
Bei der Anmeldung wird der Veranstalter versuchen die Wunschtische zuzuteilen. 
Ist dies nicht möglich, wird der Veranstalter ähnliche Tische in gleicher Anordnung zuteilen. 
Eine unverbindliche Bestätigung ihrer Platzierung erfolgt formfrei. Es wird vom Veranstalter 
keine Kaution oder Anzahlung erhoben.
Ihre endgültige Stand- und Teilnahme-Bestätigung erfolgt zusammen mit ihrer Rechnungs- 
legung. 
Nach Erhalt der Rechnung haben Sie 14 Tage die Möglichkeit des kostenlosen Widerrufs.  

Bei Bezahlung der Standgebühren bis zum 01.03. wird der Veranstalter die Tische endgültig 
zuteilen. Bei späterem Zahlungseingang behalten wir uns vor, die Tische anderweitig bzw. 
Ersatzstandorte zuzuteilen.  
Ihre Nichtteilnahme ist bis spätestens zum 01.03. schriftlich mitzuteilen. Der Veranstalter 
wird versuchen, den Ausstellungsplatz anderweitig zu besetzen. Der Veranstalter behält 
sich dennoch das Recht vor, die Standgebühren teilweise oder gänzlich in Rechnung zu  
stellen. Sollte der zugeteilte Stand vom Aussteller ohne Absage nicht besetzt werden, ist 
vom Aussteller eine Spende von EUR 250 an eine gemeinnützige Einrichtung zu entrichten, 
sollte eine Absage möglich oder zumutbar gewesen sein. Auch in diesem Fall sind die Stand-
gebühren zu entrichten.

Nach einer Zusage der Anmeldung ist die Rechnung bis zum 31.03. zu überweisen. 
Rechnungen, welche nach dem 31.03. erstellt sind, sind innerhalb von 14 Tagen zu zahlen.

Für verspätete Zahlungen, insbesondere wenn diese auf der Veranstaltung in bar bezahlt 
werden, wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 42.01 EUR netto erhoben. Wir behalten 
uns das Recht vor, unbezahlte Stände anderweitig zu vergeben.

Bei Ausfall der Börse nach endgültiger Bestätigung der Durchführung durch höhere Gewalt 
oder außerordentliche Umstände sind sämtliche Schadenersatzansprüche ausgeschlossen.  
 
Die Ausstellungstische sind mit einem Hinweis zu versehen aus dem Namen und Anschrift 
des Ausstellers zu entnehmen sind. 
Die zur Verfügung gestellten Tische sind schonend zu behandeln und abzudecken.  
Die Abdeckungen müssen feuerhemmend sein und den entsprechenden Normen genügen.  
Die Ausstellungstische verfügen über eine Nutzlast von maximal 150 kg. Bei Beschädigung 
wird der Wiederbeschaffungswert der Tische Rechnung gestellt. 

Für die Beleuchtung der Stände ist eine Wattzahl von nicht mehr als 100 Watt je Tisch 
erlaubt. Die verwendeten Leuchtmittel/Elemente müssen den VDE-Richtlinien entsprechen. 
Veraltete Glüh- oder Halogenlampen sind nicht zugelassen.

Sollte sich eine nicht genügende Anzahl Aussteller anmelden, behalten wir uns vor, die Börse 
nicht durchzuführen. 
Selbstverständlich würden in diesem Fall alle Zahlungen voll zurückerstattet werden.

Ein Platztausch oder eine Weitergabe des Tisches oder auch nur ein Teil desselben ohne 
Zustimmung durch den Veranstalter ist nicht zulässig.

Alle Exponate müssen mit Preisen versehen werden. Es müssen Hinweise auf Bezeichnung 
und Herkunft des Artikels vorhanden sein.
Restaurationen, Ergänzungen oder Kolorationen an Fossilien sind anzugeben.
Die Fossilen-Börse ist eine reine Fossilien–Börse. Es dürfen nur Fossilien und gegebenen-
falls eine entsprechende Fachliteratur angeboten werden. Werkzeuge zur Suche von  
Fossilien und zur Präparation sind nach Absprache mit dem Veranstalter möglich.
Im begrenzten Umfang sind Repliken & Conchylien zulässig. Hier behält sich der Veranstalter 
vor, in besonderen Fällen dies mit dem Anbieter direkt zu besprechen. 

Es gilt in den gesamten Veranstaltungsräumen ein Rauchverbot.

Es wird unterstellt, dass die Standinhaber über ausreichende Haftpflichtversicherungen 
verfügen.
Die Aussteller sind für ihr Angebot selber verantwortlich, die Einhaltung sämtlicher  
Vorschriften und Gesetze wird unterstellt.

Während der Börse können Bild- und Filmaufnahmen von der Veranstaltung durch den 
Veranstalter erstellt werden. 
Mit der Anmeldung zur Börse sind die vorstehenden Bedingungen vom Aussteller akzeptiert.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages / dieser Bedingungen ganz oder teilweise 
nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit 
des Vertrages im Übrigen nicht berührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien an 
Stelle der unwirksamen Regelung eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die den mit 
der unwirksamen Regelung verfolgten wirtschaftlichen Zweck unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorschriften am nächsten kommt. Das Gleiche gilt, soweit der Vertrag eine  
von den Parteien nicht vorhergesehene Lücke aufweist. 
Die Teilnehmer sind über den Inhalt dieser Festsetzung zu informieren.

Diese Bedingungen sind immer in der letzten Version gültig. Änderungen vorbehalten.  
Stand: 21.05.2023

Please note that this Translation of the Terms and conditions is meant for convenience 
and ease of use.  
For legal purposes we here refer to the German version that is base for the contract.

When registering, the organizer will try to allocate the desired tables.  
If this is not possible, the organizer will allocate similar tables in the same arrangement.  
A non-binding confirmation of their placement is provided. No deposit or registration fee 
will be charged by the organizer. 
Your final status and confirmation of participation will be accompanied by your invoice.  
After receipt of the invoice, you have 14 days the possibility of revocation.   
 
If the invoice is paid by 01.03., the organizer will finally allocate the tables. In the event 
of late receipt of payment, we reserve the right to allocate the tables elsewhere or 
replacement locations.   
Your non-participation must be notified in writing by 01.03. at the latest. The organizer 
will try to occupy the exhibition space elsewhere. Nevertheless, the organizer reserves 
the right to charge the stand fees partially or completely. If the assigned stand is not  
occupied by the exhibitor without cancellation, the exhibitor must pay a donation of  
EUR 250 to a non-profit institution, should a cancellation have been possible or reasonable. 
In this case, too, the stand fees must be paid. 
 
After confirmation of registration, the invoice must be paid by 31.03.  
Invoices issued after 31.03. are to be paid within 14 days.

In case of late payment, a processing fee of 42.01 EUR net will be charged, especially if 
the payment is made in cash at the event. We reserve the right to allocate unpaid tables 
elsewhere.
 
In the event of failure of the event after final confirmation of the execution due to force 
majeure or extraordinary conditions, all claims for damages are excluded.   
  
The exhibition tables must bear an indication with the name and address of the exhibitor.  
The tables provided must be handled gently and covered with a tablecloth. The covers 
must be fire-retardant and meet the relevant standards. The exhibition tables have a 
maximum payload of 150 kg. In case of damage, the replacement value of the tables will 
be invoiced. 
 
For the lighting of the stands, a wattage of no more than 100 watts per table is allowed. 
The bulbs/light elements used must comply with the German VDE safety guidelines. 
Outdated incandescent or halogen lamps are not permitted. 
 
If an insufficient number of exhibitors register, we reserve the right to not carry out the 
event.  
Of course, in this case, all payments would be refunded. 
 
An exchange of tables or a transfer of the table or even a part of it without the consent of 
the organizer is not permitted. 
 
All exhibits must be priced. There must be indications of the name and origin of the items. 
Restorations, additions or colorations to fossils must be indicated. 
The Fossil Show “Fossilien-Börse” is a pure fossil show. Only fossils and, if necessary, 
appropriate specialist literature may be offered. Tools for fossil search and preparation 
are possible after consultation with the organizer. 
To a limited extent, replicas & conchylia are allowed. In special cases, the organizer 
reserves the right to discuss this directly with the provider.  
 
There is a smoking ban in the entire event rooms. 
 
It is assumed that the stand owners have sufficient liability insurance. 
The exhibitors are responsible for their own offer, compliance with all regulations and 
laws is assumed. 
 
During the event, pictures and movie recordings of the event can be made by the organizer.  
By registering for the event, the above conditions are accepted by the exhibitor.

 
Should individual provisions of this contract / these terms and conditions be wholly 
or partially invalid or lose their legal validity later, the validity of the remainder of the 
contract shall not be affected. In this case, the parties undertake to replace the invalid 
provision with an effective provision that comes closest to the economic purpose pursued 
by the invalid provision, taking into account the statutory provisions. The same applies if 
the contract has a gap not foreseen by the parties.  
 
Participants shall be informed of the content of this determination.

These conditions are always valid in the last version. Subject to change.  

Bedingungen für die Fossilien-Börse  
am 27. und 28. Mai 2023 im “Kubino“.

Aufbau: Freitag: 16:00 – 20:00 h 
 Samstag: 08:00 – 10:00 h

Öffnungszeiten: Samstag: 10:00 – 18:00 h 
 Sonntag: 11:00 – 16:00 h

Abbau:  Sonntag: 16:00 – 21:00 h

Build up: Friday: 16:00 – 20:00 h 
 Saturday: 08:00 – 10:00 h

Opening hours: Saturday: 10:00 – 18:00 h 
 Sunday: 11:00 – 16:00 h

Build down:  Sunday: 16:00 – 21:00 h

Terms and Conditions for the Fossil Show  
“Fossilien Börse” on 27th and 28th May 2023.


