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Im Folgenden wird der angemeldete 
Unteraussteller als Aussteller bezeichnet.

1.Planung, Organisation und Durchführung
senetics healthcare group GmbH & Co. KG
Hardtstraße 16, 91522 Ansbach
Tel.: +49 981 9724 795-0
Fax:  +49 981 9724 795-9 
E-Mail: info@senetics.de
Internet: www.senetics.de

2. Anmeldung und Zulassung
senetics behält sich eine endgültige Entscheidung
über die Zusammensetzung des
Gemeinschaftsstandes vor. Es stehen feste
Ausstellungsflächen zur Verfügung. Es gilt:
First come – first serve. Die Bewerber werden nach
Ablauf der Bewerbungsfrist informiert.
Anmeldeberechtigt zur Teilnahme am Gemein-
schaftsstand sind bevorzugt Mitglieder und Partner
des Netzwerkes NeZuMed. Darüber hinaus können
Unternehmen, Hochschulinstitute und
Forschungseinrichtungen mit Angeboten im Bereich
Medizintechnik und Interesse an Zusammenarbeit
mit den oben genannten Netzwerken berücksichtigt
werden. Diese müssen einen Eintrag im healthcare-
network.eu. haben und der Ausstellungsplatz
konnte nicht termingerecht durch ein NeZuMed-
Mitglied oder Partner besetzt werden. Bei der
Vergabe der einzelnen Standmodule wird das
Eingangsdatum der Anmeldungen berücksichtigt.

3. Bewerbung und Zulassung
3.1 Die Bewerbung zur Teilnahme erfolgt
ausschließlich durch termingerechten Eingang der
vollständig ausgefüllten und rechtsverbindlich
unterschriebenen Bewerbungsformulare bei
senetics unter Anerkennung dieser
Teilnahmebedingungen. Die Bewerbung ist
verbindlich, unabhängig von der Zulassung.
Bedingungen und Vorbehalte bei der Anmeldung
sind nicht zulässig und gelten als nicht gestellt.

Allgemeine Teilnahmebedingungen
Gemeinschaftsstand 

3.2 Der Bewerbungsschluss für die jeweilige
Veranstaltung ergibt sich im Rückmeldeformular zu
den Gemeinschaftsständen des jeweiligen Jahres.
3.3 Die Bewerbung begründet noch keinen
Anspruch auf Zulassung oder auf eine bestimmte
Größe und Lage der Ausstellungsfläche.
3.4 Der Bewerber wird zugelassen
a) nach der Zustimmung von senetics
b) nach Maßgabe der vorhandenen

Ausstellungsfläche und
c) sofern er die in diesen „Allgemeinen Teil-
nahmebedingungen“ genannten Voraussetzungen
erfüllt sind und
d) sofern sein Ausstellungsgut dem Gesamtrahmen
und der Konzeption der Netzwerke entspricht.
3.5 Mit der Übersendung der Zulassung ist der
endgültige Vertrag zwischen senetics und dem
Aussteller geschlossen.
3.6 Nach Anmeldung bei senetics bleibt die
Bewerbung und die Verpflichtung zur Zahlung der
Kostenbeteiligung rechtsverbindlich, auch wenn z.B.
das Ausstellungsgut nicht rechtzeitig (z.B. Verlust
oder Transportverzögerung) oder überhaupt nicht
zur Veranstaltung eintrifft.
3.7 senetics ist berechtigt, die Zulassung zu
widerrufen, wenn sie aufgrund falscher
Voraussetzungen oder Angaben erteilt wurde oder
die Zulassungsvoraussetzungen später entfallen.

4. Zahlungsbedingungen
4.1 Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen
19% MwSt.
4.2 Nach Erhalt der Rechnung ist die
Kostenbeteiligung innerhalb von 10 Werktagen
ohne Abzug fällig.
4.3 Wird der Zahlungstermin nicht eingehalten,
ist senetics berechtigt, vom Vertrag zurück-zutreten
und anderweitig über die Fläche zu verfügen.

5. Rücktritt 
5.1 Nach der Anmeldung ist ein Rücktritt durch den
Aussteller nicht mehr möglich. Verzichtet der
Aussteller gleichwohl darauf, die ihm zugeteilte
Standfläche zu belegen, so hat er die gesamte
Kostenbeteiligung zu zahlen oder für gleichwertigen
Ersatz zu sorgen.
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6. Exponatauf- und abbau / Standbetreuung
6.1 Der Aussteller verpflichtet sich, für den
ordnungsgemäßen Auf- und Abbau seines Exponates
zu sorgen. Der Einsatz von Personal zum Ein- und
Auspacken, Aufstellen des Ausstellungsgutes sowie
dessen Demontage und sonstige damit
zusammenhängende Tätigkeiten sind ausschließlich
Angelegenheit des Ausstellers. Irgendeine Haftung
von senetics oder des hierfür von Ihm Beauftragten
ist ausgeschlossen.
6.2 Jeder Aussteller ist verpflichtet, darauf zu
achten, dass seine Ausstellungsfläche während der
allgemeinen Publikumszeiten mit fachkundigem
Personal besetzt ist. Darüber hinaus hat der
Aussteller dafür Sorge zu tragen, dass sich alle mit
der Messebeteiligung beauftragten Personen mit
den „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ vertraut
machen.

7. Transport der Ausstellungsgüter
Der Aussteller übernimmt selbst den Transport des
Exponates zur Veranstaltung, er verpflichtet sich
dadurch, dieses während der festgelegten
Aufbauzeit anzuliefern.

8. Versicherung und Haftpflicht
8.1 Der Transport der Ausstellungsgüter muss in
eigener Regie durchgeführt werden, die Versich-
erung der Ausstellungsgüter ist gegen alle Risiken
des Transportes Angelegenheit des Ausstellers.
8.2 Die Versicherung der Ausstellungsgüter gegen
alle Risiken während der Veranstaltung, ins-
besondere gegen Beschädigung, Diebstahl etc. ist
Angelegenheit des Ausstellers.
8.3 Der Aussteller haftet für alle Schäden, die
durch seine Beteiligung Dritten gegenüber
verursacht werden, einschließlich der Schäden, die
an Gebäuden auf dem Ausstellungsgelände, am
Ausstellungsgelände und dessen Einrichtungen oder
am Messestand entstehen.
8.4 senetics haftet in keinem Fall für Personen- oder
Sachschäden.

9. Rundschreiben
Die Aussteller werden von senetics durch E-Mail
Rundschreiben über Fragen der Vorbereitung und
Durchführung der Gemeinschaftsbeteiligung
unterrichtet. Folgen, die durch Nichtbeachtung
dieser Rundschreiben entstehen, hat ausschließlich
der Aussteller zu vertreten.

10. Vorbehalt
senetics ist berechtigt, die Beteiligung zu
verschieben, zu verkürzen, zu verlängern oder
abzusetzen sowie vorübergehend oder endgültig in
einzelnen Teilen oder insgesamt zu schließen, wenn
unvorhergesehene Ereignisse eine solche
Maßnahme erfordern. Der Aussteller hat im Falle
der Verschiebung, Verkürzung, Verlängerung oder
Schließung keinen Anspruch auf Schadensersatz. Im
Falle einer Absage der Veranstaltung oder der
Gemeinschaftsbeteiligung an der Veranstaltung
haftet senetics nicht für Schäden oder sonstige
Nachteile, die sich für den Aussteller hieraus
ergeben.

11. Hinweis
Unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen werden die übermittelten Daten
gespeichert und im Rahmen der Antrags-
bearbeitung bzw. Durchführung der Maßnahme an
die hierfür zuständigen Stellen weitergeleitet.

12. Schlussbestimmungen
12.1 Hinsichtlich des Leistungsumfanges der
Beteiligung wird auf die einzelnen Dokumente
verwiesen.
12.2 Hat der Aussteller senetics Aufträge für
kostenpflichtige Leistungen außerhalb des Rahmens
der einzelnen Dokumente erteilt oder
weitergehende Leistungen in Anspruch genommen,
so werden ihm die hierfür angefallenen Kosten
separat in Rechnung gestellt.
12.3 Die üblichen Stromkosten (wie für Laptop,
Monitor) sind im Preis für Unteraussteller bereits
enthalten. Für Kosten durch stärkere Stromnutzung
(Maschinen, Drehstrom, unüblich hohe
Verbraucher) sowie Druckluft, Wasser oder andere
Verbraucher muss der Unteraussteller aufkommen
und erhält eine separate Rechnung.Ansbach, August 2022
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