
K
on

ta
kt

da
te

n 
Ve

ra
ns

ta
lte

r
*A

ng
ab

en
 f

ür
 A

us
st

el
le

rv
er

ze
ic

hn
is

Pr
ei

se
 +

Le
is

tu
ng

en
ANMELDUNG Wird vom Veranstalter ausgefüllt:

Kd-Nr.:______________ Stand-Nr.:_________

Summe netto: _____________________ Euro

Zwischenbescheid: ______________________

______________________________________

Bitte unbedingt ausfüllen:
Eintrag im Handelsregister:      ja        nein
Ort / Nr. ____________________________

Tattoo & Art Show Offenburg
20. + 21. Mai 2023

Messe Offenburg-Ortenau GmbH 
Postfach 21 10
D-77611 Offenburg

FAX +49 (0)781 9226-277 
E-Mail: tattoo-and-art@messe-offenburg.de

Unternehmen / Studio* ____________________________________________________________

Inhaber / Geschäftsführer ____________________________________________________________

Straße / Postfach ________________________ Land / PLZ/ Ort* _____________________

Telefon ________________________ Internet* ___________________________

Ausstellungsartikel/-Dienstleistungen*____________________________________________________

Ansprechpartner**  _________________________ E-Mail** __________________________

Telefon**   _________________________ Mobil **___________________________

Falls abweichende Rechnungsadresse ____________________________________________________

 

Anmeldeschluss ist der 2. April 2023

Zulassung unter Vorbehalt. Weitere Leistungen buchbar auf www.tattoo-and-art.de in der Rubrik „Aussteller". 

Mit der Unterschrift auf dieser Anmeldung werden die Besonderen Ausstellungsbedingungen der Tattoo & Art Show Offenburg und die Sicherheitsbestimmun-
gen der Messe Offenburg-Ortenau GmbH anerkannt. Für alle Leistungen wird ein Marketing-Bestellschein mit Angabe der Preise und Lieferbedingungen online 
zur Verfügung gestellt. Die Ausstellungsunterlagen sowie die Hygienebedingungen sind Vertragsbestandteile Ihrer Beteiligung. Die Einhaltung der Hygiene-
bedingungen ist mit Ihrer Unterschrift der Anmeldung garantiert. Der Unterzeichner erklärt sich ausdrücklich für die rechtsverbindliche 
Abgabe dieser Anmeldung bevollmächtigt. 

  

Inkludierte Leistungen pro Standfläche:  
1 Stromanschluss je Künstler, Nutzung Kopierer, destilliertes Wasser, Papiertücher, Plastikbecher, Müllsäcke, Nadelwurfbehälter
Bitte beachten Sie:
Die Stände haben eine begrenzte Verfügbarkeit. Spezielle oder größere Standgrößen nur auf Anfrage möglich. 

Ort, Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

    Ich bin Verkäufer (Standmiete: Pro qm 50,00 EUR netto zzgl. USt.) und benötige ___ x ___ m Standfläche.
  Inkludierte Leistungen pro Standfläche: 1 Tisch, 1 Stuhl, 1 Stromanschluss, 1 Parkplatz
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 Kommunikationspaket obligatorisch 75,00 EUR netto zzgl. USt.

C
at

er
-

in
g BBQ / Ausstellerabend   

Wir nehmen mit ____ Personen teil

    Preis pro Einzelstand: 265,00 EUR netto Preis pro Künstler: 120,00 EUR netto

Einzelstand 
3 x 2,5 m | max. 1 Künstler

inkl. 2 Tische, 2 Stühle, 1 Helfer, 

1 Parkausweis    

1 Künstler 385,00 EUR netto

Doppelstand
6 x 2,5 m | max. 3 Künstler

inkl. 4 Tische, 4 Stühle, 2 Helfer, 

2 Parkausweise    

2 Künstler 770,00 EUR netto

3 Künstler 880,00 EUR netto

Dreierstand
9 x 2,5 m | max. 5 Künstler

inkl. 6 Tische, 6 Stühle, 3 Helfer, 

3 Parkausweise    

3 Künstler 1.155,00 EUR netto

4 Künstler 1.275,00 EUR netto

5 Künstler 1.395,00 EUR netto

Künstler-Catering 15,00 EUR (netto) pro Person und Tag
Anzahl Samstag: ____   /  Anzahl Sonntag: ____



Besondere Teilnahmebedingungen der Tattoo & Art Show 2023

Veranstalter - Wirtschaftlicher Träger
   Messe Offenburg-Ortenau GmbH  
   Postfach 2110, 77611 Offenburg  
   Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg  
   FON +49 (0)781 9226-0  
   FAX +49 (0)781 9226-277  
   info@messe-offenburg.de  
   www.messe-offenburg.de

Veranstaltung und Zweck der Ausstellung
Die Messe Tattoo & Art hat zum Ziel, Werke nationaler und internationaler Tätowierer sowie Kunst in allen 
Formen und Facetten zu präsentieren.

Veranstaltungsort
Messe Offenburg-Ortenau GmbH
Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg

Veranstaltungsdauer 
Die Messe Tattoo & Art Offenburg wird am Samstag, 20. Mai 2023 von 11.00 bis 22.00 Uhr und am 
Sonntag, 21. Mai 2023 von 11.00 bis 19.00 Uhr durchgeführt.
 
Aufbau, Gestaltung und Ausstattung der Messestände
Aufbau am Freitag, 19. Mai 2023 von 15.00 - 20.00 Uhr.  Außerhalb dieser Zeiten muss das Messegelände 
verlassen werden. Aufbau am Samstag, 20. Mai 2023 von 8.00 - 10.30 Uhr. 
Der Standaufbau muss endgültig am Samstag, 20. Mai 2023 um 10.30 Uhr beendet sein.
Zu diesem Zeitpunkt müssen alle Stände gereinigt und alle Verpackungsmaterialien beseitigt sein. Ist mit 
dem Standaufbau am Tage der Eröffnung bis 9.00 Uhr nicht begonnen worden, so kann der Veranstalter 
anderweitig über den Platz verfügen, jedoch haftet der Mieter für den vollen Mietbetrag. Findet sich infolge 
der Kürze der Zeit kein Interessent, so muss auch die Gestaltung dieses Platzes auf Kosten des Mieters vor-
genommen werden. Die Installations- und Feuerschutzeinrichtungen müssen jederzeit zugänglich sein. Alles 
verwendete Material muss schwer entflammbar sein. Für alle Schäden und ihre Folgen bei Beschädigungen 
von Fußböden, Wänden, Rohrleitungen und Kabeln, auch durch von ihm beauftragte Firmen, haftet der 
Aussteller voll.

Abbau
Abbau am Sonntag, 21. Mai 2023 ab 19.00 - 22.00 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten muss das Messegelände verlassen werden.
Alle der Messe Offenburg-Ortenau GmbH gehörenden Bauteile wie Rück- und Seitenwände der Stände, 
Schilder, Werbetafeln, Elektromaterialien u. ä. dürfen nicht abgebaut werden. Stände oder einzelne 
Exponate, die nach den Abbauzeiten noch auf den Standflächen stehen, werden auf Kosten und Risiko des 
Ausstellers seitens des Veranstalters oder einer beauftragten Vertragsfirma entfernt und zwischengelagert.

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt durch Rücksendung des rechtsverbindlich unterschriebenen Anmeldeformulars bis 
spätestens zum 2. April 2023 (Anmeldeschluss). Sie erhalten anschließend von uns eine Eingangsbestäti-
gung Ihrer Anmeldung in Textform.

Zulassung zur Veranstaltung
Über die Zulassung Ihres Unternehmens sowie Ihrer Produkte und über Ihre Standplatzierung entscheidet 
ausschließlich die Messe Offenburg-Ortenau GmbH  (nachfolgend Messe Offenburg-Ortenau genannt)  nach 
Maßgabe der für alle Teilnehmer geltenden und auf den folgenden Seiten abgedruckten Allgemeinen Teil-
nahmebedingungen. Erst durch die Zulassung gilt der Veranstaltungsvertrag als verbindlich geschlossen. Die 
Messe Offenburg-Ortenau ist jedoch berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für 
die Zulassung nicht oder nicht mehr gegeben sind. Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, erhält 
der Aussteller von der Messe Offenburg-Ortenau eine Zulassung in Textform. Erst mit der Zulassung ist der 
Teilnahmevertrag rechtsverbindlich abgeschlossen.

Beteiligungspreise
Standflächenpreise für die Tattoo & Art sind wie folgt:
Einzelstand mit einem Künstler (3 x 2,5 m) 385,00 EUR
Doppelstand mit max. drei Künstlern (6 x 2,5 m) 770,00 / 880,00 EUR
Dreierstand mit max. fünf Künstlern (9 x 2,5 m) 1.155,00 EUR / 1.275,00 EUR / 1.395,00 EUR

Bitte beachten Sie: Die Stände haben eine begrenzte Verfügbarkeit. Spezielle oder größere Standgrößen nur 
auf Anfrage möglich. 
Inkludierte Leistungen pro Standfläche: 2 Tische, 2 Stühle, 1 Stromanschluss, Nutzung Kopierer, destilliertes 
Wasser, Tücher, Plastikbecher, Müllsäcke, Nadelwurfbehälter, 1 Parkplatz

Alle Preise zzgl. USt.
Zur Standmiete kommen hinzu: Kommunikationspaket obligatorisch 75,00 EUR netto zzgl. USt.

Gemeinschaftsaussteller
Bei Gemeinschaftsständen müssen alle Aussteller/Mitaussteller der Austellungsleitung schriftlich und mit voll-
ständiger Anschrift benannt werden. Pro Mitaussteller wird der Eintrag ins Ausstellerverzeichnis vorgenom-
men und die Kosten von 75,00 EUR in Rechnung gestellt.

Zahlungsbedingungen
Die Miete der Standfläche (Beteiligungspreis) und alle sonstigen Entgelte sind Nettopreise, zu denen 
zusätzlich die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe ausgewiesen wird und zu entrichten ist. 
Wird keine gültige Umsatzsteuer-ID für Unternehmen aus der EU, die nicht in Deutschland ihren Sitz haben, 
angegeben, ist die Messe Offenburg-Ortenau verpflichtet, den Rechnungsbetrag inklusive gesetzlicher 
Umsatzsteuer zu berechnen. Für die Standfläche erhält der Aussteller eine Rechnung in elektronischer Form; 
für Nebenkosten und Standbaupakete ist die Rechnungsstellung abhängig vom Bestelltermin. Sämtliche 
Rechnungen sind mit Zugang zur Zahlung fällig. Kommt der Empfänger seiner Zahlungsverpflichtung nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt nach, gerät er auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn auf 
der Rechnung ist ein anderes Zahlungsziel explizit vereinbart. Mit Eintritt des Verzugs ist die Messe Offen-
burg-Ortenau berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Im Falle eines andauernden 
Verzugs trotz Mahnung behält sich die Messe Offenburg-Ortenau vor, das Vertragsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung außerordentlich zu kündigen. Der Beteiligungspreis ist jedoch spätestens vor dem Veranstaltungs-
beginn zu entrichten.

Standzuweisung – Standaufbau (Gestaltung)
Die Messe Offenburg-Ortenau stellt im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die gewünschte Fläche im 
gewünschten Ausstellungsbereich in Bezug auf Größe und Art des Standes bereit. Ein Anspruch auf einen 
bestimmten Standort besteht nicht. 
Die Messe Offenburg-Ortenau ist berechtigt, im Rahmen der Aufplanung eine Fläche zuzuweisen, die von 
der bestellten Fläche abweicht, soweit dies unbedingt notwendig und für den Aussteller zumutbar ist. Die 
Abweichung gilt als zumutbar, wenn der Aussteller diese nicht unverzüglich zurückweist. 

Zur Abwehr von Gefahren und bei Vorliegen technischer oder sicherheitsrelevanter Gründen kann die 
Messe Offenburg-Ortenau ein vom Aussteller geplantes Exponat oder eine geplante Demonstration 
auch kurzfristig nicht zulassen bzw. verbieten. Die diesbezügliche Ermessensentscheidung der Messe 
Offenburg-Ortenau ist bindend. In diesem Fall ist ein Rücktritt des Ausstellers ausgeschlossen, und dem 
Aussteller obliegt die Umgestaltung bzw. Umnutzung seiner Standfläche in Absprache mit der Messe 
Offenburg-Ortenau. Nicht zugelassene Güter können ohne weitere Abmahnung durch die Messe Offen-
burg-Ortenau auf Kosten des Ausstellers entfernt werden.

Vorsprünge, Pfeiler, Säulen sowie Installationsanschlüsse sind Bestandteil der zugewiesenen Fläche. Der 
Aussteller ist verpflichtet, die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Fußbodens nach Maßgabe der „Tech-
nischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau“ zu berücksichtigen. 

Jedem Tausch von Messeflächen zwischen Ausstellern muss von der Messe Offenburg-Ortenau zuvor in 
Textform zugestimmt werden.

Standbetrieb, Unfallverhütung
Beim Betrieb seines Standes hat der Aussteller die einschlägigen Rechtsvorschriften in ihrer jeweils gül-
tigen Fassung (insbesondere Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Hygienevorschriften, Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenstandsgesetz, Verordnung über Getränkeschankanlagen, Versammlungsstätten-Ver-
ordnung (VStättVO) sowie DGUV-Unfallverhütungsvorschriften) einzuhalten. Sollte der Aussteller seiner 
Reinigungs- und Entsorgungsverpflichtung bzgl. des Verkaufs oder der Abgabe von Speisen und Geträn-
ken an seinem Stand auch nach Abmahnung nicht nachkommen, so ist die Messe Offenburg-Ortenau 
berechtigt, den Stand bzw. die Verkaufseinrichtung schließen zu lassen. 

Der Aussteller ist verpflichtet, an seinen ausgestellten Maschinen, Apparaten, Geräten und weiteren 
Exponaten Schutzvorrichtungen anzubringen, die den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvor-
schriften entsprechen. Für alle Personen- oder Sachschäden, die bei oder durch den Betrieb ausgestellter 
Maschinen, Apparate, Anlagen u. ä. entstehen, haftet der Aussteller. Feuerlöschgeräte und Hinweisschil-
der auf diesen dürfen nicht von ihrem Standort entfernt, zugehängt oder zugestellt werden und Notaus-
gänge weder durch Ausstellungsstände noch durch Ausstellungsstücke zugebaut oder zugestellt werden.

Verkauf/Vertrieb
Der Verkauf/Vertrieb von Waren und Leistungen ist nur zulässig, soweit diese in der Zulassung auf-
geführt sind und der Verkauf/Vertrieb auf der angemieteten Standfläche stattfindet. Die gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere das Recht über die Preisauszeichnung, sind vom Aussteller einzuhalten. 
Die Beschaffung und Einhaltung erforderlicher behördlicher Genehmigungen (wie gewerbe- und gesund-
heitspolizeiliche Genehmigungen) ist ausschließlich Sache des Ausstellers.

Zuwiderhandlungen berechtigen die Messe Offenburg-Ortenau nach vorheriger Abmahnung zur soforti-
gen Schließung des Standes und zum Ausschluss von der Teilnahme an der Veranstaltung und ggf. auch 
Folgeveranstaltungen. Davon unberührt haftet der Aussteller weiterhin für den Beteiligungspreis in voller 
Höhe; ein Schadensersatzanspruch des Ausstellers besteht diesbezüglich nicht.

Zusätzlich geltende Bestimmungen
Mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung werden die vorstehenden „Besonderen Teilnahmebedingungen“, 
die nachfolgenden „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ die „Technischen Richtlinien der Messe Of-
fenburg-Ortenau“ sowie die „Sicherheitsbestimmungen“ verbindliche Vertragsbestandteile. Sollten Sie 
noch nicht im Besitz aller Unterlagen sein können sie bei der Messe Offenburg-Ortenau angefordert 
werden. Die Unterlagen stehen zudem unter www.messe-offenburg.de als Download zur Verfügung. 
Zusätzliche mündliche Vereinbarungen gelten nur nach ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch 
die Messe Offenburg-Ortenau. Widersprechende oder zusätzliche Geschäftsbedingungen des Ausstellers 
gelten in keinem Fall. 

Feuerschutz und Rauchverbot  
Feuerlöschgeräte dürfen nur bei Gefahr in Betrieb genommen werden. Bei Gefahrlosigkeit ist das Entfernen 
von Feuerlöschgeräten verboten. Die Feuerlöschgeräte und Hinweisschilder dürfen weder zugestellt noch 
zugehängt, Notausgänge weder durch Ausstellungstücke zugebaut oder zugestellt werden.  
Die Inbetriebnahme elektrischer Wärmegeräte, Gasfeuerstätten sowie sonstiger offener Feuerstätten 
bedarf der besonderen schriftlichen Genehmigung der Ausstellungsleitung und darf nur unter Beachtung 
der feuerspezifischen Vorschriften erfolgen. Brennbare Materialien, gleich welcher Art, dürfen im bzw. 
um den Ausstellungsstand herum weder gelagert noch verwahrt werden. Das Aufbewahren von Verpa-
ckungsmaterialien aller Art innerhalb oder hinter den Ständen ist aus feuerpolizeilichen Gründen nicht 
gestattet. In den Veranstaltungsräumlich keiten ist Rauchverbot. Dies gilt auch für E-Zigaretten.

Parkplätze und Fahrzeugverkehr  
Innerhalb des Ausstellungsgeländes darf nur auf den von der Ausstellungsleitung bestimmten 
Ausstellerparkplätzen geparkt werden. Fahrzeuge, die an anderen Plätzen parken, werden von der 
Ausstellungsleitung auf Kosten des Ausstellers entfernt. Das Übernachten in Wohnwagen auf dem Aus-
stellungsgelände ist nicht gestattet. Für den gesamten Fahrverkehr innerhalb des Ausstellungsgeländes 
gelten die Bestimmungen des STVO. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h. Die An- und Abfuhr 
von Versorgungsgütern hat vor oder nach dem jeweiligen Veranstaltungstag zu erfolgen. 

Kommunikationspaket  
Das Kommunikationspaket enthält 5 Eintrittskartengutscheine je Unternehmen/Studio, den Eintrag in 
das Online-Ausstellerverzeichnis sowie die Präsentation auf Facebook und Instagram. Bestimmte Aus-
stellerdaten und deren angemeldete Produkte werden obligatorisch im Internet veröffentlicht. 
Interneteinträge werden entsprechend der vom Aussteller überlassenen Daten vorgenommen. 
 
 

  

  

                                           Offenburg, Oktober 2021
                                           Messe Offenburg-Ortenau GmbH
  Geschäftsführerin: Sandra Kircher
  Amtsgericht Freiburg HRB 472277
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Allgemeine Teilnahmebedingungen der Tattoo & Art Show 2023

Anmeldung
1.1 Anmeldungen sind für den Aussteller verbindlich. Mit Zusendung der vollständig ausgefüllten und unterschrie-
benen Anmeldeformulare erklärt der Aussteller gegenüber der Messe Offenburg-Ortenau (nachfolgend Veranstalter 
genannt) verbindlich an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen. 
1.2 Durch den Aussteller auf den Anmeldungen oder in einem ergänzenden Schreiben erklärte Vorbehalte oder in 
den Formulartexten vorgenommene Änderungen gelten als nicht geschrieben und werden bei der Bearbeitung der 
Anmeldung nicht beachtet. 
1.3 Gehen vor Ablauf der Anmeldefrist mehr Anmeldungen ein, die dem Anforderungsprofil für die Messe/Aus-
stellung entsprechen als Ausstellungsfläche vorhanden ist, entscheidet der Veranstalter über die Zulassung des Aus-
stellers nach billigem Ermessen. Der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zulassung kann deshalb mehrere Monate 
betragen.    
Bestätigung der Anmeldung
2.1 Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere wenn der zur Verfügung stehende 
Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller oder Anbieter von der Teilnahme ausschließen und wenn es für die 
Erreichung des Veranstaltungszwecks erforderlich ist die Veranstaltung auf bestimmte Ausstellergruppen oder An-
bietergruppen beschränken. 
2.2 Erhält der Aussteller nach seiner Anmeldung eine Bestätigung über den Eingang seiner Anmeldung, stellt diese 
Eingangsbestätigung noch keine Zulassung zur Veranstaltung und auch keine Bestätigung der vom Aussteller ge-
wünschten Größe der Ausstellungsfläche oder von Platzierungswünschen dar. Bestätigt wird in einem solchen Fall 
lediglich der Eingang der Anmeldung beim Veranstalter. 
Abstimmung der Platzierung
3.1 Ein Anspruch auf Zuteilung einer Standfläche in einer bestimmten Halle oder in einem bestimmten Hallenbereich 
oder auf einer entsprechenden Außenfläche besteht nicht. In der Anmeldung geäußerte Platzierungswünsche 
werden nach Möglichkeit beachtet. 
Die Platzierung der Standfläche erfolgt durch den Veranstalter aufgrund der Zugehörigkeit der vom Aussteller ange-
meldeten Ausstellungsgegenstände zu einem Ausstellungsthema innerhalb der Veranstaltung. Die Zuteilung richtet 
sich im Übrigen nach den vorhandenen Räumlichkeiten, Flächen, Bedürfnissen und Möglichkeiten des Veranstalters 
und nach der vom Veranstalter nach freiem Ermessen vorzunehmenden Themengliederung, nicht jedoch nach der 
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Die Zusendung des Platzierungsvorschlags stellt noch keine Zulassung 
zur Veranstaltung dar.
3.3 Ist der Aussteller mit dem Platzierungsvorschlag des Veranstalters nicht einverstanden kann er innerhalb von 
sieben Tagen gegenüber dem Veranstalter widersprechen. In diesem Fall versucht der Veranstalter gegebenenfalls 
vorhandene Alternativen mit dem Aussteller abzustimmen. 
Zulassung zur Veranstaltung 
4.1 Über die Teilnahme an der Messe/Ausstellung entscheidet der Veranstalter durch „Zulassung“ des Ausstellers. 
4.2 Mit der Erklärung der Zulassung in Textform kommt der Vertrag mit dem Aussteller über die Teilnahme an der 
Messe/ Ausstellung zustande. Erfolgt die Zulassung erst 14 Tage vor der Veranstaltung, so reduziert sich die Wider-
spruchsfrist auf 2 Tage.
4.3 Weicht der Inhalt der Zulassung ausnahmsweise vom Inhalt des Platzierungsvorschlags nach Größe, Maß oder 
Typ ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der Zulassung zustande, wenn der Aussteller nicht unverzüglich bis 
spätestens sieben Tage nach Zulassung gegenüber dem Veranstalter widerspricht. Entsprechendes gilt für den Fall, 
dass die Veranstaltung zeitlich oder räumlich verlegt werden muss; an die Stelle der Zulassung tritt dabei die ent-
sprechende Änderungsmitteilung des Veranstalters. 
4.4 Wird dem Aussteller eine von seiner Anmeldung abweichende Ausstellungsfläche nach Größe, Maß oder Typ 
der Standfläche (z.B. Reihenstand statt Eckstand) zugeteilt oder wird seine Standfläche im Einzelfall aus wichtigem 
Grund nachträglich geändert, ist der Aussteller berechtigt unverzüglich bis spätestens sieben Tage nach Zugang der 
Mitteilung schriftlich gegenüber dem Veranstalter den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Ein Rücktritt in elektroni-
scher Form per Fax oder E-Mail ist nur wirksam, wenn er fristgerecht erfolgt und anschließend auch in Schriftform 
dem Veranstalter ohne schuldhaftes Zögern zugestellt wird. 
4.5 Erfolgt im Fall der Ziffer 4.4 eine Verringerung oder Vergrößerung der Standfläche oder eine Änderung des 
Standtyps (z.B. Reihenstand statt Eckstand) ohne dass der Aussteller den Rücktritt erklärt, wird der Unterschiedsbe-
trag zur ursprünglich beantragten Standfläche zurückerstattet bzw. nachgefordert. Ist die Standfläche aus einem von 
dem Veranstalter nicht zu vertretenden Grund nicht verfügbar, so wird der Aussteller unverzüglich benachrichtigt und 
erhält alle geleisteten Zahlungen zurückerstattet.
4.6 Die Zulassung zur Messe/ Ausstellung gilt nur für die jeweilige Veranstaltung, das angemeldete Unternehmen 
und die angemeldeten Produkte und Dienstleistungen. Produkte, die nicht der Ausstellungsnomenklatur bzw. dem 
Warenverzeichnis entsprechen, dürfen nicht ausgestellt werden. 
4.7 Der Veranstalter ist berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Zulassung nicht 
oder nicht mehr gegeben sind.
4.8 Aussteller die ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Veranstalter bereits einmal nicht oder nicht 
rechtzeitig nachgekommen sind, können von der Zulassung zur Messe/ Ausstellung ausgeschlossen werden. 
Gemeinschaftsaussteller, Mitaussteller
5.1 Aussteller dürfen die ihnen überlassene Standfläche ohne vorherige Zustimmung des Veranstalters nicht ver-
legen, tauschen, teilen oder in sonstiger Weise Dritten ganz oder teilweise zur kommerziellen Nutzung zugängig 
machen. 
5.2 Standflächen werden grundsätzlich nur als Ganzes und nur an einen Vertragspartner überlassen. Die Zulassung 
eines oder mehrerer Mitaussteller unterliegt einer besonderen Gebühr. 
5.3 Nimmt der Aussteller einen Mitaussteller oder ein zusätzlich vertretenes Unternehmen ohne ausdrückliche 
Zulassung des Veranstalters auf, ist dieser berechtigt, den Vertrag mit dem Aussteller fristlos zu kündigen und die 
Standfläche auf Gefahr und Kosten des Ausstellers räumen zu lassen. 
Beteiligungspreis, Zahlungsbedingungen, Pfandrecht
6.1 Die Höhe des Beteiligungspreises für die Ausstellungsfläche, die entstehenden Nebenkosten und die Zahlungs-
weise sind den Besonderen Teilnahmebedingungen sowie der „Ausstelleranmeldung“ zu entnehmen. 
6.2 Soweit in den Besonderen Teilnahmebedingungen keine abweichende Regelung getroffen ist erhält der Aus-
steller mit oder unmittelbar nach der Zulassung eine Rechnung.
6.3 Die Entgelte sind sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Alle Rechnungsbeträge sind ohne jeden 
Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei und in Euro zu begleichen.
6.4 Zur Sicherung seiner Forderung behält sich der Veranstalter vor, das Vermieterpfandrecht auszuüben und das 
Pfandgut nach schriftlicher Ankündigung freihändig zu verkaufen. Eine Haftung für Schäden an dem Pfandgut wird – 
außer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nicht übernommen.
Wechsel des Veranstaltungsformats, Rücktritt, Widerruf der Zulassung
7.1 Messen/Ausstellungen, die als hybride Veranstaltung konzipiert werden, können im Fall der Absage oder Ver-
schiebung der analogen Veranstaltung ausschließlich als digitales Veranstaltungsformat durchgeführt werden. Die 
Entscheidung über die Absage oder Verschiebung des analogen Veranstaltungsformats liegt beim Veranstalter nach 
Maßgabe der Bestimmungen gemäß Ziffer 8. Es werden die folgenden Veranstaltungsformate unterschieden:
     - Analoge Veranstaltung; Messen und Ausstellungen, die als „analoge Veranstaltung“ durchgeführt  
       werden, ermöglichen die Anwesenheit von Ausstellern und Besuchern auf dem Messegelände.
     - Digitale Veranstaltung; Messen und Ausstellungen, die als „digitale Veranstaltung“ durchgeführt 
       werden, ermöglichen Ausstellern und Besuchern eine virtuelle Teilnahme online von Zuhause, vom 
       Arbeitsplatz und von unterwegs.
     - Hybride Veranstaltung; Beide Veranstaltungsformate (also analog und digital) finden parallel 
       zueinander stattfinden. Der Besucher kann sich entscheiden, ob er die Messe/Ausstellung analog 
       und/oder digital besucht.
Das Entgelt für das jeweilige Format ergibt sich aus der Ausstelleranmeldung. Für Formate die nicht durchgeführt 
werden, erfolgt die Rückerstattung bereits vereinnahmter Entgelte.

7.2 Sollte eine Veranstaltung im digitalen Raum (auch bei einer hybriden Veranstaltungsvariante) nicht durch-
geführt werden (können), erfolgt auch für dieses Format die Rückerstattung bereits vereinnahmter Entgelte. 
Auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen Ausfall oder wegen technischer Störungen der 
Veranstaltung im digitalen Raum verzichtet der Aussteller mit Abschluss des Ausstellervertrags.
7.3 Soweit in den allgemeinen oder besonderen Teilnahmebedingungen nichts Abweichendes festgelegt ist, 
hat der Aussteller abgesehen von den zwingenden gesetzlichen Rücktrittsrechten nach erteilter Zulassung das 
Recht zu folgenden Konditionen vom Vertrag zurückzutreten: 
     - Bis zu 8 Wochen vor der Veranstaltung: keine Stornogebühr 
     - Weniger als 8 Wochen vor der Veranstaltung: 100% der vereinbarten Entgelt
Stornoquoten von bei Dienstleistern gebuchten Leistungen sind der entsprechenden Servicemappe zu ent-
nehmen.
7.4 Die Erklärung des Rücktritts bedarf der Textform und muss elektronisch oder postalisch an den Veranstalter 
innerhalb der bezeichneten Stornofristen zugehen. 
7.5 Erklärt der Aussteller abweichend von den Fristen gemäß Ziffer 7.3 er werde die angemietete Standfläche 
nicht belegen, oder erklärt er den Rücktritt vom Vertrag, so ist der Veranstalter unabhängig davon, ob dem 
Aussteller ein solches Recht zusteht, berechtigt, über die gemietete Fläche anderweitig zu verfügen. Steht 
dem Aussteller kein zwingendes gesetzliches oder vertraglich vereinbarte Rücktritts- oder Kündigungsrecht zu, 
bleibt der Aussteller zur Zahlung der vereinbarten Entgelte verpflichtet. Der Veranstalter muss sich lediglich den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen 
Verwertung des Gebrauchs der Standfläche erlangt. Die Pflicht des Ausstellers, die vereinbarten Entgelte zu 
bezahlen, bleibt bestehen, wenn der Veranstalter um den Eindruck einer Standlücke zu vermeiden, die Ausstel-
lungsfläche einem Dritten überlässt, den er ansonsten auf einer anderen Standfläche platziert hätte, oder wenn 
der Veranstalter die gemietete Fläche so ausgestaltet, dass sie nicht als freie Standfläche sichtbar ist. 
7.6 Der Veranstalter ist zum Widerruf der Zulassung und zur anderweitigen Vergabe oder Belegung der Stand-
fläche berechtigt, 
     - im Falle der Nichtzahlung des Beteiligungspreises zu den festgesetzten Terminen und der Austeller 
       eine vom Veranstalter gesetzte Nachfrist fruchtlos verstreichen lässt
     - wenn der Stand nicht rechtzeitig, bis spätestens 18.00 Uhr am Vortag der Eröffnung der 
       Veranstaltung belegt ist und kein Hinweis auf ein späteres Eintreffen vorliegt
     - die Voraussetzung für deren Erteilung seitens des angemeldeten Ausstellers nicht mehr gegeben 
       sind oder wenn dem Veranstalter nachträglich Gründe bekannt werden, deren rechtzeitige 
       Kenntnis eine Nichtzulassung gerechtfertigt hätten
     - gegen sicherheitstechnische Messe- und Ausstellungsbestimmungen verstoßen wird, das Abstellen 
       der Mängel verweigert wird oder der Aussteller dazu nicht in der Lage ist
Im Falle des Widerrufes der Zulassung bleibt der Aussteller zur Zahlung der vereinbarten Entgelte verpflichtet.
Höhere Gewalt, Pandemiebedingte Einschränkungen
8.1 Höhere Gewalt ist ein von außen auf das Vertragsverhältnis massiv einwirkendes Ereignis, das nach mensch-
licher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch die äußerste 
nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden 
kann. Höhere Gewalt berechtigt die Vertragsparteien zur Anpassung des Vertrags, und soweit dies unzumutbar 
ist, zum Rücktritt vom Vertrag. Der Rücktritt ist unverzüglich unter Angabe aller Umstände, welche die Unzumut-
barkeit begründen, gegenüber der anderen Vertragspartei in (Textform/Schriftform) zu erklären.
8.2 Der Veranstalter ist im Fall von „Höherer Gewalt“ zusätzlich berechtigt, die Veranstaltung ganz oder teil-
weise zu verschieben, zu verkürzen, zu verlängern oder einzuschränken sowie vorübergehend oder endgültig zu 
schließen. Gleiches gilt auch im Hinblick auf das Auftreten und die weitere Entwicklung von Pandemien nach dem 
Infektionsschutzgesetz (IfSG). Sie berechtigen den Veranstalter zur Absage oder Verschiebung der Veranstaltung 
auch wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung noch keine gesicherte Prognose über den weiteren Pandemieverlauf 
und zum Fortbestand von Einschränkungen nach dem IfSG getroffen werden können. Es bedarf in einem solchen 
Fall einer nachvollziehbaren Abwägung der erwarteten Auswirkungen auf die betroffenen Kreise. Schadens-
ersatzansprüche sind auch für diese Fälle einer Absage oder Verschiebung der Veranstaltung ausgeschlossen. 
Haftung, Freistellung, Verjährung 
9.1 Dem Aussteller obliegt innerhalb seiner Standfläche die Verkehrssicherungspflicht gegenüber Jedem, der sei-
nen Messestand aufsucht. Die „Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau“ enthalten hierzu die zu 
beachtenden Mindeststandards. Die Haftung des Ausstellers für Schäden, die durch ihn, durch seine Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen oder durch etwaige Mitaussteller verursacht werden, bestimmt sich grundsätzlich nach 
den gesetzlichen Vorschriften des BGB. Für mietweise überlassene neuwertige Gegenstände haftet der Aussteller 
vom Zeitpunkt der Überlassung bis zur Rückgabe/ Abholung bei Verlust oder irreparabler Beschädigung von 
Mietsachen in Höhe des Neuwertes (Neuwertersatz) und nicht auf Ersatz des Zeitwertes.
9.2 Der Aussteller stellt den Veranstalter unwiderruflich von allen gegen den Veranstalter gerichteten Ansprüchen 
Dritter frei, soweit sie darauf beruhen, dass die Ausstellungsfläche des Ausstellers, seine Tätigkeit, seine Produkte, 
deren geistiger Inhalt oder seine Standwerbung gegen Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Bild- und 
Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbsrechte, Persönlichkeitsrechte) oder sonstige gesetzliche Vorschriften 
verstoßen. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf alle etwaig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und 
Rechtsverfolgungskosten.
9.3 Verletzt der Veranstalter wesentliche Vertragspflichten, so ist seine Schadensersatzpflicht im Fall einfacher 
Fahrlässigkeit auf den nach Art der Vereinbarung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-
schnittsschaden begrenzt. Schadensersatzansprüche wegen zu vertretenden Pflichtverletzungen, die keine we-
sentlichen Vertragspflichten betreffen, sind ausgeschlossen, es sein denn sie beruhen auf grober Fahrlässigkeit 
oder auf vorsätzlich schuldhaftem Verhalten des Veranstalters und/oder seiner Erfüllungs- und Verrichtungsge-
hilfen. Unter wesentlichen Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspart-
ner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, also die wesentlichen vertraglichen Hauptpflichten.
9.4 Der Veranstalter haftet nicht für Verlust oder Diebstahl von Ausstellungsgut, Standbauten oder Standein-
richtungen. Der Aussteller kann sich gegen Entgelt durch Beauftragung einer vom Veranstalter zugelassenen, 
professionellen Standbewachung vor Verlust und Diebstahl schützen. 
9.5 Ansprüche des Ausstellers gegen den Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis und alle damit im Zusammen-
hang stehenden Ansprüche sind innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Messe beim Veranstalter schrift-
lich anzumelden, soweit sie dem Grunde oder der Höhe nach vom Aussteller bezeichnet oder beziffert werden 
können. Sollten Mängel oder Störungen während der Laufzeit der Veranstaltung auftreten, müssen diese dem 
Veranstalter unverzüglich mitgeteilt werden. Andernfalls ist die Geltendmachung entsprechender Ansprüche aus-
geschlossen. 
9.6 Ansprüche des Ausstellers verjähren innerhalb von zwölf Monaten, es sei denn die Haftung des Veranstalters 
resultiert aus vorsätzlichem Verhalten. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für deliktische Ansprüche,  Arglist und 
schuldhafte Unmöglichkeit bleiben unberührt. Die Verjährungsfrist beginnt mit Abschluss des Monats, in den der 
Schlusstag der Veranstaltung fällt.
9.7 Soweit die Haftung der Messe Offenburg-Ortenau beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
Abtretung, Aufrechnung 
10.1 Die Abtretung von Ansprüchen des Ausstellers gegenüber dem Veranstalter oder seinen Bediensteten, 
Erfüllungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen durch den Aussteller ist ausgeschlossen. 
10.2 Dem Aussteller steht das Recht zur Aufrechnung von Forderungen gegenüber dem Veranstalter nur dann 
zu, wenn seine Ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Veranstalter anerkannt sind. Glei-
ches gilt für Zurückbehaltungsrechte, soweit es sich beim Aussteller um einen Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts, oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Soweit der Aussteller diesem 
Personenkreis nicht angehört, ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
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Genehmigungen, Rechte 
11.1 Der Aussteller ist dafür verantwortlich, dass er für seine Tätigkeit, Angebote, Produkte, Materialien, Standwerbung 
und seine Beschäftigten am Ausstellungsstand die erforderlichen Genehmigungen, Rechte und Bescheinigungen be-
sitzt sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften einhält. Die „Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Orte-
nau“ enthalten auch hierzu ergänzende Festlegungen. Sie sind als Vertragsbestanteil durch den Aussteller zwingend 
zu beachten. 
11.2 Der Aussteller stellt den Veranstalter unwiderruflich von allen gegen den Veranstalter gerichteten Ansprüchen 
frei, die dadurch entstehen, dass sein Ausstellungsstand, seine Tätigkeit, seine Produkte, Materialien und seine Stand-
werbung gegen Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Bild- und Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbs-
rechte, Persönlichkeitsrechte) oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstößt. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt 
sich auch auf alle etwaig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten.
Datenschutz
12.1 Personenbezogene Daten die der Aussteller im Zuge der Anmeldung und weiteren Vertragsabwicklung dem 
Veranstalter mitteilt werden unter Berücksichtigung der Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-Neu) und des Telemediengesetzes (TMG) der Bundesrepublik Deutschland im 
automatisierten Verfahren gespeichert. Die Ausstellerdaten nutzt der Veranstalter insbesondere:
     - zur Abwicklung der Geschäftsprozesse der Veranstaltung für die Zusendung veranstaltungsbegleitender 
       Angebote
     - zur Information vor und nach der Veranstaltung
12.2 Selbstverständlich steht es jedem Aussteller frei schriftlich gegenüber dem Veranstalter zu erklären, dass er die 
Zusendung weiterer Informationen über Folgeveranstaltungen nicht wünscht. 
Standgestaltung, Exponate, Standbau
13.1 Die Gestaltung des Standes ist unter Einhaltung aller Vertragsbedingungen Sache des Ausstellers. Dabei muss 
der Ausstellungsstand dem Gesamteindruck der Ausstellung angepasst sein. Der Veranstalter kann die Vorlage maß-
gerechter Entwürfe und Standbeschreibungen verlangen. 
13.2 Die angemeldeten Ausstellungsgegenstände müssen sich in der uneingeschränkten Verfügungsmacht des Aus-
stellers befinden und alle für das Produkt gesetzlich vorgeschrieben Zulassungen, Bescheinigungen, Kennzeichnungen 
besitzen. Insbesondere die Bestimmungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes sind zu beachten. Beschreibun-
gen und Prospekte der auszustellenden Exponate bzw. der zu präsentierenden Dienstleistungen sind auf Verlangen 
dem Veranstalter einzureichen.
13.3 Ausstellungsstände müssen in sicherheits- und brandschutztechnischer Hinsicht den Vorschriften der Versamm-
lungsstättenverordnung (VStättVO) und den darauf beruhenden „Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Orte-
nau“ entsprechen. Der Aussteller erhält die „Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau“ auf Anforderung 
zugesandt, wenn sie den Teilnahmebedingungen nicht bereits beigefügt waren. Die Unterlage steht zudem unter 
www.messe-offenburg.de als Download zur Verfügung. Auf Grundlage dieser Bestimmungen ist der Aussteller für 
seinen Standaufbau und die Standgestaltung selber verantwortlich. Der Veranstalter kann verlangen, dass Verstöße 
gegen die „Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau“ unverzüglich beseitigt werden. Ebenso kann der 
Veranstalter vom Aussteller die Beseitigung von Ausstellungsgut verlangen, das durch Geruch, Geräusche oder an-
dere Emissionen oder durch sein Aussehen eine erhebliche Störung des Messebetriebes oder eine Gefährdung der 
Sicherheit von Ausstellern und Besuchern herbeiführen kann. Bei anhaltenden Verstößen kann die Schließung eines 
Ausstellungsstandes auf Kosten des Ausstellers angeordnet und durchgesetzt werden. Hinweise auf Messebauunter-
nehmen, die die Standgestaltung übernehmen und Einrichtungsgegenstände vermieten, werden auf Anfrage durch 
den Veranstalter erteilt. Die mit der Gestaltung bzw. dem Aufbau durch den Aussteller beauftragten Firmen sind dem 
Veranstalter auf Anforderung bekannt zu geben.
13.4 Durch die Gestaltung eines Standes dürfen die Nachbarstände und Gänge nicht in ihrer Sicht und Begehbarkeit 
behindert werden. Als Minimalanforderung an die Standgestaltung ist eine Standbegrenzung an allen geschlossenen 
Seiten der Standfläche anzubringen. Die Rückwände des Messestandes müssen neutral und ohne Werbung gestaltet 
sein. Vorhandene Pfeiler, Wandvorsprünge, Feuerlöscheinrichtungen, Verteilerkästen und vergleichbare technische Ein-
richtungen in den Hallen können Bestandteile von zugeteilten Standflächen sein. Ihre Beseitigung ist ausgeschlossen. 
Einwendungen hiergegen können nicht erhoben werden. 
13.5 Der Aufbau muss spätestens bis zum Aufbau-Endtermin abgeschlossen sein. Der Abtransport von Ausstellungs-
gütern und der Abbau von Ständen vor Schluss der Veranstaltung ist unzulässig. 
13.6 Eine Überschreitung der festgesetzten Höhenbegrenzungen für die Stände (über 2,5 m) bedarf der schriftli-
chen Zustimmung des Veranstalters. Das gleiche gilt für die Ausstellung von besonders schweren Ausstellungsstücken 
(>100 Kg Flächenlast/qm), für die Fundamente oder besondere Vorrichtungen benötigt werden.
13.7 Der Name bzw. die Firma und die Anschrift bzw. der Sitz des Ausstellers muss durch eine Standbeschriftung 
deutlich sichtbar gemacht werden. 
13.8 Der Stand muss während der gesamten Dauer der Messe oder Ausstellung zu den festgesetzten Öffnungszeiten 
ordnungsgemäß ausgestattet und mit Personal besetzt sein. 
13.9 Nach Beendigung der Messe/ Ausstellung ist der Grundaufbau, soweit er vom Veranstalter erstellt worden ist, un-
beschädigt zurückzugeben und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Schäden hat der Aussteller zu ersetzen. 
13.10 Ausstellungsgüter, die sich nach dem Abbau-Endtermin noch auf den Ständen befinden, können auf Kosten des 
Ausstellers abtransportiert und auf Lager genommen werden
Standversorgung
14.1 Anträge des Ausstellers für Strom, Wasser, Telekommunikation usw. können nur berücksichtigt werden, wenn 
die Bestellungen auf den vom Veranstalter übermittelten Vordrucken termingerecht eingehen. Für eine ausreichende 
allgemeine Grundbeleuchtung in der Halle ist gesorgt. Der Aussteller kann aber zusätzliche Installationen auf seine 
Kosten und Rechnung ab dem beim Veranstalter bestellten Übergabepunkt anbringen lassen, soweit dies technisch 
möglich ist. 
14.2 Bis zum beim Veranstalter bestellten Installations-Übergabepunkt darf keine vom Aussteller bestellte Firma 
tätig werden.
Bewachung 
15.1 Eine allgemeine Bewachung/ Bestreifung des Messegeländes und der Hallen erfolgt durch Beauftragte des Ver-
anstalters. Der Veranstalter übernimmt jedoch keine Obhutspflicht für eingebrachtes Ausstellungsgut, für Standaus-
rüstung und für Gegenstände, die sich im Besitz oder Eigentum der auf dem Stand tätigen Personen befinden. 
15.2 Die Standbewachung und Standbeaufsichtigung während der täglichen Öffnungszeiten ist generell Sache des 
Ausstellers. Dies gilt auch während der Auf- und Abbauzeiten. 
15.3 Zur Nachtzeit müssen wertvolle, leicht zu entfernende Gegenstände unter Verschluss genommen werden. Für 
eine zusätzliche Standbewachung kann sich der Aussteller auf eigene Kosten des vom Veranstalter eingesetzten Bewa-
chungsunternehmens bedienen. Dem Aussteller wird empfohlen, eine Ausstellungsversicherung für Beschädigungen 
und soweit möglich gegen Verlust, bezogen auf den Neuwert abzuschließen.
Werbung
16.1 Werbung aller Art ist nur innerhalb des Ausstellungsstandes für die eigene Firma des Ausstellers und nur für die 
von ihr hergestellten oder vertriebenen Erzeugnisse erlaubt, soweit diese angemeldet und zugelassen sind.
16.2 Lautsprecherwerbung und Diapositiv-, Film-, oder Videovorführungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
des Veranstalters. Das gleiche gilt für die Verwendung anderer Geräte und Einrichtungen, durch die auf optische 
oder akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung erzielt werden soll, bzw. wenn die Vorführung von Exponaten 
lärmerzeugend ist.
16.3 Bereits erteilte Genehmigungen können im Interesse der Aufrechterhaltung eines geordneten Messe-/Ausstel-
lungsbetriebes eingeschränkt oder widerrufen werden.
16.4 Bei Wiedergabe von mechanisch vervielfältigter Musik ist es Sache des Ausstellers, die entsprechende Auffüh-
rungsgenehmigung einzuholen und die GEMA-Gebühren hierfür zu tragen.
16.5 Das Herumtragen oder -fahren von Werbeträgern auf dem Messegelände sowie das Verteilen von Drucksachen 
und Kostproben außerhalb des Messestandes ist grundsätzlich nicht gestattet. Es bedarf stets der vorherigen Erlaubnis 
des Veranstalters. Dies gilt auch für das Ansprechen und Befragen von Besuchern außerhalb des Standes.
16.6 Werbung politischen Charakters ist grundsätzlich unzulässig.
 

Direktverkauf
17.1 Der Direktverkauf ist nur nach Maßgabe der Besonderen Teilnahmebedingungen gestattet.  
Die Verkaufsobjekte sind mit deutlich lesbaren Preisschildern zu versehen.
17.2 Die Beschaffung und Einhaltung von gewerbe- und gesundheitspolizeilichen Genehmigungen ist Sache 
des Ausstellers. 
Ausstellerausweise
18.1 Regelungen zu Ausstellerausweisen sind in der Servicemappe des Messeprojekts enthalten. 
18.2 Bei Missbrauch von Ausweisen wird der Ausweis ersatzlos eingezogen. Die Erteilung eines Hausverbots 
behält sich der Veranstalter vor. 
Reinigung, Umweltschutz
19.1 Der Veranstalter sorgt für die allgemeine Reinigung des Geländes und der Hallengänge.
19.2 Die Reinigung des Standes obliegt dem Aussteller, sie muss täglich vor Öffnung der Veranstaltung beendet 
sein. Bei der Vergabe der Standreinigung soll sich der Aussteller des vom Veranstalter eingesetzten Reinigungs-
unternehmens bedienen. Bei Einsatz von eigenem Reinigungspersonal ist der Einsatz begrenzt auf eine Stunde 
vor und nach den täglichen Öffnungszeiten der jeweiligen Veranstaltung.
19.3 Der Aussteller ist im Interesse des Umweltschutzes und umweltgerechter Ausstellungen grundsätzlich zur 
Verpackungs- und Abfallreduzierung verpflichtet sowie zur Verwendung von umweltfreundlichem und recycling-
fähigem Verpackungs-, Dekorations- und Prospektmaterial. Bei Einsatz getrennter Abfallentsorgungssysteme hat 
sich der Aussteller daran zu beteiligen und auch dadurch eventuell anfallende Abfallkosten anteilig nach dem 
Verursacherprinzip mitzutragen.
19.4 Verpackungsmaterial ist vom Aussteller selbst zu entsorgen.
Videoüberwachung, Fotografieren, Marken- und Produktpiraterie 
20.1 Das Messegelände wird in einigen Bereichen videoüberwacht. Die Videodaten werden ausschließlich für 
interne Zwecke des Veranstalters erhoben. Das gewerbsmäßige Fotografieren, Zeichnen und Filmen innerhalb des 
Geländes ist nur den vom Veranstalter zugelassenen Unternehmen/Personen gestattet.
20.2 Der Veranstalter ist unbeschadet der rechte Dritter berechtigt Fotografien, Zeichnungen und Film- und 
Videoaufnahmen vom Ausstellungsgeschehen von den Ausstellungsbauten und -ständen und den ausgestellten 
Gegenständen anfertigen zu lassen und für Werbung oder Presseveröffentlichungen zu verwenden, ohne dass 
der Aussteller aus irgendwelchen Gründen Einwendungen dagegen erheben kann. Das gilt auch für Aufnahmen, 
die Presse oder das Fernsehen mit Zustimmung des Veranstalters direkt anfertigen.
20.3 Für Aufträge zum Fotografieren oder für Videoaufnahmen des Ausstellungsstandes gegen Entgelt stehen 
dem Aussteller die vom Veranstalter zugelassenen und mit einem entsprechenden Ausweis versehenen Fotogra-
fen bzw. Agenturen zur Verfügung. Aufnahmen vor Beginn und nach Schluss der täglichen Öffnungszeit dürfen 
nur an diese Autorisierten vergeben werden; andere erhalten um diese Zeit keinen Einlass.
20.4 Alle Personen, welche die Versammlungsstätte betreten oder sich dort aufhalten, werden durch diese Be-
sonderen Teilnahmebedingungen sowie die Hausordnung auf die Durchführung von Foto-, Film- und Videoauf-
nahmen im Bereich der Versammlungsstätte hingewiesen. Aufnahmen der Teilnehmer und Besucher 
von Veranstaltungen können, ohne dass es einer Einwilligung des Betroffenen bedarf, 
nach der Vorschrift des § 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der 
bildenden Künste und der Photographie (KunstUrhG) veröffentlicht werden.
20.5 Der Veranstalter unterstützt die Inhaber von Schutzrechten an Patenten, Marken und Mustern. Jeder Aus-
steller muss die bevorrechtigten Schutzrechte anderer Aussteller beachten. Der Aussteller, dem eine Verletzung 
dieser Schutzrechte nachgewiesen wird, verpflichtet sich, die betreffenden Gegenstände von seinem Messe-
stand zu entfernen. Ist dem Aussteller durch eine gerichtliche Entscheidung das Ausstellen oder Anbieten von 
Produkten untersagt und weigert sich der Aussteller diese Produkte von seinem Stand zu entfernen, so ist die 
Messeleitung berechtigt, den Aussteller von der laufenden Veranstaltung und künftigen Veranstaltungen auszu-
schließen. Eine Rückerstattung der Standmiete erfolgt in diesem Fall nicht.
Hausrecht, Zuwiderhandlungen
21.1 Der Aussteller unterwirft sich während der Veranstaltung auf dem gesamten Gelände dem Hausrecht des 
Veranstalters. Den Anordnungen der bei ihm Beschäftigten, die sich durch einen Dienstausweis legitimieren, ist 
Folge zu leisten. 
Die Aufenthaltsdauer für Aussteller, deren Mitarbeiter oder Beauftragte ist begrenzt auf eine Stunde vor und 
nach den täglichen Öffnungszeiten der jeweiligen Veranstaltung. Fremde Stände dürfen außerhalb der täglichen 
Öffnungszeiten ohne Erlaubnis des Standinhabers nicht betreten werden.
21.2 Verstöße gegen die allgemeinen und besonderen Teilnahmebedingungen und gegen die Anordnungen im 
Rahmen des Hausrechts berechtigen den Veranstalter, wenn die Zuwiderhandlungen nach Aufforderung nicht 
eingestellt werden, zur sofortigen entschädigungslosen Schließung des Standes zu Lasten des Ausstellers.  
Nebenabreden, Salvatorische Klausel
22.1 Mündliche Nebenabreden sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich von beiden Seiten unter-
schrieben oder bestätigt sind.
22.2 Sollten einzelne Bestimmungen in den Anmeldeunterlagen, den allgemeinen oder besonderen Teilnahme-
bedingungen oder in den Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau unwirksam sein oder werden, 
lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages unberührt. In diesem Falle ist die ungültige 
Vorschrift so zu ergänzen oder zu ändern, dass der mit ihr beabsichtigte Zweck soweit wie möglich erreicht wird.
Diese Bestimmungen gelten auch dann, wenn der Aussteller eigene allgemeine Geschäftsbedingungen ver-
wendet. Geschäftsbedingungen des Ausstellers werden nur Vertragsgegenstand, wenn der Veranstalter diese in 
Schriftform ausdrücklich akzeptiert.
Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
23.1 Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Veranstalter, deren Bediensteten, Erfüllungsgehilfen 
bzw. Verrichtungsgehilfen einerseits und dem Aussteller bzw. dessen Bediensteten, Erfüllungsgehilfen bzw. Ver-
richtungsgehilfen andererseits, kommt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung. 
23.2 Erfüllungsort ist Offenburg. Gerichtsstand (auch für Scheck- und Wechselklagen) ist für beide Seiten 
der Ort, an dem der Veranstalter seinen Sitz hat, sofern der Aussteller Kaufmann, juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder entweder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland oder an einen unbekannten Ort verlegt. Dem Veranstalter bleibt es 
jedoch vorbehalten, gerichtliche Schritte auch am allgemeinen Gerichtsstand des Ausstellers einzuleiten. 
 

                                              Offenburg, Mai 2022
                                           Messe Offenburg-Ortenau GmbH
  Geschäftsführerin: Sandra Kircher
  Amtsgericht Freiburg HRB 472277
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Hygieneplan
Die hierin enthaltenen, detaillierten Richtlinien sind eine praktikable Anleitung zum richtigen Umgang, 
um einen optimalen Kunden- und Eigenschutz zu gewährleisten. Herstellerangaben von Desinfektions- 
mitteln müssen Beachtung finden. 

Es wird auf die Richtlinien der UETA und der Hygieneverordnung des Landes Baden-Württemberg ver-
wiesen sowie auf die aktuell geltenden Verordnungen des Europäischen Parlaments und des Rates 
so-wie auf den Leitfaden zur Hygiene und Praxis der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften)
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1. Vorwort

Unter Tätowieren versteht man das künstliche Einbringen von Farbstoffpigmenten mittels Nadeln in die 
Lederhaut (Corium). Dieser Anteil der Haut liegt zwischen der Epidermis und der Subkutis, ist über das 
Stratum papillare eng mit der Oberhaut verbunden und enthält u.a. kleine und größere Blutgefäße. 
(Quelle: U.E.T.A. e.V.)

1.1 Gesundheitsrisiken/ Infektionen
Es ist i.d.R. davon auszugehen, dass die beim Tätowieren genutzten Nadeln mit der Blutbahn in Berührung 
kommen, woraus sich ein Infektionsrisiko für blutübertragbare Erkrankungen wie HIV, Hepatitis B und 
C ergibt. Je nach Ausdehnung des Tattoos entsteht eine mehr oder weniger große oberflächliche Haut-
wunde, sodass auch bakterielle Infektionen möglich sind. Es wird auf das Infektionsschutzgesetzt IfSG 
verwiesen.

1.2 Allergische Reaktionen
Neben infektiösen Komplikationen können in Einzelfällen allergische Reaktionen durch die eingebrachten 
Farben auftreten. Hierzu gibt es in der Literatur keine belastbaren Daten, die ein konkretes Risiko ab-
schätzen lassen.

2. Richtlinien

2.1 Qualifikationsanforderungen an Tätowierer / Ausbildung
Personen, die Tätowiervorgänge vornehmen, müssen:

- die Technik des Tätowierens beherrschen,
- die Risiken kennen und Maßnahmen zu deren Beherrschung einhalten sowie bei besonderen Risiken

einen Tätowierwunsch ggfs. ablehnen.
Sie müssen über Grundkenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- allgemeine und spezielle Mikrobiologie, Keimquellen und Übertragungswege, Erreger von Haut-  
      und Wundinfektionen, blutübertragbare Viren (insbesondere Hepatitis B und C sowie HIV),

- allgemeine Hygiene (Keimquellen, Keimübertragungswege, Möglichkeiten und Methoden zur
Unterbrechung von Keimübertragungen)

- spezielle Hygiene (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, Aufbereitung von für die Keimübertragung
relevanten Instrumenten, Handdesinfektion, Hautdesinfektion, Flächendesinfektion, Schutz
vor Rekontamination, Umgang mit sterilen Materialien, Anforderungen an Wasser, Umgang mit
Einwegmaterialien, Abfallbeseitigung)

- Maßnahmen des Personalschutzes (Einweghandschuhe, Schutzkleidung, Handreinigung und
Handdesinfektion, Arbeitskleidung, Verhinderung einer Umgebungskontamination)

2.2 Persönliche Hygiene
Tätowierungen sind grundsätzlich nur mit Einweghandschuhen (unsteril /puderfrei/CE gekennzeichnet 
gem. EN 455 1-4) vorzunehmen. Es dürfen nur Gegenstände berührt werden, die für den Tätowiervor-
gang selbst notwendig sind und wie vorher beschrieben dafür entsprechend vorbereitet wurden. 
Es befinden sich Handwaschbecken in der Veranstaltungshalle. Je nach pandemischer Lage bzw. ent-
sprechender Verordnung gilt eine Maskenpflicht.

2.3 Nachsorge einer Tätowierung
Durch mangelnde Pflege, starke Sonneneinstrahlung oder zu starke Belastung oder Reizung der betroffenen 
Hautpartie können Probleme beim Abheilen entstehen. Der Tätowierer muss dem Kunden mündlich und/oder 
schriftlich Hinweise zur Nachbehandlung geben. Oberstes Prinzip der Nachsorge muss es sein eine möglichst 
schnelle komplikationsfreie Wundheilung zu ermöglichen. Das Tattoo muss in jedem Fall vor einer Verunreini-
gung geschützt werden. Sollte es trotz aller Vorsorgemaßnahmen im Heilungsprozess zu starken und anhal-
tenden Schwellungen, Rötungen oder Bläschenbildung kommen, ist ein medizinische Abklärung anzuraten. 



2.4 Verletzungen durch gebrauchte Nadeln
Im Falle einer Verletzung des Tätowierers durch eine gebrauchte Nadel muss die Wunde sofort zum Aus-
bluten gebracht werden. Im Anschluss daran ist sie mit einem geeigneten alkoholischen Desinfektions-
mittel zu behandeln. Das Aufsuchen eines Arztes ist dringend zu empfehlen. Gerade bei angestelltem 
Personal ist es wichtig, nach einer Verletzung mit einer gebrauchten Nadel bei einem D-Arzt vorstellig 
zu werden, da eine durch diese Verletzung akquirierte Infektion (z.B. HIV oder Hepatitis B/C) möglicher-
weise als Berufskrankheit anzuerkennen ist. Auch der selbstständig tätige Tätowierer sollte sich dies-
bezüglich freiwillig versichern. In jedem Fall trägt er für angestellte Mitarbeiter die volle Verantwortung 
für die korrekte Versorgung nach einem Unfall. 

Quelle: Punkt 2.1.6. der Leitlinien zur Hygiene in Klinik und Praxis der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 

Fachgesellschaften).

2.5 Voraussetzungen des Kunden / körperliche Voraussetzungen
Wer sich auf einer Convention tätowieren lassen möchte, muss volljährig sein. Personen, die unter 
dem Einfluss von Medikamenten, Drogen oder Alkohol stehen, werden nicht tätowiert. Frauen in der 
Schwangerschaft dürfen ebenfalls nicht tätowiert werden. Die Tätowierung von Muttermalen und Le-
berflecken oder krankhaft veränderten Hautpartien ist nicht gestattet.

2.6 Information und Einverständnis
Jeder, der sich tätowieren lassen will, wird im Vorhinein in mündlicher und/oder schriftlicher Form auf 
mögliche Risiken hingewiesen. Dringend empfehlenswert ist eine vom Kunden unterschriebene Einver-
ständniserklärung.

3. Einrichtung

3.1 Arbeitsbereiche
Im Arbeitsbereich sind Essen und Trinken untersagt. Rauchen und das Mitführen von Tieren sind im 
Arbeitsbereich nicht gestattet. Der Arbeitsbereich muss leicht zu reinigen, gut belüftbar und ausrei-
chend beleuchtet sein. Die Arbeitsflächen müssen glatt und wasserabweisend bzw. leicht abzuwischen 
und desinfizierbar sein. Auf den Arbeitsfläche sollten Einwegunterlagen (z.B.: Folie oder Papiertücher 
verwendet werden. Diese müssen nach jedem Kunden gewechselt werden. Die Einrichtungsgegenstände 
(Tätowierstuhl/ -liege, Arbeitsstuhl/ -hocker müssen glatte, leicht zu reinigende und desinfizierbare 
Oberflächen besitzen. Ggfs. sind flüssigkeitsabweisende bzw. flüssigkeitsundurchlässige 
Einwegbezüge für Tätowierstuhl bzw. -liege und Arbeitsstuhl bzw. -hocker zu verwenden. 

3.2 Nadelabwurfbehälter
Zur Entsorgung benutzter Nadeln werden handelsübliche Nadelabwurfbehälter verwendet. Diese 
bleiben verschlossen und werden entsorgt sobald die Behälter voll sind. Diese werden von uns gestellt und 
entsorgt.

3.3 Abfall
Zur Abfallentsorgung müssen Müllbeutel verwendet werden. Papierhandtücher, Farbkappen, Spatel 
und jeglicher Abfall, der während des Tätowiervorgangs entsteht, muss sofort in einen bereitstehenden 
Abfallbehälter entsorgt werden. Wir stellen diese zur Verfügung und entsorgen sie fachgerecht nach 
jedem Messetag.

4. Equipment

Als Desinfektionsmittel sind nur solche mit erwiesener Wirksamkeit gegen Hepatits B/C, sowie gegen 
HIV zu verwenden. Dieses liegt in jedem Falle vor, wenn eine entsprechende Zertifizierung/Leistung beim  
VAH erfolgt ist. Desinfektionsmittel müssen bakterizid und mindestens begrenzt viruzid sein. 



4.1 Tätowiermaschinen
Tätowiermaschinen und Clipcord müssen für jeden Kunden frisch eingetütet werden. Dazu können z.B. 
Gefrierbeutel und Frischhaltefolie verwendet werden. Nach dem Tätowieren müssen die Folien entfernt 
und die Maschine gereinigt und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Dazu 
müssen die Geräte spannungsfrei sein.

4.2 Materialien und Geräte
- Für den Personalschutz sind Einweghandschuhe (unsteril) in ausreichender Menge vorrätig zu halten,

ebenso Schutzkleidung.
- Für die Handdesinfektion vor dem Tätowiervorgang und nach dem Ablegen der Schutzhandschuhe

sind alkoholische Hautdesinfektionsmittel anzuwenden. Diese müssen bakterizid und mindestens
begrenzt viruzit gem. RKI-Empfehlung inaktivierend sein. (Hinweis: Hierbei handelt es sich um die
Anwendung eines zugelassenen Arzneimittels, insofern sind die Herstellervorschriften strikt zu
beachten. Diese Desinfektionsmittel dürfen nicht verdünnt werden).

- Einweg-Reinigungstücher zur Reinigung des Arbeitsumfeldes (Arbeitstisch, Tätowierstuhl/ -liege,
Arbeitsstuhl/ -hocker). Hierfür können ggfs. Einwegpapierhandtücher verwendet werden.

- Alkoholisches Flächendesinfektionsmittel für die Desinfektion von kleinflächigem Inventar/Geräte.
- Flächendesinfektionsmittel für den Fußboden und hierfür geeignete Einweg-Wischtücher
- Einweg- Tätowiernadeln
- Einweg-Nadelhalter/Griffstücke
- Es werden von uns folgende Materialien gestellt:

Nadelabwurfbehälter, Destiliertes Wasser, Händedesinfektionsmittel, Müllbeutel. Die Entsorgung
dieser erfolgt ebenfalls von uns.

4.3 Farben
Die Farbflaschen müssen immer geschlossen und vor Staub geschützt aufbewahrt werden, sodass keine Mik-
roorganismen den Inhalt verunreinigen können. Die Farben müssen der aktuellen Tätowiermittel-Verordnung 
(TätoV - BGBl. I S. 2215) entsprechen. Das Etikett auf der Farbe hat folgende Angaben zu enthalten:

- die Angabe „Mittel zum Tätowieren“ oder „Tätowierfarbe“ oder „Tattoo Colour“
- eine Chargen Nummer
- Angabe des Herstellers
- Mindesthaltbarkeitsdatum
- Haltbarkeit nach dem Öffnen
- Angaben der Inhaltsstoffe

4.4 Gleitmittel , Rasierer, Spatel, Farbkappen und Tücher
Gleitmittel, Rasierer, Farbkappen und Spatel sollten außerhalb des Arbeitsbereiches in verschlossenen 
Behältern aufbewahrt werden. Rasierer, Farbkappen und Spatel werden aus ihren Behältern mit unbe-
nutzten Handschuhen entnommen und nach einmaliger Verwendung im Abfall entsorgt. Das Gleitmit-
tel darf nur mit einem unbenutzten Spatel entnommen werden. Nach der Entnahme muss der Behälter 
sofort wieder verschlossen werden. Es sollten nur puderfreie Handschuhe zur Anwendung kommen. 
Handelsübliche Einwegpapiertücher, die beim Tätowieren verwendet werden, müssen verpackt und 
außerhalb des Arbeitsbereichs gelagert werden. Es sollten immer so viele Tücher im Arbeitsbereich 
vorhanden sein, wie für den gerade zu behandelnden Kunden gebraucht werden. Die benutzten Tü-
cher werden noch während des Tätowiervorganges im bereitstehenden Abfallbehälter entsorgt. Sofern 
während des Tätowiervorganges Flaschen (Farben, Desinfektionsmittel) benutzt werden, sind geeignete 
Maßnahmen erforderlich, um eine Kontamination zu verhindern (z.B. vorheriger Handschuhwechsel, 
eintüten). Es dürfen keine schon benutzten Farbkappen nachgefüllt werden. Bei Bedarf sollte eine neue 
Kappe verwendet werden.



5. Desinfektionsverfahren 
(Bei der Anwendung von Desinfektionsmittel sind die Herstellerangaben strikt einzuhalten.)

5.1 Handdesinfektion
Erreger von Infektionen werden häufig mit den Händen übertragen, deshalb soll ein Handkontakt auf 
ein Mindestmaß beschränkt werden. Durch die hygienische Handdesinfektion sollen diejenigen Keime 
unschädlich gemacht werden, die durch Kontakt mit mikrobiell kontaminierten Objekten u.ä. auf die 
Oberfläche der Haut gelangt sind. Die Handdesinfektion gehört zu den wichtigsten Maßnahmen zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionen. Beachte: Händewaschen führt häufiger zu Hautirritatio-
nen als ordnungsgemäß durchgeführte Händedesinfektion. Bei besonderer Infektions- oder Kontamina-
tionsgefahr, insbesondere beim Umgang mit Ausscheidungen von Kunden oder Gegenständen, die mit 
Blut oder Auswurf kontaminiert sind, sind die Hände vor dem direkten Kontakt mit diesen Stoffen durch 
Einmalhandschuhe zu schützen. Kontaminierte Hände dürfen erst nach der Waschung und Trocknung 
desinfiziert werden. Eine hygienische Händedesinfektion ist notwendig z.B.
   - Nach Kontakt mit Blut, Sekreten oder Exkreten
   - Vor Kontakt mit Kunden bzw. Kontakt mit dem Bereich der Eintrittsstellen der Tätowiernadeln
   - Nach Kontakt mit kontaminierten Flächen oder Gegenständen
   - Nach Ablegen von Schutzhandschuhen

Die Desinfektionsmittel müssen bakterizid und mindestens begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung in-
aktivierend sein.

5.2 Fläche (Arbeitsbereich) Reinigung:
Arbeitsfläche, Behandlungsliege, Stühle müssen nach jedem Arbeitstag gründlich gereinigt werden. 
Flächen, die unter Umständen in direkten oder indirekten Kontakt mit Blut des Kunden gekommen sein 
könnten, müssen mit einem geeigneten Desinfektionsmittel behandelt werden (geeignet sind Flächen-
desinfektionsmittel mit geprüfter HBV-, HCV-, HIV-Wirksamkeit). Die zu desinfizierende Oberfläche wird 
mit einem Einwegtuch, Schwamm o.ä., die mit der Gebrauchsverdünnung des Desinfektionsmittels 
getränkt wurden, unter leichtem Druck abgerieben. An den Oberflächen haftende Verunreinigungen 
sollen dabei im Desinfektionsmittel dispergiert werden. Es genügt nicht, das Desinfektionsmittel nur 
auf die Oberfläche aufzusprühen. Es muss Aufgetragen werden. Auf der mit dem Desinfektionsmittel 
behandelten Fläche soll zunächst ein Flüssigkeitsfilm verbleiben. Es ist nicht zulässig, die behandelte 
Oberfläche kurze Zeit nach dem Auftragen des Desinfektionsmittels trocken zu reiben. Die Fläche gilt 
erst nach Ablauf der vorgeschriebenen Einwirkzeit des Mittels als desinfiziert. Die Hände sind vor einem 
Kontakt mit dem Desinfektionsmittel zu schützen. Zur Desinfektion sollen nur Mittel benutzt werden, 
die in der Desinfektionsmittelliste des VHA (Verbund für angewandte Hygiene www.vah-online.de) ge-
listet sind.

6. Piercings

6.1 Vorwort
Beim Piercen werden mit scharfen Instrumenten durch Haut oder Schleimhaut Kanäle gestochen, in 
die dann Schmuckstücke eingesetzt werden. Dabei wird die Haut notwendigerweise immer verletzt. Es 
kann zum Austreten von klarem Blutserum, oder auch von rotem Blut kommen. In jedem Fall haben 
aber die Durchstech-Instrumente (z.B. Venenkatheter mit Trocar) Kontakt mit der Gewebsflüssigkeit der 
Haut und des Unterhautgewebes. Diese Flüssigkeiten können Krankheitserreger enthalten, insbesonde-
re Viren, die für Erkrankungen wie AIDS und Hepatitis verantwortlich sind. Häufig weiß ein Kunde nichts 
davon, dass diese Erreger in seinem Körper vorhanden sind. Bei korrekter Anwendung der folgenden 
Hygieneregeln wird das Risiko einer Übertragung von Krankheitserregern zwischen den einzelnen Kun-
den und dem Piercer wie auch auf die folgenden Kunden weitgehend reduziert. 



Das sichtbare Einhalten dieser Hygieneregeln fördert das Vertrauen der Kundschaft, dient damit auch 
der Werbung für ein Piercing-Studio und verbessert die rechtliche Lage bei eventuellen Schadenersatz-
klagen. Nicht zuletzt kann eine Missachtung des Infektionsschutzgesetzes sowie die Hygiene-Verord-
nung Baden-Württemberg ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich ziehen. Es wird auf das Infek-
tionsschutzgesetzt IfSG und die Hygieneverordnung Baden-Württemberg verwiesen.

6.2 Arbeitsbereich
Der Piercing-Arbeitsplatz ist deutlich vom übrigen Teil des Raumes zu trennen. In diesem abgegrenzten 
Arbeitsbereich dürfen nur diejenigen Möbel und Ausrüstungsgegenstände vorhanden sein, die beim 
Piercen unbedingt erforderlich sind. Eine Lagerung von Materialien muss so weit außerhalb des Arbeits-
platzes erfolgen, dass diese Materialien nicht von Spritzkontamination erreicht werden und dass die 
Materialvorratsbehältnisse bei der Reinigung bzw. Flächendesinfektion nicht im Wege stehen. Am Pier-
cing-Arbeitsplatz sollten sich während des Piercens nur der Piercer und der Kunde aufhalten. Zuschauer 
sollten nach Möglichkeit durch eine Barriere auf mindestens 1 Meter Abstand gehalten werden. Alle 
Oberflächen einschließlich des Bodenbelags müssen einer Wischdesinfektion zugänglich und gegen-
über Desinfektionsmitteln widerstandsfähig sein. Getränke, Aschenbecher, Zeitungen usw. sind nicht 
gestattet. In der Nähe des Arbeitsplatzes sind ein Waschbecken, Seifenspender, Desinfektionsmittel-
spender und Einmalhandtüchern erforderlich.

6.3 Abfallentsorgung
(z.B. Kanülen, Einmalrasierer, Rasierklingen, die Trocare in den Venenkathetern) müssen sofort nach der 
Benutzung (also gleich im nächsten Arbeitsschritt) in einen bruch- und durchstichsicheren Plastikbehäl-
ter abgelegt werden. Dadurch sollen Verletzungen des Piercers mit Körpersekreten seines Kunden ver-
mieden werden. Diese Behälter sollten am Arbeitsplatz in Armesreichweite stehen. Nach der Arbeit sind 
die Behälter zu verschrauben  und kindersicher aufzubewahren. Volle Behälter können fest verschraubt 
entsorgt werden. Zur Aufnahme der während des Piercens anfallenden sonstigen Abfälle (außer den 
scharfen Einmalgeräten) ist ein gut zu reinigender Abfalleimer mit Mülltüte direkt am Arbeitsplatz er-
forderlich. Der Deckel ist immer geschlossen zu halten und muss per Fuß geöffnet werden können, um 
den jeweiligen Abfall sofort aufnehmen zu können. Abfalleimer, die per Hand geöffnet werden müssen, 
sind nicht statthaft, da beim Abfallabwurf der Handschuh leicht mit dem Deckel in Berührung kommt 
und eine Desinfektion und Reinigung des Abfalleimers nach jedem Piercing sehr aufwendig ist.

6.4 Behandlungsverbote
Kunden, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen nicht behandelt werden. Kunden, die 
unter 18 Jahre alt sind, dürfen nur nach Einwilligung ihrer Eltern behandelt werden. Dies gilt für Täto-
wierungen sowie Piercings.

6.5 Vor- und Nachbehandlung
Vor Beginn der Arbeit am Kunden ist die Haut an der zu piercenden Stelle großflächig mit Seifenlösung 
zu reinigen. Die Seifenlösung ist vollständig zu entfernen. Anschließend muss die zu piercende Stelle 
vollständig getrocknet werden um sie dann zu desinfizieren. Sollten bei Kunden stärkere Hautentzün-
dungen, allergische Reaktionen oder andere Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie sich umgehend an 
einen Arzt. Das gleiche gilt, wenn Sie selbst sich mit einem bereits gebrauchten scharfen Gegenstand 
verletzen oder wenn auf andere Weise Blut oder Serum des Kunden bei Ihnen in eine Wunde oder auf 
eine Schleimhaut gelangt.



6.6 Instrumentenaufbereitung und Aufbereitung der Schmuckstücke
Die Desinfektion dient nicht nur einer ersten Keimverminderung, sie ist auch wichtig zum Schutz des 
Behandlers, um die Gefahr, sich bei den weiteren Aufbereitungshandlungen zu infizieren, möglichst 
gering zu halten. Daher werden sofort nach der Benutzung alle oben genannten Instrumente und Ge-
räte ohne weitere Manipulation in eine abgedeckte Schale mit Desinfektionsmittel eigelegt. Erst nach 
ausreichend langer Desinfektion können weitere Manipulationen (wie z.B. einlegen der Geräte in einen 
Transportbehälter zur weiteren Aufbereitung an einem anderen Arbeitsplatz) durchgeführt werden. Als 
Mindestmaßnahme können die gebrauchten Geräte und Instrumente zunächst in Desinfektionslösung 
eingelegt werden, um dann am Ende des Arbeitstages insgesamt gereinigt zu werden.

1. Reinigung:
z. B. in einem Ultraschallgerät oder mit Spülmittel und Bürste. Damit sollen etwa noch anhaftende Ver-
unreinigungen entfernt werden. Anschließend Abspülen unter fließendem Wasser zur Entfernung von 
Rückständen des Reinigungsmittels. 

2. Sterilisation:
Der im folgenden beschriebene Ablauf dient lediglich als Anleitung. Die zur Veranstaltung mitgebrach-
ten Instrumente müssen bereits sterilisiert sein. Das Sterilisieren vor Ort ist nicht gestattet. Die Sterilisa-
tion sollte vorzugsweise in einem Verfahren mit gespanntem Dampf erfolgen, in einem so genannten 
Autoklaven. Dieses Verfahren ist energiesparend und materialschonend. Für Metallgeräte sind auch 
trockene Hitzesterilisatoren mit entsprechend höherer Temperatur zulässig. Nach DIN 58 946 sind die 
Sterilisatoren mindestens halbjährlich mit Bioindikatoren zu überprüfen. Die Dokumentation der Prü-
fung ist aufzubewahren. Zur sicheren Handhabung und Lagerung der sterilisierten Instrumente ist ein 
einzelnes Einschweißen in Sterilisationshüllen sehr zu empfehlen. Spitze Instrumente müssen z.B. mit 
Einmaltupfern oder Mullkompressen am Durchstechen der Sterilisationshüllen gehindert werden. Falls 
Metallkästen zur Aufbewahrung unverpackter steriler Instrumente benutzt werden, müssen die Instru-
mente in diesen Kästen in den Sterilisator gegeben und zusammen sterilisiert werden. Dabei müssen 
die Kästen (z.B. durch Sterilisationsklebeband) versiegelt sein. Da die Behälter nach dem Öffnen nicht 
mehr steril sind, sollten in einem solchen Metallkästen nur so viele Instrumente sterilisiert werden, wie 
an einem Kunden in einer Sitzung benötigt werden. Anderenfalls ist eine Einzelverpackung notwendig. 
Geräte aus einem einmal geöffneten Behältnis müssen vor Verwendung an einem weiteren Kunden 
erneut sterilisiert werden. Auf der Sterilisationshülle bzw. dem versiegelten Metallkasten muss das Ste-
rilisationsdatum vermerkt werden. Jeder Sterilisationsvorgang muss durch Beifügen eines Behandlungs-
indikators (Papierstreifen mit Farbumschlag) oder von Chemoindikatoren, die die Sterilisation anzeigen, 
markiert sein. In den Sterilisationsplastikbeuteln bzw. in den versiegelten sterilen Metallkästen können 
die sterilen Instrumente gelagert oder transportiert werden. Sie können dann unter den Augen des 
Kunden zum Entnehmen der Instrumente geöffnet werden.

Es wird auf die Vorlage des Gesundheitsamtes Bremen hingewiesen. (Wiesbaden 2002)
Quelle: www.wiesbaden.de/vv/medien/merk/53/Hygieneregeln_fuer_das_Piercen.pdf

Salvatorische Klausel
Die Hygienerichtlinien sind zwingend einzuhalten. Bei Nichtbeachtung droht sofortiger Ausschluss der 
Veranstaltung und ggf. rechtliche Konsequenzen. Sollte eine Bestimmung dieser Richtlinien unwirksam 
sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand: Oktober 2021
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