Teilnahmebedingungen der DMEA
Stand: Juni 2021
§1

Veranstalter / Organisator
Veranstalter der DMEA – Connecting
Digital
Health
(„DMEA“
oder
„Veranstaltung“) ist der Bundesverband
Gesundheits-IT-bvitg
e.V.
(„bvitg“),
Friedrichstraße 200, 10117 Berlin, der die
Vorbereitung und Durchführung der
Veranstaltung der Messe Berlin GmbH,
Messedamm 22, 14055 Berlin, übertragen
hat ("Messe Berlin" oder "Organisator").
Die Messe Berlin ist rechtlicher und
wirtschaftlicher Träger der Veranstaltung
und zur Geltendmachung aller sich daraus
ergebenden Ansprüche berechtigt.

§2

Termine
Dauer der Veranstaltung:
26.-28. April 2022
Anmeldeschluss:
1. Aussteller mit einem Partner-Paket
(Rangfolge Gold – Silber – Bronze)
werden bis 30. September 2021 vorrangig platziert.
2. Aussteller aus dem Vorjahr, die sich
bis zum 30. September 2021 angemeldet haben, erhalten auf Wunsch und
Verfügbarkeit wieder die gleichen Platzierungen.
3. Alle anderen angemeldeten Aussteller
werden platziert, hierbei berücksichtigen wir den Eingang der Standanmeldung nach dem Prinzip „first come first
serve“.
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Öffnungszeiten:
Aussteller: 07:00 – 19:00 Uhr
Besucher: 10:00 – 18:00 Uhr
Aufbaubeginn:
23. April 2022, 7:00 Uhr
(auf Anfrage und bei Verfügbarkeit der
Halle kostenpflichtig auch früher)
Abbau:
28. April 2022,
1 Stunde nach Messschluss
bis 30. April 2022
Auf- und Abbauzeiten täglich von
07.00 Uhr bis 22.00 Uhr (darüber hinausgehend nur nach Anmeldung und kostenpflichtig).
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Geringfügige Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte beachten Sie hierzu ggf.
später folgende Informationen auf unserer Webseite https://www.dmea.de/ oder per E-Mail!
§3

Zulassung und Platzierung
Als
Aussteller
zugelassen
werden
ausschließlich Unternehmen, die dem
Thema
der
Veranstaltung
unter
besonderer
Berücksichtigung
des
Warengruppenverzeichnisses
entsprechen.
Der Abschluss der Onlineregistrierung
bzw. die Übersendung des ausgefüllten
Standanmeldeformulars begründet keinen
Anspruch auf Zulassung. Über die
Zulassung entscheidet die Messe Berlin
nach pflichtgemäßem Ermessen.
Die Messe Berlin unterbreitet dem
Aussteller im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten und unter Berücksichtigung
der angemeldeten Form und Größe des
Standes einen Vorschlag für den Standort
und die Standgröße der überlassenen
Standfläche („Platzierungsvorschlag“).
Der Platzierungsvorschlag richtet sich,
auch unter Berücksichtigung der Angaben
des Ausstellers, im Rahmen ihres freien
Ermessens nach den Bedürfnissen und
räumlichen Möglichkeiten der Messe Berlin. Ein Anspruch des Ausstellers auf einen
bestimmten Standort und eine bestimmte
Größe des Standes besteht nicht.
Sofern
der
Aussteller
mit
dem
Platzierungsvorschlag sein Einverständnis
erklärt, ist der Aussteller an diese
Einverständniserklärung gebunden.
Der
Aussteller
darf
seine
Ausstellungsfläche
weder
verlegen,
tauschen, teilen noch ganz oder teilweise
Dritten überlassen, es sei denn, die Messe
Berlin hat ihre vorherige schriftliche
Zustimmung erteilt.
Jeder Aussteller ist verpflichtet, die ihm zur
Verfügung
gestellten
Informationen
wahrzunehmen, d.h., sich insbesondere
über die räumlichen und technischen
Voraussetzungen für den individuellen
Standbau, die Lage, die genauen Maße
sowie etwaige Einbauten des ihm
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zugeteilten Standes zu unterrichten. Sollte
Messe Berlin im Bereich bereits zugeteilter
Standflächen
irgendwelche
Veränderungen vornehmen wollen (z B.
bauliche Veränderung, Einbau von
Installationen usw.), wird sie die
betroffenen Aussteller rechtzeitig hierüber
informieren.
Die Messe Berlin ist berechtigt, dem
Aussteller eine von der Platzierung
abweichende
Ausstellungsfläche
zu
überlassen, d.h. die Ausstellungsfläche
bzw. den Messestand des Ausstellers der
Lage, der Form, dem Maße und/oder der
Größe nach zu ändern, sofern solche
Änderungen aus technischen oder
betrieblichen Gründen erforderlich sind
und unter Berücksichtigung der Interessen
des Ausstellers in einem für den Aussteller
zumutbaren Umfang erfolgen. Dem
Aussteller
wird
ein
möglichst
gleichwertiger Platz zugeteilt.
Der Aussteller ist berechtigt, innerhalb
einer Woche nach Bekanntgabe der neuen
Platzierung
seine
Anmeldung
zurückzuziehen
bzw.
vom
Vertrag
zurückzutreten. Weitere Ansprüche gegen
die Messe Berlin sind ausgeschlossen.
Soweit
sich
aus
nachträglichen
Änderungen
ein
verringerter
Beteiligungspreis
ergibt,
ist
der
Unterschiedsbetrag an den Aussteller zu
erstatten.
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§4

Beteiligungspreise
Der für die Teilnahme an der Veranstaltung
geschuldete Beteiligungspreis umfasst
den Mietpreis für die Standfläche bzw. den
Preis für den Komplettstand gemäß Ziffer
4.2 dieser Teilnahmebedingungen, das
Media Package gemäß Ziffer 4.4 und Ziffer
5 dieser Teilnahmebedingungen und den
AUMA-Beitrag gemäß Ziffer 4.5 dieser
Teilnahmebedingungen. Die Vergütung für
die veranstaltungsbegleitenden Services
und Produkte ergeben sich aus den im
BECO Webshop genannten Preise für die
Neben- und Zusatzleistungen.
Der Mietpreis beträgt für die Standfläche in
Abhängigkeit
von
den
folgenden
Standformen (zu den Standformen siehe
das
Webformular
für
die
Standanmeldung):
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Reihenstandfläche
Eckstandfläche
Kopfstandfläche
Blockstandfläche
<= 40 m²:
> 40 m²:
Doppelstockfläche

238,00 Euro/m²
250,00 Euro/m²
257,00 Euro/m²
275,00 Euro/m²
265,00 Euro/m²
86,00 Euro/m²

Der Preis wird auf volle m² aufgerundet,
die Mindeststandgröße beträgt 9 m². Darüber hinaus wird pro m² vermieteter Fläche
(Hallenfläche sowie Mehrgeschossfläche)
eine Nebenkostenpauschale von 14,30
Euro/m² erhoben. Darin enthalten ist der
Strom-/Wasserverbrauch, Hallenbeleuchtung, Heizung/Klimatisierung, Gangreinigung und Hallenaufsicht ist im Mietpreis
enthalten.
Der Strom-/Wasseranschluss muss als
Zusatzleistung im BECO Webshop bestellt
werden.
Der Standbau muss vom Aussteller
gesondert beauftragt werden, sofern er
keinen Komplettstand bestellt hat.
Bestandteil des Teilnahmevertrages ist ein
Media-Package (obligatorisch), dessen
Leistungsumfang
sich
aus
dem
Webformular für die Standanmeldung
ergibt. Die Preise betragen abhängig von
der Standgröße:
Starter-Package:
Classic-Package:
Premium-Package:

176,00 EUR
440,00 EUR
875,00 EUR

Mitaussteller:

176,00 EUR

Die Vergütung für den Mitaussteller wird
dem Hauptaussteller in Rechnung gestellt.
Gemäß den Vereinbarungen mit dem
Ausstellungs- und Messeausschuss der
deutschen Wirtschaft (AUMA) wird ein
Betrag von 0,60,- EUR/m² erhoben.
Preise für Pavillons/Gemeinschaftsfläche
Hochschul-Pavillon 1.200,00 Euro/Einheit
Startup-Area
1.200,00 Euro/Einheit
Focus-Area
3.000,00 Euro/Einheit
Preise für Gold-,
Partnerpakete

Silber-,

Bronze-

Die Partnerpakete beinhalten abweichend
von den vorstehend genannten Leistungen
maßgeschneiderte
Paket-Bestandteile,
wie in der detaillierten Leistungsbeschreibung
„Preise-Pakete-Infos“
unter
https://www.dmea.de/Aussteller/Anmeldung beschrieben.
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Für Mitgliedsfirmen des bvitg e.V.:

Begleicht
der
Aussteller
die
Anzahlungsrechnung nicht bis zum
Fälligkeitstermin, ist die Messe Berlin nach
erfolgloser Mahnung berechtigt, über die
Standfläche anderweitig zu verfügen.

Gold-Partner-Paketpreis:
55.000 Euro
Silber-Partner-Paketpreis:
33.000 Euro
Bronze-Partner-Paketpreis: 11.000 Euro
Ohne Mitgliedschaft im bvitg e.V.:

Bei der Zahlung ist die Rechnungs- und
Kundennummer anzugeben.

Gold-Partner-Paketpreis: nicht verfügbar
Silber-Partner-Paketpreis:
40.000 Euro
Bronze-Partner-Paketpreis: 15.000 Euro

Jede
nachträgliche
umschreibung
wird
Bearbeitungsgebühr
in
210,00 Euro
zzgl.
Umsatzsteuer berechnet.

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise
und verstehen sich zzgl. gesetzlicher
Umsatzsteuer.
§5

§8

Media-Package
Mit dem Media-Package bietet die Messe
Berlin ihren Ausstellern und deren
Mitausstellern ein Paket ausgewählter
Marketing-Tools zur Optimierung der
Messebeteiligung und der Präsenz am
Markt.
Die Kosten gemäß Ziffer 4.4 werden dem
Hauptaussteller in Rechnung gestellt.

§6

Auslandsvertretung
Die Messe Berlin unterhält ein weltweites
Netzwerk von Auslandsvertretungen, deren Kontakt über die Website der Messe
Berlin unter https://www.messe-berlin.de/de/unternehmen/messe-berlinweltweit/ zu erhalten ist. Jedem Aussteller
mit Sitz außerhalb Deutschlands steht ein
Anspruch auf Beratung durch die für ihn
zuständige Auslandsvertretung zu. Der
Service umfasst die Erteilung von Informationen zu den Veranstaltungen und zu Einreisebestimmungen, insbesondere die
Unterstützung bei Visaangelegenheiten.
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§7

Änderungen, Rücktritte, Ausschluss
Zieht ein Aussteller seine Anmeldung nach
abgestimmter Platzierung zurück, so wird
eine Bearbeitungspauschale in Höhe von
400,00 Euro erhoben. Stornogebühren
nach erteilter Zulassung siehe Ziffer 8.1
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für Messen und Ausstellungen der Messe
Berlin GmbH.
Auch bei einer Reduzierung der Standgröße wird für die zurückgegebene Fläche
o.g. Stornogebühren erhoben. Dem Aussteller bleibt der Nachweis vorbehalten,
dass ein Schaden/Nachteil nicht oder nicht
in dieser Höhe eingetreten ist.
Die Messe Berlin GmbH ist befugt:
die erteilte Zulassung zu widerrufen,
wenn die Voraussetzungen für ihre
Erteilung ganz oder teilweise bereits
bei Antragstellung nicht gegeben
waren oder später wegfallen,
Firmen, die andere als im Warengruppenverzeichnis
angegebene
Gegenstände ausstellen, fristlos von
der Ausstellung auszuschließen.
Der Anspruch auf die volle Standmiete bleibt bestehen,

Zahlungsbedingungen
Mit dem Abschluss des Vertrages durch die
Auftragsbestätigung gemäß Ziffer 3. der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Messen und Ausstellungen der Messe
Berlin
GmbH
wird
der
gesamte
Beteiligungspreis gemäß Ziffer 4.1 bzw.
Ziffer 4.7 dieser Teilnahmebedingungen
fällig
und
in
Rechnung
gestellt
(Anzahlungsrechnung). Die Abrechnung
aller weiteren Leistungen, d.h. auch der im
BECO Webshop bestellten Neben- und
Zusatzleistungen,
erfolgt
nach
Durchführung der Veranstaltung unter
Anrechnung
bereits
geleisteter
Anzahlungen mit einer Schlussrechnung.
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Rechnungsmit
einer
Höhe
von
gesetzlicher

jederzeit zu verlangen, dass Gegenstände entfernt werden, die sich als
ungeeignet – insbesondere die Aussteller oder die Ausstellungsbesucher gefährdend oder belästigend –
erweisen. Wird diesem Verlangen
nicht entsprochen, so erfolgt die Entfernung durch die Messe Berlin auf
Kosten des Ausstellers.
Schadensersatzansprüche gegen die
Messe Berlin sind nach Maßgabe der Ziffer 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen der
Messe Berlin GmbH ausgeschlossen.
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Im Übrigen gilt Ziff. 8 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Messen und
Ausstellungen der Messe Berlin GmbH,
soweit vorstehend in Ziff. 1.1 bis 8.2 keine
abweichende Regelung getroffen ist.
§9

Aufbau und Ausstattung
Auf- und Abbauzeiten sind Ziffer 2 dieser
Teilnahmebedingungen zu entnehmen.
Der Standbau ist am 25.4.2022 bis 12:00
Uhr fertigzustellen, die Einräumung und
Dekoration ist am 25.4.2022 open end
möglich. Packmaterial muss bis 12.00 Uhr
desselben Tages entfernt sein, andernfalls
wird es auf Kosten des Ausstellers durch
die Messe Berlin abtransportiert.
Aussteller, die bis zum 25.4.2022 um 08.00
Uhr, ihren Stand nicht bezogen haben,
verlieren ihr Anrecht auf den Stand. Die
Messe Berlin kann über diesen Stand
anderweitig verfügen; der säumige Mieter
bleibt für die Miete haftbar.
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Die
maximale
Standbauhöhe,
einschließlich
der
Oberkante
etwa
abgehängter Bauteile und Beschriftungen,
darf bei Standflächen bis zu 49 m² bis
+5,00 m, bei Standflächen ab 50 m² bis
+6,00 m betragen.
Eine Schließung des Standes zu den
Publikumsflächen hin ist nicht gestattet.
Stände müssen in ihrer Gestaltung und
Präsentation der Exponate eine offene
Kundenansprache gewährleisten. Die
Aussteller sind verpflichtet, für eine
angemessene Ausstattung ihres Standes
Sorge zu tragen. Aufbau und Herrichtung
der Stände unterliegen der Zustimmung
der Messe Berlin. Diese behält sich vor,
mangelhafte Arbeiten abzulehnen bzw.
nicht
genehmigte
Aufbauten
und
dergleichen auf Kosten des Ausstellers
abzuändern oder zu entfernen.
Standbeleuchtungen und Anstrahlungen
dürfen weder die Besucher belästigen
noch die Nachbarstände beeinträchtigen.
Auf die Technischen Richtlinien Berlin
ExpoCenter City, die im Downloadbereich
auf der Website der Messe Berlin unter
https://www.messe-berlin.de/messeberlin/downloads sowie im BECOWebshop verfügbar sind wird ausdrücklich
verwiesen.
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§ 10 Optische und akustische Darbietungen
Im Standbereich ist die Durchführung von
Händlerpräsentationen,
Pressekonferenzen
oder
ähnlichen
Veranstaltungen außerhalb der offiziellen
Öffnungszeiten – d. h. vor (s. o.) oder nach
(s. o.) der Fachmesse – nur erlaubt, wenn
die entsprechende Darbietung bei der
Messe Berlin angemeldet und von dieser
schriftlich genehmigt wurde. Die durch die
Sicherheitsvorkehrungen
entstehenden
Kosten (z. B. Ordnerpersonal etc.) trägt der
Aussteller.
Mit Ausnahme von Pressekonferenzen
sind Veranstaltungen am Stand vor Beginn
der Ausstellungslaufzeit unzulässig.
Optische und akustische Darbietungen
dürfen nur in abgeschirmten oder
geschlossenen Räumen stattfinden. Sie
müssen in der Spielrichtung zum
Standinneren angelegt werden.
Die Lautstärke für Vorführungen während
der Ausstellung muss jederzeit so
bemessen sein, dass die anliegenden
Aussteller durch die Vorführungen nicht
gestört werden.
§ 11 Hochfrequenz, Funkanlagen
Der
Betrieb
von
Hochfrequenz,
Funkanlagen und sonstigen Sendern für
Nachrichtenzwecke sind durch die
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation,
Post
und
Eisenbahnen,
Außenstelle
Berlin,
Seidelstraße 49, 13405 Berlin, [www.
bundesnetzagentur.de]
meldebzw.
genehmigungspflichtig.
Die bevorzugt durch die veranstaltungsbezogene Übertragungstechnik der Messe
Berlin genutzte Frequenzbänder /-bereiche sind in der Technischen Richtlinie der
Messe Berlin unter Punkt 5.11 aufgeführt.
Bei Nutzung unangemeldeter Frequenzen
wird dies unterbunden, da ggf. andere
Aussteller nachhaltig in ihrer MessePräsentation gestört sowie die technischen
Einrichtungen Dritter geschädigt werden
können.

Teilnahmebedingungen der DMEA

4/6

§ 12 Bauaufsichts- und
Brandschutzbestimmungen
Notausgänge, Zu- und Abgänge, Feuermelder, Hydranten, Rauchklappen, elektrische Verteilungen und Schalttafeln,
Fernsprechverteiler und Be- und Entlüftungsschlitze müssen frei zugänglich sein
und dürfen nicht verbaut werden. Die Verwendung von offenem Feuer zu Koch-,
Heiz- und Betriebszwecken ist verboten.
Packmaterial, Papier und andere leicht
brennbare Materialien dürfen in den Hallen
nicht herumliegen oder gelagert werden.
Außerhalb der Hallen dürfen Fahrzeuge,
Container, sonstige Lagerbehälter und Materialien erst ab 5 m von der Hallenwand
abgestellt werden. Detaillierte technische
und bauliche Bestimmungen sind online im
BECO-Webshop zu finden.
§ 13 Anfahrt, Abfahrt, Räumung
An- und Abfuhr der Ausstellungsgüter
sowie Räumung des Standes übernimmt
der Aussteller auf eigene Kosten und
Gefahr. Im Interesse einer geordneten
Abwicklung der Arbeiten wird der Einsatz
von Spediteuren empfohlen.
Bitte beachten Sie die im Verkehrsleitfaden
enthaltenen Richtlinien für An- und
Abtransporte sowie Einfahrten von Pkw ins
Gelände.
Kraftfahrzeuge ohne Parkschein für das
Messe-lnnengelände dürfen nur vor und
nach den offiziellen Öffnungszeiten das
Gelände befahren.
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Bei Einfahrt in das Gelände während der
genannten Zeiten wird eine Kaution von
200,- Euro verlangt, die bei nicht
fristgerechtem Verlassen des Geländes
einbehalten wird.
§ 14 Ausstellerausweise
Den Ausstellern stehen kostenlose
Ausstellerausweise in folgender Anzahl zu,
die gültig für die Auf- und Abbauzeit sowie
die ganze Dauer der Veranstaltung sind:
Stände bis 20 m²
3 Stück
je weitere angefangene 10 m² 1 Stück
(Doppelgeschoss ausgenommen)
Der Ausstellerausweis berechtigt auch
zum Besuch des DMEA-Kongresses.
Zusätzliche Ausstellerausweise müssen
kostenpflichtig im BECO-Webshop bestellt
werden. Ausstellerausweise gelten nur für
Stand: Juni 2021

diejenigen Personen, auf deren Namen sie
ausgestellt sind, und haben nur Gültigkeit
in Verbindung mit einem mit Lichtbild
versehenen amtlichen Ausweis. Bei
Missbrauch wird der Ausstellerausweis
eingezogen und ein Ersatzausweis hierfür
nicht geliefert. Die Ausstellerfirma, auf
deren Namen der Ausweis ausgestellt ist,
haftet
für
jegliche
missbräuchliche
Benutzung durch ihre Angestellten.
Inhaber von Ausstellerausweisen können
bereits ab 07.00 Uhr die Tore der
Veranstaltung passieren, spätestens eine
Stunde
nach Ausstellungsschließung
müssen die Stände vom Aussteller und
seinem Personal verlassen sein.
§ 15 Auf- und Abbauausweise
Dem Aussteller stehen Ausweise für den
Auf- und Abbau zu. Die Aufbau- und
Abbauausweise sind kostenfrei. Die
Anzahl der Auf- und Abbauausweise ist
unbegrenzt. Auf- und Abbauausweise
haben während der DMEA-Laufzeit keine
Gültigkeit. Ausstellerausweise hingegen
gelten auch während des Auf- und Abbaus.
Vorerst werden die Stückzahlen wie folgt
berechnet:
Stände bis 20 m²
3 Stück
je weitere angefangene 10 m² 1 Stück
Zusätzlich
benötigte
Aufund
Abbauausweise können unentgeltlich
nachbestellt werden über den BECOWebshop.
Personen,
welche
die
Ausstellung mit Paketen bzw. offensichtlich
als Messegut erkenn baren Gegenständen
verlassen wollen, müssen bei der
Ausgangskontrolle die Berechtigung dazu
nachweisen
Die Ausweise sind auf den Namen
ausgestellt. Sie sind nicht übertragbar und
nur gültig in Verbindung mit einem
amtlichen Ausweis. Die Ausweise sind
während der gesamten Veranstaltung bzw.
Aufbau- und Abbauphase für etwaige
Kontrollen,
insbesondere
an
den
Eingängen zum Messegelände Berlin
ExpoCenter City mitzuführen. Eine
Weitergabe
von
Ausweisen
an
unberechtigte Dritte ist unzulässig. In
diesem Fall ist die Messe Berlin berechtigt,
dem Aussteller
den
Preis
eines
kostenpflichtigen Ausstellerausweises für
die Dauer der unberechtigten Nutzung in
Rechnung zu stellen. Der betroffene
Ausweis wird ersatzlos eingezogen.
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Die Messe Berlin ist berechtigt, von ihrem
Hausrecht Gebrauch zu machen und
demjenigen, auf den der Ausweis
ausgestellt
wurde,
sowie
dem
unberechtigten Dritten den Zutritt zu dem
Veranstaltungsgelände zu verweigern bzw.
von dem Veranstaltungsgelände zu
verweisen.
§ 16 GEMA-Gebühren
Für
die
öffentliche
Darbietung
urheberrechtlich
geschützter
Musik,
unabhängig
davon,
ob
als
Hintergrundmusik oder im Rahmen einer
gesonderten Veranstaltung, unabhängig
davon, ob für alle Messebesucher oder für
geladene Gäste und unabhängig von der
Form
der
Darbietung
(Live,
Audio/CD/MP3/Vinyl/Streaming)
oder
Video (DVD/MPEG/Streaming)), ist eine
Lizenz
der
GEMA
erforderlich.
Anmeldungen sind vorzunehmen über das
Online-Portal
https://www.gema.de/musiknutzer/.
(bei Fragen an die GEMA
+49
(0)
30
58858
999
|
kontakt@gema.de
Montag bis Freitag 07:00 - 18:00 Uhr)
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§ 17 COVID-19, Hygiene- und
Sicherheitskonzept
Aussteller
und
Mitaussteller
sind
verpflichtet, sich im Vorfeld der Teilnahme
an der Veranstaltung über die jeweils
aktuell
geltenden
Bestimmungen,
Gesetze, Verordnungen und sonstigen
Verfügungen, die im Zusammenhang mit
der Eindämmung des Coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19) erlassen wurden
(„COVID-19 Regelungen“), zu informieren
und sich daran zu halten. Zudem sind
Aussteller und Mitaussteller verpflichtet,
die von der Messe Berlin für die
Veranstaltung erlassenen Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen,
insbesondere
das Hygiene- und Sicherheitskonzept der
Veranstaltung (Details hier), zu beachten.
Vor dem Hintergrund der dynamischen
Entwicklung des Coronavirus erkennen
Aussteller und Mitaussteller an, dass die
Messe Berlin berechtigt ist, jederzeit die
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an
die aktuelle Rechtslage anzupassen und
sie verpflichtet sind, sich fortlaufend über
etwaige Änderungen zu unterrichten,
insbesondere über die Webseite der
Veranstaltung.
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Sofern nach den aktuell zum Zeitpunkt der
Veranstaltung
geltenden
COVID-19
Regelungen vorgeschrieben ist, dass die
an der Veranstaltung teilnehmenden
Personen negativ auf eine Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet
sein müssen, oder andere persönliche
Teilnahmebeschränkungen zum Schutz
vor Infektionen mit dem Coronavirus
gelten, sind Aussteller und Mitaussteller
verpflichtet, sich an diese Regelungen und
an die von der Messe Berlin in diesem
Zusammenhang erlassenen Auflagen zu
halten sowie die von ihnen Beschäftigten
und die von ihnen beauftragten Dritten
darüber zu unterrichten.
Aussteller und Mitaussteller sind für die
Einhaltung der geltenden Hygiene- und
Schutzvorschriften auf ihrem Messestand
verantwortlich. Zudem haben Aussteller
und Mitaussteller dafür Sorge zu tragen,
dass die von ihnen beauftragten Dritte über
die zu beachtenden Bestimmungen und
Maßnahmen informiert sind und sich daran
halten. Die Messe Berlin behält sich das
Recht vor, bei etwaigen Verstößen gegen
die Bestimmungen zur Eindämmung des
COVID-19-Virus
und/oder
bei
Nichteinhaltung
der
Hygieneund
Sicherheitsmaßnahmen, die betroffenen
Personen von der Teilnahme an der
Veranstaltung auszuschließen.
§ 18 Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Messen und Ausstellungen der Messe
Berlin GmbH
Diese Teilnahmebedingungen werden ergänzt durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen
der Messe Berlin GmbH.
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Conditions of participation of DMEA
Last update: June 2021
§1

Host / Organizer

§2

DMEA - Connecting Digital Health
("DMEA" or "event") is hosted by the
German Association of health IT vendors bvitg
e.V.
("bvitg"
or
"host"),
Friedrichstraße 200, 10117 Berlin, wich
has entrusted Messe Berlin GmbH
("Messe
Berlin"
or
"Organizer"),
Messedamm 22, 14055 Berlin, with the
preparation and implementation of the
event.
Messe Berlin shall bear legal and financial
liability for the event and shall be entitled to
assert all claims arising in connection with
it.
Dates
Duration of the event:
26.-28. April 2022
Deadline for registration:
1. Exhibitors with a Partner Package (order of rank: Gold – Silver – Bronze)
will be placed with priority until 30
September 2021.
2. Exhibitors from the previous year that
have applied until 30 September
2021, will receive the same placement
if desired and subject to availability.
3. All other registered exhibitors will be
placed “first come first serve” after entry of the stand application.
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Opening times:
Exhibitors 07:00 – 19:00
Visitors:
10:00 – 18:00
Start of stand construction:
23. April 2022 (7:00 a.m.)
(Earlier on request and subject to availability of the hall, plus incidental costs)
Stand dismantling:
28. April, 1 hour after fair closing,
until 30 April 2022
Construction and dismantling work from
07:00 - 22:00 (longer hours on application
only plus incidental costs)
We reserve the right to make alterations, please note any subsequent information
on
our
website
https://www.dmea.eu or via e-mail!
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§3

Admission and placement
Only companies that correspond to the
theme of the event, with particular
reference to the list of areas offered, will be
admitted as Exhibitors.
The submission of the completed web form
does not constitute a claim to admission.
Messe Berlin will decide on admission at its
own discretion.
Messe Berlin will submit to the Exhibitor a
proposal for the location and size of the
stand space provided ("placement
proposal") within the scope of the given
possibilities and taking into account the
registered form and size of the stand.
The proposed placement, also taking into
account the information provided by the
Exhibitor, is based on Messe Berlin's
needs and spatial possibilities within the
scope of its free discretion. The Exhibitor
shall not be entitled to a specific location
and a specific size of stand.
Insofar as the Exhibitor declares their
agreement with the proposed placement,
the Exhibitor is bound by this declaration of
agreement.
The Exhibitor may not relocate, exchange,
divide, or transfer all or part of their
exhibition space to third parties, unless
Messe Berlin has given its prior written
consent.
Each Exhibitor is obliged to make use of
the information provided to them, i.e. to
inform themself in particular about the
spatial and technical requirements for the
individual stand construction, the location,
the exact dimensions and any fixtures of
the stand allocated to them. Should Messe
Berlin GmbH desire to carry out any
alterations to previously assigned stand
areas (e.g. structural changes, additional
installations, etc.), they shall promptly
notify any exhibit tors affected.
Messe Berlin is entitled to provide the
Exhibitor with an exhibition space that
deviates from the placement, i.e. to change
the Exhibitor's exhibition space or stand in
terms of location, shape, dimensions
and/or size, provided that such changes
are necessary for technical or operational
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§4

reasons and are made to an extent that is
reasonable for the Exhibitor, taking into
account the interests of the Exhibitor. The
Exhibitor will be allocated a space of equal
value if possible.

stand registration. The prices are, subject
to size of stand:
Starter Package:
Classic Package:
Premium Package:

176.00 EUR
440.00 EUR
875.00 EUR

The Exhibitor is entitled to withdraw their
application or to withdraw from the contract
within one week after notification of the
new placement. Further claims against
Messe Berlin are excluded.

Co-exhibitors:

176.00 EUR

The fee for the co-exhibitor will be charged
to the main Exhibitor.

Insofar as subsequent changes result in a
reduced participation price, the difference
shall be refunded to the Exhibitor.

In accordance with the agreements with
the Association of the German Trade Fair
Industry
(AUMA),
an
amount
of
EUR 0.60/m² will be charged.

Participation Fee

Prices for themed
display areas

pavilions/combined

University-Pavilion
Startup-Area
Focus-Area

1.200,00 Euro/unit
1.200,00 Euro/unit
3.000,00 Euro/unit
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The participation fee owed for participation
in the event comprises the rental fee for the
stand area or the price for the complete
stand as per item Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. or as per
item 4.7, the Media Package as per item
4.4 and item 5 and the AUMA contribution
as per item 4.5. The remuneration for the
services and products accompanying the
event shall result from the prices for the
ancillary and additional services stated in
the BECO webshop.

Prices for Gold, Silver and Bronze Partner
packages
The partner packages include custom
pack- age components as described in
the detailed overview “Prices-PackagesInfos”
available
under
https://www.dmea.de/en/exhibitors/application

The rental fee for the stand area is as
follows (for the stand forms, please see the
web form for the stand application):

For bvitg members:

Row stand
EUR 238,00/m²
corner
EUR 250,00/m²
Stand Island
EUR 257,00/m²
Blockstandfläche
<= 40 m²: EUR 275,00/m²
> 40 m²: EUR 265,00/m²
Double-storied structure EUR 86,00/m²

Without bvitg membership:

The price is rounded up to full m²; the minimum stand size is 9 m². In addition ancillary costs of 14.30 Euro/m² are charged for
every 1 m² of rented stand area (hall area
and multistorey area) including electricity/water consumption, hall lighting, heating/air condition, aisle cleaning and hall
supervision.

Gold-Partner-Package:
Silver-Partner-Package:
Bronze-Partner-Package:

Gold-Partner-Package:
Silver-Partner-Package:
Bronze-Partner-Package:

§5

Media-Package
In order to enable exhibitors and coexhibitors optimize
their
individual
performance Messe Berlin offers the Media
Package containing selected marketing
tools. Depending on their size exhibitors
and co-exhibitors will be charged with an
obligatory fee.

Stand construction must be ordered
separately by the Exhibitor unless they
have ordered a complete stand.
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not available
EUR 40,000
EUR 15,000

All prices quoted are net prices and subject
to statutory VAT.

The electricity/water connection must be
ordered as an additional service in the
BECO Webshop.

Part of the participation contract is a Media
Package (obligatory), the scope of services
of which is specified in the web form for

EUR 55,000
EUR 33,000
EUR 11,000

The costs in accordance with item 4.4 will
be invoiced to the main Exhibitor.
§6

International Representatives
Messe Berlin maintains a worldwide network of foreign representatives, whose
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contact details can be obtained from the
Messe Berlin website at
https://www.messe-berlin.de/en/company/messe-berlin-worldwide/. All exhibitors based outside Germany are entitled to
be advised from the international representative responsible for them. The service
includes the provision of information on
events and entry requirements, and in particular assistance with visa matters.
§7

to revoke approved applications if
required conditions were not fulfilled, either in whole or in part, at the
time of application, or have since
lapsed,
to exclude from the exhibition without notice such companies that exhibit products not contained in the
Product Group Index. The right to
demand full payment of stand rental
shall not be affected,

Terms of payment

to demand at any time the removal
of items which prove unsuitable, in
particular such products which constitute a hazard or nuisance to exhibitors or visitors. Non- compliance
with this regulation shall result in the
removal of the offending items at the
exhibitor’s expense,

Upon conclusion of the contract by means
of the order confirmation in accordance
with item 3 of the General Terms and
Conditions for Trade Fairs and Exhibitions
of Messe Berlin GmbH, the total
participation fee in accordance with item
Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. or item 4.7 of these
Conditions for Participation becomes due
and will be invoiced (down payment
invoice). Invoicing of all other services, i.e.
including ancillary and additional services
ordered in the BECO Webshop, will be
carried out after the event has been held,
with any advance payments already made
being credited against a final invoice.

Claims for damages against Messe Berlin
are excluded in accordance with Item 7 of
Messe Berlin's General Terms and Conditions.
Furthermore, Item 8 of the general terms
and conditions of business of Messe Berlin
applies, providing that no other provisions
to the contrary have been made above
under items Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. to
Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden..

If the exhibitor does not settle the down
payment invoice by the due date, Messe
Berlin is entitled, after unsuccessful
reminder, to otherwise dispose of the stand
space.
The invoice number and customer number
must be stated when making payment.
Any subsequent invoice rewriting will be
charged with a processing fee of EUR 210
plus VAT.
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§8

Alterations, withdrawals, exclusion
In case of cancellation of the participation
after the placement was agreed upon,
Messe Berlin may charge a handling fee of
EUR 400.00. Cancellation fee after granted
confirmation of order, please see § 8.1 of
the General Terms of Business of Messe
Berlin GmbH.
This fee will also be charged for any portion
of exhibition space returned by an exhibitor.
The burden of proof shall be on the exhibitor to show that the cancellation did not
lead to excess costs or not to the amount
claimed
Messe Berlin GmbH shall be entitled:
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§9

Stand construction and furnishing
For stand construction and dismantling
please refer to Item 2 of these Conditions
of Participation 25 April 2022 by noon for
stand construction and 25 April 2022 open
end for completion and decoration. All
packing materials must be removed by 12
noon of the same day, otherwise it will be
removed by Messe Berlin at the exhibitor’s
expense.
Exhibitors who fail to occupy their stands
by 8:00 hours on Monday, 25 April 2022,
shall forfeit their rights to the stand. Messe
Berlin shall then be at liberty to reallocate
this space as it sees fit. The defaulting
lessee remains liable for payment of the
rental charge.
The maximum permitted height of any
stand structure, including the upper edge
of suspensions and fascias, for stand
areas up to 49 sqm is + 5.00 m, and + 6.00
m for stand areas from 50 sqm in all halls.
The stands may not be closed off from
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areas used by the public. The stand design
and exhibit presentation must be open and
welcoming to the public. Exhibitors must
ensure that their stands are properly
equipped.
Stand construction and design are subject
to the approval of Messe Berlin. Messe
Berlin reserves the right to refuse
acceptance of unsatisfactory work or
unapproved constructions and to alter or
remove such constructions at the
exhibitor’s expense.
Stand lighting and spotlighting should not
be disturbing either to visitors or to
neighboring stands.
Reference is made to the Technical
Guidelines Berlin ExpoCenter City, which
are available in the download area on the
Messe
Berlin
website
at
https://www.messe-berlin.de/messeberlin/downloads and in the BECO
Webshop.
§ 10 Demonstrations/entertainment
Dealers’ presentations, press conferences
and similar events in the vicinity of stands
are permitted outside official exhibition
hours, i.-e. before 10:00 or after 18:00,
provided the events have been registered
with and approved in writing by Messe
Berlin. The cost of additional security (e.-g.
security staff) shall be borne by the
exhibitor.
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With the exception of press conferences,
no special events will be permitted at
stands prior to the first day of the exhibition
period.
Visual and acoustic performances may
only take place in well-screened or closed
areas. Such events must be directed
towards the interior of the stand.
During the exhibition, the volume of
demonstrations shall be at all times set to
a level which does not disturb neighboring
exhibitors.
§ 11 High frequency, radio equipment
The operation of high-frequency, radio
systems and other transmitters for
communication purposes are subject to
notification or licensing by the Federal
Network Agency for Electricity, Gas,
Telecommunications, Post and Railway,
Berlin Branch Office, Seidelstraße 49,
Last update: June 2021

13405
Berlin,
bundesnetzagentur.de].

[www.

The frequency bands/ranges preferentially
used by Messe Berlin's event-related
transmission technology are listed in
Messe Berlin's technical guidelines under
item 5.11.
If unauthorized frequencies are used, this
will be prevented, as other Exhibitors may
be permanently disrupted in their trade fair
presentation and the technical equipment
of third parties may be damaged.
§ 12 Building supervision and fire
protection regulations
Emergency exits, entrances and exits, fire
alarms, hydrants, smoke dampers, electrical distributions and switchboards, telephone distributors and ventilation slots
must be freely accessible and may not be
obstructed. The use of open fires for cooking, heating and operating purposes is prohibited. Packing material, paper and other
easily combustible materials may not be
left lying around or stored in the halls. Outside the halls, vehicles, containers, other
storage containers and materials may be
parked only from 5 m from the hall wall. Detailed technical and construction regulations can be found online in the BECO
webshop.
§ 13 Transportation, stand clearance
Delivery and pick-up of exhibits and the
clearance of stands shall be done at the
exhibitor’s own risk and expense. In the
interest of efficient movement of goods and
vehicles, we recommend that you engage
the services of a professional carrier.
Please observe the Traffic guidelines
contained in the Exhibitor Service Manual.
These regulate goods delivery and
collection as well as grounds access for
cars.
During the exhibition period, motor
vehicles without a grounds parking permit
may only be loaded and unloaded before
and after the official opening times.
When entering the grounds during
specified times, drivers are required to
leave a 200.- Euro deposit. This deposit
will be retained if the vehicle remains on
the grounds beyond the prescribed time
limit.
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§ 14 Exhibitor passes
Exhibitors are entitled to free Exhibitor
passes in the following numbers valid for
the construction and dismantling period as
well as during the duration of the show for
exhibitors:
For stands up to 20 m²
3 badges
For each additional 10 m²
1 badges
(double-storied structure excluded)
The exhibitor pass is also valid for the
DMEA Congress.
Additional exhibitor badges required must
be ordered for fee in the onlineshop BECO.
Exhibitor badges are valid only for the
person in whose name they are issued.
Holders must also be in possession of an
official photo identity document. Misuse of
the badges shall result in their confiscation
without compensation. Liability for misuse
of badges will rest with the exhibiting firm
in whose name the badges were issued.
Holders of exhibitor badges may enter the
grounds from 7 a.m. before the exhibition
opens. All exhibitors and their personnel
must vacate their stands no later than one
hour after the official closing time of the
exhibition.
§ 15 Construction and dismantling badges
Exhibitors are entitled to passes for set-up
and dismantling. The construction and
dismantling passes are free of charge.
Construction and dismantling passes are
not valid over the duration of DMEA
Exhibitor passes are valid during
construction and dismantling time.
The number of passes is issued as follows:
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For stands up to 20 m²
for each additional 10 m²

3 badges
1 badge

Additional passes for stand construction
and dismantling can be ordered free of
charge in the BECO webshop. Persons
wishing to leave the exhibition with
packages or items having the appearance
of exhibits must be able to present
authorization to gate staff.
The passes are issued in the Exhibitor's
name. They are not transferable and are
only valid in conjunction with official
identification. The passes must be carried
throughout the event or the set-up and
dismantling phases for any checks, in
particular at the entrances to the Berlin
ExpoCenter City exhibition grounds.
Passing on ID cards to unauthorized third
Last update: June 2021

parties is not permitted. In this case, Messe
Berlin is entitled to charge the Exhibitor the
price of an Exhibitor pass for the duration
of the unauthorized use. The pass in
question will be confiscated without
replacement. Messe Berlin is entitled to
exercise its domiciliary rights and to refuse
the person to whom the pass has been
issued, as well as the unauthorized third
party, access to the event grounds or to
expel them from the event grounds.
§ 16 GEMA fees
A license from GEMA is required for the
public performance of copyrighted music,
whether as background music or as part of
a separate event, whether for all trade fair
visitors or for invited guests, and regardless of the form of performance (live, audio/CD/MP3/vinyl/streaming) or video
(DVD/MPEG/streaming)). Applications are
to be made via the online portal
https://www.gema.de/musiknutzer/. (for
questions
contact
GEMA
+49 (0) 30 58858 999 |
kontakt@gema.de
Monday to Friday 07:00 - 18:00)
§ 17 COVID-19, Hygiene and Safety Concept
Exhibitors and co-exhibitors are obliged to
inform themselves in advance of their
participation in the Event about the
currently applicable regulations, laws,
ordinances and other orders issued in
connection with the containment of
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)
("COVID-19 regulations") and to comply
with them. In addition, Exhibitors and coexhibitors are obliged to observe the
hygiene and safety measures issued by
Messe Berlin for the event, in particular the
Hygiene and Safety Concept for the event
(details here). Against the background of
the dynamic development of coronavirus,
Exhibitors and co-exhibitors acknowledge
that Messe Berlin is entitled to adapt
hygiene and safety measures to the
current legal situation at any time and that
they are obliged to keep themselves
continuously informed of any changes, in
particular via the event website.
Insofar as the COVID-19 regulations
currently in force at the time of the event
stipulate that persons participating in the
event must have tested negative for
infection
with
the
SARS-CoV-2
coronavirus, or other personal restrictions
on participation apply to protect against
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infection with the coronavirus, Exhibitors
and co-exhibitors are obliged to comply
with these regulations and with the
requirements issued by Messe Berlin in
this connection, and to inform the persons
employed by them and third parties
commissioned by them accordingly.
Exhibitors
and
co-exhibitors
are
responsible for complying with the
applicable
hygiene
and
protection
regulations on their stand. In addition,
Exhibitors and co-exhibitors must ensure
that third parties commissioned by them
are informed about the regulations and
measures to be observed and comply with
them. Messe Berlin reserves the right to
exclude the persons concerned from
participation in the Event in the event of
any violations of the provisions for the
containment of the COVID-19 virus and/or
non-compliance with the hygiene and
safety measures.
§ 18 General Terms of Business for Trade
Fairs and Exhibitions organised by
Messe Berlin GmbH
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These Conditions of Participation are supplemented by the General Terms of Business for Trade Fairs and Exhibitions
organised by Messe Berlin GmbH.

Last update: June 2021

Conditions of participation of DMEA

6/6

