfügung ge-
stellten Messeinhalte sowie die verlinkte(n) Zielseite(n) weder gegen 
geltendes Recht verstoßen, noch Rechte Dritter, gleich welcher Art, 
beeinträchtigen oder verletzen. 

8.2 Der Aussteller stellt die LMS von jeglichen Ansprüchen Dritter im 
Zusammenhang mit Rechtsverletzungen gemäß Ziff. 8.1 frei und ver-
pflichtet sich, der LMS in diesem Umfang alle etwaigen in diesem Zu-
sammenhang entstehenden Nachteile und Schäden zu ersetzen.

9. Zurückweisung, Entfernung, Deaktivierung

9.1 Die LMS ist berechtigt, die Messeinhalte zurückzuweisen, wenn 
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese gegen geltendes 
Recht verstoßen oder Rechte Dritter beeinträchtigen oder verletzen, 
oder wenn die Darstellung der Messeinhalte der LMS aus sonstigen 
Gründen unzumutbar ist. Unzumutbar ist insbesondere die Darstellung 
von Messeinhalten, die gegen die Grundsätze des Jugendschutzes 
verstoßen, rechtsradikale Inhalte aufweisen oder auf diese verweisen, 
technisch und/oder qualitativ erheblich unzureichend gestaltet oder 
in sonstiger Weise geeignet sind, die LMS und/oder deren Messeplatt-
form in einem negativen Licht darzustellen bzw. das Vertrauen Dritter 
in die LMS bzw. in deren Messeplattform erheblich zu beeinträchtigen.

9.2 Auch während der Darstellung der Messeinhalte ist die LMS je-
derzeit berechtigt, die Messeinhalte unverzüglich und ohne vorherige 
Rücksprache mit dem Aussteller zu entfernen bzw. zu deaktivieren, 
wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Messeinhalte 
und/oder die gemäß Ziff.5.5 verlinkten Zielseiten gegen geltendes 
Recht verstoßen oder Rechte Dritter beeinträchtigen oder verletzen 
oder wenn die Darstellung der Messeinhalte der LMS aus sonstigen 
Gründen unzumutbar ist. Ziff.9.1 gilt entsprechend.

9.3 Die LMS wird den Aussteller unverzüglich unter Angabe der Grün-
de informieren, wenn sie Maßnahmen nach Ziff.9.1 oder 9.2 unternom-
men hat. 
Im Fall der Ziff. 9.1 steht es dem Aussteller frei, der LMS neue bzw. 
geänderte Messeinhalte zur Verfügung zu stellen, welche den vertrag-
lichen Anforderungen entsprechen. Hierdurch auftretende Verzöge-
rungen gehen zu Lasten des Ausstellers.
Im Fall der Ziff. 9.2 wird der Aussteller unverzüglich entweder den ver-
tragsgemäßen Zustand der Messeinhalte bzw. der verlinkten Zielseite 
herstellen, andere Messeinhalte oder einen anderen Link zur Verfü-
gung stellen oder die Vertragsgemäßheit des derzeitigen Zustands 
nachweisen.

9.4 Die LMS wird die gemäß Ziff. 9.2 vorgenommenen Maßnahmen 
einstellen, sobald der Aussteller der LMS nachweist, dass entweder 
der vertragsgemäße Zustand wiederhergestellt oder der bestehende 
Zustand vertragsgemäß ist.

9.5 Die Verpflichtung des Ausstellers zur Zahlung der Vergütung bleibt 
von der Vornahme von Maßnahmen gemäß Ziff. 9.1 und 9.2 unberührt.

10. Pflichten des Ausstellers

10.1 Der Aussteller stellt die erforderlichen Informationen bzw. Inhalte 
für die Gestaltung der virtuellen Messestände dem Plattformbetreiber 
zur Verfügung.

10.2 Der Aussteller wird die verlinkten Zielseiten während der Dauer 
des Vertrags abrufbar halten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Aussteller für die virtuelle Messe 
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7. Responsibility of the Exhibitor for Selecting and Presenting the Tra-
de Fair Content

7.1 The exhibitor shall be responsible for selecting and presenting the 
trade fair content. 

7.2 LMS shall not check the extent to which the trade fair content 
selected by the exhibitor and its presentation are suitable for the 
exhibitor‘s intended purpose and correspond to his needs.

8. Legal Requirements Relating to the Exhibitor‘s Trade Fair Content

8.1 The exhibitor shall guarantee that the trade fair content which he 
provides and the linked target page(s) do not infringe valid law and do 
not impair or violate any kind of third-party rights. 

8.2 The exhibitor shall release LMS from any third-party claims relating 
to legal infringements according to § 8.1 and shall be obliged to reim-
burse LMS to this extent for any disadvantages and losses arising in 
this respect.

9. Rejection, Removal, Deactivation

9.1 LMS shall be entitled to reject the trade fair content if there are spe-
cific indications that the content infringes valid law or impairs or violates 
third-party rights, or if the presentation of the trade fair content is unre-
asonable for LMS due to other reasons. The presentation of the trade 
fair content shall be regarded as unreasonable, especially if it violates 
the principles of the protection of minors, contains or refers to extreme 
right-wing material, is very poorly designed in technical terms and/or 
from quality aspects, or is likely in another way to depict LMS and/or 
its trade fair platform in a negative light or to seriously undermine the 
confidence of third parties in LMS and/or its trade fair platform.

9.2 During the presentation of the trade fair content, LMS shall also be 
entitled at all times to remove or deactivate the trade fair content im-
mediately and without first consulting the exhibitor if there are specific 
indications that the trade fair content and/or the linked target pages 
according to § 5.5. infringe valid law or impair or violate third-party 
rights, or if the presentation of the trade fair content is unreasonable for 
LMS due to other reasons. § 9.1 shall apply accordingly.

9.3 LMS shall inform the exhibitor immediately with specification of the 
reasons if it implemented measures according to § 9.1 or § 9.2. 

In the case of § 9.1, the exhibitor shall be entitled to provide LMS with 
new or changed trade fair content which complies with the contractual 
requirements. Any resulting delays shall be borne by the exhibitor.

In the case of § 9.2, the exhibitor shall immediately produce either the 
contractual state of the trade fair content and/or the linked target page, 
provide different trade fair content or another link, or prove the confor-
mity of the current state with the contract.

9.4 LMS shall stop the measures that were implemented according to 
§ 9.2. as soon as the exhibitor proves to LMS that either the contractual 
state of the trade fair content and/or the linked target page have been 
restored or the existing state complies with the contract.

9.5 The obligation of the exhibitor to pay the remuneration shall not be 
affected by the implementation of measures according to § 9.1 and § 
9.2.

10. Obligations of the Exhibitor

10.1 The exhibitor shall provide the required information and/or con-
tent for the design of the virtual exhibition stands to the platform ope-
rator.

10.2 The exhibitor shall ensure that the linked target pages are availa-
ble during the term of the contract.
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10.3 Der Aussteller wird die LMS unverzüglich informieren, wenn ihm 
Anhaltspunkte dafür bekannt werden, dass die von ihm zur Verfügung 
gestellten Messeinhalte gegen geltendes Recht verstoßen oder Rech-
te Dritter, gleich welcher Art, beeinträchtigen oder verletzen.
10.4 Stellt der Aussteller Störungen in der vertraglichen Leistungser-
bringung fest, so wird er dies der LMS unverzüglich in Textform (z.B. 
E-Mail) mitteilen.

10.5 Der Aussteller haftet gemäß den gesetzlichen Regelungen für 
sämtliche Schäden, die der LMS aufgrund der nicht vertragsgemäßen 
Erbringung der vorgenannten Pflichten des Ausstellers durch diesen 
entstehen.

11. Rechteeinräumung

11.1 Der Aussteller räumt der LMS ein einfaches, nicht ausschließliches, 
nicht übertragbares, weltweites, zeitlich bis 1 Monat ab Ende der Aus-
stellung ohne aktive Liveübertragung gem. Ziffer 3.1 beschränktes so-
wie inhaltlich auf den Vertragszweck begrenztes Nutzungsrecht an den 
zur Verfügung gestellten Messeinhalten ein.

11.2 Die vorgenannte Rechteeinräumung beinhaltet auch das Recht 
zur Speicherung, Vervielfältigung, Veröffentlichung, Digitalisierung so-
wie Bearbeitung der Messeinhalte, soweit dies zur Durchführung des 
Vertrags notwendig ist.

12. Prüfung der Messeinhalte durch den Aussteller

Der Aussteller wird die Messeinhalte nach jeder Änderung durch die 
LMS bzw. meetyoo unverzüglich auf die Richtigkeit der Darstellung un-
tersuchen und eventuelle Fehler der LMS bzw. meetyoo innerhalb von 
drei Werktagen in Textform (z.B. E-Mail) mitteilen. Nach Ablauf dieser 
Frist gelten die Messeinhalte als akzeptiert.

13. Zahlungsbedingungen

13.1 Die Paketpreise gem. Ziffer 5 sind mit Zustandekommen des Ver-
trages zur Zahlung fällig.

13.2 Zahlungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt 
zu leisten, sofern in der Rechnung nichts anderes bestimmt wird. Vor 
vollständiger Bezahlung der vereinbarten Vergütung ist die LMS be-
rechtigt, den Aussteller von der Teilnahme an der virtuellen Messe 
auszuschließen. 

13.3 Zahlungen sind ohne Abzüge an die Landesmesse Stuttgart 
GmbH, D-70627 Stuttgart an die auf der Rechnung aufgedruckte 
Bankverbindung zu leisten. Scheckzahlungen sind nicht zulässig.

13.4 Rechnungen für Sonderleistungen der LMS und ihrer Vertragsfir-
men sind mit Rechnungserhalt fällig.

13.5 Beanstandungen von Rechnungen müssen innerhalb einer Aus-
schlussfrist von 14 Tagen nach Rechnungserhalt schriftlich gegenüber 
der LMS geltend gemacht werden.

13.6 Nachträgliche Adressänderungen
Bitte kontrollieren Sie Ihre Adressangaben in der E-Mail Ihrer Ein-
gangsbestätigung. Für nachträgliche Änderungen der Rechnungsa-
dresse oder der technischen Adresse fällt eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von € 50,00 zzgl. USt. an. 

13.7 Im Falle der Zahlung nach Fälligkeit oder des sonstigen Zahlungs-
verzuges bestimmen sich die Ansprüche der LMS gemäß § 288 BGB.

General Exhibiting Conditions for the virtual trade fair 
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10.3 The exhibitor shall inform LMS immediately if he becomes aware 
of any indications that the trade fair content he has provided infringes 
valid law or impairs or violates any kind of third-party rights.

10.4 If the exhibitor detects problems in the provision of contractual 
services, he shall immediately inform LMS about them in text form (e.g. 
e-mail).

10.5 In accordance with legal regulations, the exhibitor shall be liable 
for all damage suffered by LMS due to the former failing to comply with 
the above-mentioned contractual obligations.

11. Granting of Rights

11.1 The exhibitor shall grant LMS a simple, non-exclusive, non-trans-
ferable and worldwide right to use the supplied trade fair content. This 
utilisation right shall be limited in time up to 1 month after the end of 
the trade fair without active live broadcasting according to § 3.1 and in 
terms of content to the purpose of the contract.

11.2 The above-mentioned granting of rights shall also include the 
right to store, reproduce, publish, digitalise and edit the trade fair con-
tent if this is necessary to perform the contract.

12. Checking of the Trade Fair Content by the Exhibitor

The exhibitor shall immediately check the trade fair content for its cor-
rect presentation after any change by LMS or meetyoo and shall inform 
LMS or meetyoo about any errors within three working days in text form 
(e.g. e-mail). The trade fair content shall be deemed to have been ac-
cepted once this period has expired.

13. Payment Terms

13.1 The Package prices according to § 5 shall be paid when the con-
tract comes about.

13.2 Unless otherwise specified in the invoice, payments shall be made 
within 14 days after receipt of the invoice. Before the agreed remune-
ration is paid in full, LMS shall be entitled to exclude the exhibitor from 
taking part in the virtual trade fair. 

13.3 Payments shall be made without deductions to the bank account 
of Landesmesse Stuttgart GmbH, D-70627 Stuttgart, shown on the in-
voice. Cheque payments shall not be permitted.

13.4 Invoices for special services of LMS and its contractual partners 
shall become due for payment on receipt of the invoices.

13.5 Any complaints about invoices shall be sent in writing to LMS wi-
thin an exclusion period of 14 days following the receipt of the invoice.

13.6 Subsequent changes of address
Please check your address details in the e-mail showing your confirma-
tion of receipt. A handling charge of €50.00 plus VAT shall be paid for 
subsequent changes to the invoice address or the technical address. 

13.7 In the event of payment after the due date or if payment is delayed 
for any other reason, the claims of LMS shall be based on § 288 of the 
German Civil Code (BGB).
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14. Warranty

14.1 LMS shall present the trade fair content during the term of this 
contract and according to its provisions, and shall keep the affected 
websites available according to § 6.

14.2 If the services of LMS do not comply with the contractual agree-
ments during the term of the contract, the exhibitor shall be entitled 
to a reasonable reduction in the remuneration. This provision shall not 
apply if improper performance is insignificant.

14.3 The right of the exhibitor to demand compensation according to 
legal regulations shall not be affected by the above provision.

15. Liability

15.1 LMS shall only be liable for fault on its own part or the fault of its 
legal representatives or other agents, i.e. in accordance with the follow-
ing provisions.

15.2 LMS shall be liable for damage which is caused intentionally or 
through gross negligence by LMS and/or its legal representatives, se-
nior executives or simple agents of LMS. LMS shall also have unlimited 
liability for malicious damage and physical injury.

15.3 In case of a slightly negligent breach of an obligation on whose 
compliance the exhibitor could normally depend and whose fulfilment 
is essential to the proper performance of the contract (cardinal obliga-
tion), the obligation to pay compensation shall be limited to damage 
which must normally be expected to occur within the scope of this con-
tract (foreseeable damage typical of the contract). Liability for damage 
caused through slight negligence shall also be excluded.

15.4 LMS shall not be liable for damage which is caused by faults in 
telephone lines, servers and other installations for which it is not re-
sponsible.

16. Data Protection

16.1 The exhibitor shall be personally obliged to comply with the provi-
sions of valid data protection law. In addition to implementation of this 
contract, this shall include the exhibitor‘s own data processing purpo-
ses if they are to be pursued through the virtual exhibition stand in con-
nection with the virtual trade fair and the respective agreed service pa-
ckage. This may also include the obligation to conclude a contract data 
processing agreement with LMS according to Article 28 of the General 
Data Protection Regulation (GDPR); LMS may provide a corresponding 
specimen contract for this purpose.

16.2 LMS shall process various personal data for various purposes (per-
formance of the contract, legitimate interest, e.g. advertising, if legally 
permissible) in accordance with this contract. LMS shall therefore be 
personally responsible for complying with the provisions of valid data 
protection law. With regard to the existing information obligations, re-
ference is made to the central data protection obligations of LMS. You 
can always find the latest details in this respect on the website of LMS 
under the link: http://www.messe-stuttgart.de/data-protection. 

16.3 Article 82 of the GDPR shall not be affected.

16.4 Messe Stuttgart shall use your data as an exhibitor for the me-
dia presentation of the respective trade fair. For this purpose, the 
exhibitor‘s data shall be transmitted to the commissioned platform pro-
vider (meetyoo conferencing GmbH), who shall contact the registered 
exhibitors in order to handle the services contained in the participation 
packages and show the exhibitors options for additional marketing ser-
vices. For this purpose, the platform provider shall collect and process 
any other data, and then forward it to Messe Stuttgart. The platform 
provider shall be bound by strict instructions within the framework of 
order processing.

14. Gewährleistung

14.1 Die LMS wird die Messeinhalte während der Dauer dieses Ver-
trags gemäß dessen Regelungen darstellen und die betroffenen Web-
seiten im Rahmen der Ziff. 6 verfügbar halten.

14.2 Bleibt die Leistung der LMS während der Dauer des Vertrages 
hinter den vertraglichen Vereinbarungen zurück, so ist der Aussteller 
zu einer angemessenen Minderung der Vergütung berechtigt. Dies 
gilt nicht, soweit die Schlechtleistung unerheblich ist.
14.3 Das Recht des Ausstellers, Schadensersatz nach den gesetzlichen 
Vorschriften zu verlangen, bleibt von vorstehender Regelung unbe-
rührt.

15. Haftung

15.1 Die LMS haftet nur bei eigenem Verschulden sowie bei Verschul-
den ihrer gesetzlichen Vertreter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, 
und zwar nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen.

15.2 Für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die LMS 
bzw. durch gesetzliche Vertreter, leitende Angestellte oder einfache 
Erfüllungsgehilfen der LMS herbeigeführt werden, sowie bei Arglist 
und im Fall von Personenschäden, haftet die LMS unbeschränkt.

15.3 Bei der leicht fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, auf deren Ein-
haltung der Aussteller vertrauen durfte und deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
(Kardinalpflicht), ist die Ersatzpflicht begrenzt auf solche Schäden, mit 
deren Entstehung im Rahmen des vorliegenden Vertragsverhältnisses 
typischerweise gerechnet werden muss (vertragstypisch vorherseh-
bare Schäden). Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässig verurs-
achte Schäden ausgeschlossen.

15.4 Die LMS haftet nicht für Schäden, welche durch Störungen an Te-
lefonleitungen, Servern und sonstigen Einrichtungen entstehen, die 
nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegen.

16. Datenschutz

16.1 Der Aussteller ist verpflichtet, die Anforderungen der geltenden 
Datenschutzbestimmungen in eigener Verantwortlichkeit einzuhalten. 
Dies umfasst neben der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses auch 
eigene Datenverarbeitungszwecke, soweit diese über den virtuellen 
Messestand im Zusammenhang mit der virtuellen Messe und des je-
weils vereinbarten Leistungspakets verfolgt werden sollen. Dies um-
fasst ggf. auch die Pflicht zum Abschluss eines Vertrags zur Auftrags-
verarbeitung gem. Art. 28 DSGVO mit der LMS; hierfür kann seitens 
der LMS ein entsprechendes Vertragsmuster zur Verfügung gestellt 
werden.

16.2 Im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses verarbeitet die LMS ver-
schiedene personenbezogene Daten zu verschiedenen Zwecken (Ver-
tragsdurchführung, berechtigtes Interesse, wie z.B. Werbung, soweit 
gesetzlich zulässig) und ist insoweit selbst für die Einhaltung von An-
forderungen der geltenden Datenschutzbestimmungen verantwort-
lich. Im Hinblick auf die bestehenden Informationspflichten wird inso-
weit auf die zentralen Datenschutzinformationen der LMS verwiesen. 
Die Details hierzu finden Sie stets aktuell auf der Webseite der LMS 
unter dem Link: http://www.messe-stuttgart.de/datenschutz. 

16.3 Art. 82 DSGVO bleibt unberührt.

16.4 Die Messe Stuttgart verwendet Ihre Daten des Ausstellers zur me-
dialen Darstellung der jeweiligen Messe. Dazu werden die Daten des 
Ausstellers an den beauftragten Plattformanbieter (meetyoo conferen-
cing GmbH) weitergegeben, der mit den angemeldeten Ausstellern in 
Kontakt tritt, um die in den Beteiligungspaketen enthaltenen Leistun-
gen abzuwickeln und dem Aussteller Optionen für zusätzliche Marke-
tingdienstleistungen aufzuzeigen. Dazu erhebt der Plattformanbieter 
die ggf. weitere Daten, verarbeitet diese und gibt sie an die Messe 
Stuttgart weiter. Der Plattformanbieter handelt im Rahmen einer Auf-
tragsverarbeitung streng weisungsgebunden.
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