
          
         
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 
- Die Aussteller sind für die Einhaltung ihrer Abgaben- und steuerrechtlichen Vorgaben (zB.: 

Umsatzsteuer, Soz. Versicherung,….) selbst verantwortlich 
- Ebenso liegt die Einhaltung der gewerblichen und sonstigen Berufsrechtlichen Vorgaben in 

der Eigenverantwortung der Aussteller 
- Unerlaubte Tätigkeiten, die nicht dem Gewerbe der Aussteller entsprechen, sind strengstens 

untersagt.  
- Die Tätigkeiten am Stand, darf nur im Umfang des Gewerbes, ausgeübt werden.  
- Jeder Aussteller haftet für seinen eigenen Stand und dem für die Besucher angebotenen 

Tätigkeit 
- Unsere Aussteller werden höflichst darauf hingewiesen, dass es vor Ort nur geringe 

Lagerräume gibt. 
- Wir ersuchen Sie, zu berücksichtigen, dass das Ausladen Ihrer Ware am Aufbau- und am 

Abbau Tag, rasch zu erfolgen hat. 
- Vor allem die vorgegeben Zeiten für die Auf- und Abbau Zeiten ist genauestens einzuhalten. 
- Beachten Sie bitte auch, dass der Verkauf sowie das Verteilen von Speisen und Getränken auf 

der MADONNA Beauty Day Messe nur für dafür vorgesehene Partner gestattet ist. 
- Alle Aussteller unterliegen der österreichischen Umsatzpflicht. Alle während der Messe 

getätigten Umsätze sind umgehend aufzuzeichnen (Strichliste etc.) und unterliegen der 
Abgabenpflicht. Personen (Unternehmer, Dienstnehmer), die beim Auf- und Abbau tätig sind 
bzw. Dienst am Messestand verrichten, müssen ordnungsgemäß angemeldet werden. 

- Jegliche Werbemittel (z.B. Flyer) dürfen nur innerhalb des gemieteten Standes ausgeteilt 
werden. 

- Während der Öffnungszeiten der Veranstaltung ist der Stand mit ausreichendem 
Informationspersonal zu besetzen und für Besucher zugänglich zu halten. 

- Jeder Aussteller wird gebeten, ordnungsgemäß die Entsorgung der Abfälle, die bei Aufbau, 
Laufzeit und Abbau seines Standes anfallen, zu übernehmen. 

- Elektronische Medien – Der Veranstalter veröffentlicht die Aussteller/innen auf der 
Homepage www.madonnabeautyday.at sowie diverse Werbemittel. Schadenersatz für 
fehlerhafte, unvollständige oder nicht erfolgte Eintragungen wird ausgeschlossen. 

- Die Reinigung der Stände obliegt den Ausstellern. 
- Die Hausordnung der MGC Halle ist zu beachten und einzuhalten.   
- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 

sind strikt einzuhalten. Einzuhalten sind auch alle Brandschutz- und 
veranstaltungsbehördlichen Vorschriften. Die Nichtbeachtung und/oder Verstöße gegen die 
Messebedingungen, die vertraglichen Vereinbarungen und die Verletzung gesetzlicher 
Bestimmungen berechtigen den Veranstalter, den zugewiesenen Messestand sofort auf 
Kosten des Ausstellers zu schließen und die Räumung ohne Gerichtsverfahren 
durchzuführen. Den Anordnungen und Weisungen des Veranstalters und dessen 
Beauftragten ist vom Aussteller, dessen Personal und Beauftragten unbedingt Folge zu 
leisten. 

- Alle Vereinbarungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung durch den Veranstalter. Gerichtsstand für alle gegenseitigen 
Verpflichtungen ist Wien. 

http://www.madonnabeautyday.at/

