
 

 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen für einen Ausstellungsstand auf dem 

„7. ThEEN-Innovationsdialog“ 

 

06.10.2022 

Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) 

Gustav-Freytag-Straße 1, 99096 Erfurt 

 

Organisation und Durchführung: 

Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk (ThEEN) e.V.  

Schmidtstedter Straße 1 

D-99084 Erfurt 

Telefon 0361 663 82 280 

Internet: www.theen-ev.de 

E-Mail: info@theen-ev.de 

 

Anmeldung und Zulassung: 

Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt ausschließlich durch termingerechten Eingang der voll-

ständig ausgefüllten und rechtsverbindlich unterschriebenen Formulare beim ThEEN e.V. Mit 

der Übersendung der Eingangsbestätigung durch den ThEEN e.V. tritt der Vertrag mit dem 

Aussteller in Kraft. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Ausstellungsplätze entscheidet das 

Eingangsdatum der Anmeldung. 

 

Zahlungsbedingungen: 

Nach Erhalt der Rechnung ist die Kostenbeteiligung ohne Abzug sofort fällig. Wird der Zah-

lungstermin nicht eingehalten, ist der ThEEN e.V. berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 

anderweitig über die Fläche zu verfügen. 

 

Rücktritt: 

Nach der Zulassung ist ein Rücktritt durch den Aussteller nicht mehr möglich. Verzichtet der 

Aussteller gleichwohl darauf, ihm die zugeteilte Standfläche zu belegen, so hat er die gesamte 

Kostenbeteiligung zu zahlen, sofern die Fläche vom ThEEN e.V. nicht anderweitig vermietet 

werden kann. Der Rücktritt des Ausstellers bzw. der Verzicht auf die zugeteilte Standfläche 

wird erst mit Eingang der schriftlichen Erklärung beim ThEEN e.V. wirksam. 

 

 

 

 



Auf- und Abbau/ Standbetreuung: 

Der Aussteller hat für den ordnungsgemäßen Auf- und Abbau seiner Exponate zu den vom 

ThEEN e.V. festgelegten Terminen zu sorgen. Der Einsatz von Personal zum Ein- und Auspa-

cken, Aufstellen des Ausstellungsgutes und dessen Demontage und sonstige damit zusam-

menhängende Tätigkeiten sind ausschließlich Angelegenheit des Ausstellers. Irgendeine Haf-

tung des ThEEN e.V. oder des hierfür von ihm Beauftragten ist ausgeschlossen. 

 

Transport der Ausstellungsgüter: 

Der Aussteller übernimmt den Transport seiner Exponate zur Veranstaltung und liefert diese 

während der festgelegten Aufbauzeit an. 

 

PR und Marketing: 

Der Aussteller ist einverstanden, dass der ThEEN e.V. allgemeine Angaben zu den ausstellen-

den Unternehmen veröffentlicht. Der ThEEN e.V. ist berechtigt, Fotografien sowie Film- und 

Videoaufnahmen vom Ausstellungsgeschehen, von den Ausstellungsbauten und –ständen so-

wie den Ausstellungsobjekten anfertigen zu lassen und für Zwecke der Werbung oder Presse-

veröffentlichungen zu verwenden, ohne dass der Aussteller aus irgendwelchen Gründen Ein-

wendungen dagegen erheben kann. 

 

Versicherung und Haftpflicht: 

Die Versicherung der Ausstellungsgüter gegen alle Risiken während der Ausstellung, insbe-

sondere gegen Beschädigung, Diebstahl etc. ist Angelegenheit des Ausstellers. Der Aussteller 

haftet für alle Schäden, die durch seine Beteiligung Dritten gegenüber verursacht werden, ein-

schließlich der Schäden, die an Gebäuden auf dem Ausstellungsgelände und dessen Einrich-

tungen entstehen. Der ThEEN e.V. haftet in keinem Fall für Personen- und Sachschäden. 

 

Vorbehalt: 

Im Falle einer Absage der Veranstaltung haftet der ThEEN e.V. nicht für Schäden oder sonstige 

Nachteile, die sich für den Aussteller hieraus ergeben. 

 

ThEEN e.V. 

August 2022 


