Welcome
to Cannafair 2022!
Anmeldeformular/Registration form

Rechnungsinformationen/Invoice information
Anmerkungen:
Notes:

Firmenname
Company name
Straße, Nr.
Street, nr.
PLZ, Ort
ZIP code, city
Land
Country
USt.-IdNr.
VATIN
Ansprechpartner
Contact person
Telefon
Telephone
E-Mail-Adresse
E-mail

Standspezifikationen/Booth specifications
Quadratmeter
Square meter

m (Breite/width) X

m (Tiefe/depth)

=

m²

149 Euro/m²
Mindestgröße: 3x3 m
Minimum size: 3x3 m

Wände and Licht
Walls and light

Ja (+30 Euro/m²)
Yes (+30 Euro/m²)

Nein
No

Strombedarf
Power supply

bis 3 kWh (150 Euro)
up to 3 kWh (150 Euro)

mehr als 3 kWh (250 Euro)
more than 3 kWh (250 Euro)

Mitaussteller
Co-exhibitor

ja (180 Euro)
yes (180 Euro)

nein
no

Firma:

Lagerfläche
Storage space

Land:

ja (49 Euro/m²)
yes (49 Euro/m²)

Größe (m²)
Size (m²)

nein
no

Was wird
ausgestellt
Exhibited goods

Ort, Datum
Place, date

Cannafair GmbH
Obergrünewalder Str. 3
D-42103 Wuppertal

Firmenstempel, Unterschrift
Company stamp, signature

+49 (0)202 37909956
+49 (0)172 3429934
info@cannafair.nrw

Amtsgericht Wuppertal
HRB 29377

Mit dieser Standbuchung
bestätigen wir die Zahlung
von 50 Prozent der Standmiete zum 1. Februar 2022,
sowie der Restzahlung bis
spätestens 1. Juni 2022. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Cannafair 2022
wurden gelesen, verstanden
und inhaltlich akzeptiert. Alle
Preise sind Nettopreise.
With this stand booking we
confirm the payment of 50
percent of the stand rent by
February 1 2022 as well as the
balance payment by June 1
2022 at the latest. The General
Terms and Conditions of Cannafair 2022 have been read,
understood and accepted. All
prices are net prices.

Unterschrift Cannafair GmbH
Signature Cannafair GmbH

Volksbank im Bergischen Land
IBAN: DE52 3406 0094 0002 9502 10
BIC: VBRSDE33XXX

Cannafair 2022
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
und Teilnahmebedingungen

General Terms and Conditions

(Please note: You agree to the German Terms and Conditions
which have been translated to English for your convenience
only. The German Terms and Conditions are legally binding.)

1. Vertragsgrundlagen

1. Contractual basis

Veranstalter der Cannafair 2022 in Düsseldorf ist:

Cannafair 2022 in Düsseldorf is hosted by
Cannafair GmbH
Obergrünewalder Str. 3,
42103 Wuppertal
Germany
Phone: +49 (0)172 3429934,
E-Mail: info@cannafair.nrw
Website: www.cannafair.nrw

Cannafair GmbH
Obergrünewalder Str. 3
42103 Wuppertal
Tel.: +49 (0)172 3429934
E-Mail: info@cannafair.nrw
Internet: www.cannafair.nrw
Bestandteil des Vertrags sind das Anmeldeformular,
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Teilnahmebedingungen sowie die Technischen Richtlinien
des Veranstaltungsorts. Allgemeine Geschäftsbedingungen und sonstige Bedingungen des Ausstellers als
Vertragsbestandteil sind ausgeschlossen. Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars oder alternativ der
Unterzeichnung und Stempelung mit Firmenstempel
eines von der Cannafair GmbH ausgestellten Angebots erkennt der Aussteller dies rechtsverbindlich
an. Er verpflichtet sich überdies, von ihm beauftragte Personen und Dienstleister auf den Inhalt der
Vertragsgrundlagen und die Pflicht zur Einhaltung
dieser hinzuweisen. Die vertraglichen Beziehungen
zwischen Aussteller und Cannafair GmbH werden
durch diese Vertragsgrundlagen geregelt. Darüber
hinaus werden alle weiteren Bestimmungen, die
dem Aussteller durch die Cannafair GmbH zugehen,
Bestandteil des Vertrags. Einseitige Vorbehalte oder
Bedingungen im Zusammenhang mit dem Anmeldeformular werden nicht berücksichtigt. Zusätzliche
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Die Cannafair GmbH ist berechtigt, bei Zuwiderhandlungen
gegen die Vertragsgrundlagen ihr geeignet erscheinende Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls
dem Aussteller die Zulassung zu entziehen und ihn
von der Veranstaltung auszuschließen. Die Verpflichtungen des Ausstellers bleiben unberührt.

The contract includes the registration form, the
general terms and conditions, and the technical
guidelines of the event location. General terms
and conditions and other conditions of the exhibitor as integral parts of this contract are excluded;
by signing the registration form or alternatively by
signing and stamping an offer issued by Cannafair
GmbH with a company stamp, the exhibitor
acknowledges this in a legally binding manner. In
addition, he is obliged to inform the persons and
service providers commissioned by him about the
content of the contractual basis and their obligation to comply with it. The contractual relations
between the exhibitor and Cannafair GmbH are
regulated by these contractual principles. Also,
all further conditions handed to the exhibitor by
Cannafair GmbH become part of the contract.
Unilateral reservations or conditions in respect
of the registration form will not be taken into
account. Additional agreements must be made
in writing. In case of violation of the contractual
basis, Cannafair GmbH is entitled to take any
measures it deems appropriate and, if necessary,
to withdraw the exhibitor‘s admission and exclude
him from the event. The exhibitior‘s obligations
remain unaffected.

2. Ort und Dauer der Veranstaltung,
Öffnungszeiten und Termine

2. Location and duration of the event, opening
hours, timetable

2.1. Die Cannafair 2022 findet von Freitag, 26. August
2022 bis Sonntag, 28. August 2022 in der Mitsubishi
Electric Halle in Düsseldorf statt.

2.1. Cannafair 2022 takes place from Friday, 26
August 2022 to Sunday, 28 August 2022 in the Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf, Germany.

2.2. Die Öffnungszeiten

2.2. Opening hours

für Besucher: Freitag, 26. August 2022, 11 bis 20
Uhr; Samstag, 27. August 2022, 11 bis 20 Uhr; Sonntag, 28. August 2022, 11 bis 18 Uhr
für Aussteller: Freitag, 26. August 2022, 10 bis

for visitors: Friday, 26 August 2022, 11:00 a.m. to
8:00 p.m; Saturday, 27 August 2022, 11:00 a.m. to
8:00 p.m.; Sunday, 28 August 2022, 11:00 a.m. to
6:00 p.m.

Cannafair GmbH
Obergrünewalder Str. 3
D-42103 Wuppertal

+49 (0)202 37909956
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21 Uhr; Samstag, 27. August 2022, 10 bis 19 Uhr;
Sonntag, 28. August 2022, 10 bis 22 Uhr
Der Aussteller ist verpflichtet, seinen Stand während der Öffnungszeiten personell besetzt zu halten und nicht vor der offiziellen Beendigung am
Sonntag, 28. August 2022, 18:00 Uhr zu räumen.
Während der Öffnungszeiten dürfen Exponate und
Einrichtungsgegenstände des Ausstellerstands nicht
ausgetauscht oder entfernt werden.
2.3. Aufbau: Die Standflächen stehen für Aussteller
mit eigenem Stand zum Eigenaufbau ab Mittwoch,
24. August 2022, 9 Uhr zur Verfügung. Aussteller,
die ihren Stand nicht selbst aufbauen, sondern
von der Cannafair GmbH vermittelte Messebaudienstleistungen in Anspruch nehmen, können ihren
Stand ab Donnerstag, 25. August 2022, 9 Uhr beziehen. Die Stände müssen bis spätestens Donnerstag,
25. August 2022, 22 Uhr vollständig hergerichtet
und bestückt sein.

General Terms and Conditions

for exhibitors: Friday, 26 August 2022, 10:00 a.m.
to 9:00 p.m.; Saturday, 27 August 2022, 10:00 a.m.
to 7:00 p.m.; Sunday, 28 August 2022, 10:00 a.m.
to 10 :00 p.m.
The exhibitor is obliged to keep his stand staffed during
opening hours and not to remove it before the event
officially closes on Sunday, 28 August 2022 at 6:00 p.m.
During opening hours, exhibits and furnishings on the
exhibition stands may not be exchanged or removed.
2.3. Construction: For exhibitors with their own
stands, which are to be set up by the respective
exhibitors‘ or hired personnel, the stand areas will
be available starting Wednesday, 24 August 2022 at
9:00 a.m. Exhibitors who don‘t set up their stands
independently, but make use of the trade fair
construction services provided by Cannafair GmbH,
can move into their stands starting Thursday, 25
August 2022 at 9:00 a.m. The stands must be fully
furnished and equipped by 10:00 p.m. on Thursday,
25 August 2022 at the latest.

2.4. Abbau: Der Abbau der Stände darf frühestens
ab Sonntag, 28. August 2022, 18 Uhr erfolgen. Der
Abbau am Sonntag ist bis maximal 22 Uhr gestattet,
des Weiteren am Montag, 29. August 2022, von 8
bis 18 Uhr. Der Aussteller ist für die termingerechte Räumung des Stands und des Veranstaltungsorts
verantwortlich. Für abschließend noch am Veranstaltungsort befindliche Güter übernimmt die Cannafair GmbH keine Verantwortung. Die Cannafair
GmbH behält sich vor, Einlagerung oder Entsorgung
von verbleibenden Gütern auf Kosten und Gefahr
des Ausstellers vorzunehmen.

2.4. Dismantling: Dismantling is not permitted before Sunday, 28 August 2022, 6:00 p.m. On Sunday,
Dismantling is permitted until 10:00 p.m. at the
latest, and on Monday, 29 August 2022, it is permitted from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. The exhibitor
is responsible for the timely clearance of the stand
and the event location. Cannafair GmbH does not
assume any responsibility for goods that are still at
the event location. Cannafair GmbH reserves the
right to store or dispose of remaining goods at the
expense and risk of the exhibitor.

3. Anmeldung

3. Registration

3.1. Die Anmeldung eines Stands erfolgt durch Einsendung des vollständig ausgefüllten und mit rechtsverbindlicher Unterschrift versehenen Anmeldeformulars.
Alternativ kann ein von der Cannafair GmbH ausgestelltes Angebot vom Aussteller zur Anmeldung unterschrieben und mit Firmenstempel versehen werden.

3.1. The registration of a stand is carried out by
sending in the fully filled in and signed registration
form. Alternatively, an offer issued by Cannafair
GmbH can be duly stamped with a company stamp
and signed by the exhibitor for registration.

3.2. Die kleinste Standfläche beträgt neun Quadratmeter, die geringste Standtiefe beträgt drei Meter.
Die Festlegung der Anordnung und die jeweilige
Lagen der Standflächen erfolgt durch die Cannafair
GmbH.

3.2. The smallest available stand area is nine
square metres, the shortest stand depth is three
metres. The Cannafair GmbH determines the
arrangement and the respective positions of all
stand areas.

3.3. Mit der Standbestätigung durch die Cannafair
GmbH kommt der Vertrag zwischen Aussteller
und Cannafair GmbH zustande. Weicht der Inhalt

3.3. With the stand confirmation by Cannafair
GmbH, the contract between the exhibitor and
Cannafair GmbH takes effect. If the content of the
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der Standbestätigung vom Inhalt der Anmeldung
des Ausstellers ab, so kommt der Vertrag nach
Maßgabe der Standbestätigung zustande, es sei
denn, dass der Aussteller innerhalb von vierzehn
Tagen nach Zugang der Standbestätigung schriftlich
widerspricht.

stand confirmation deviates from the content of
the exhibitior‘s application, the contract shall be
concluded in accordance with the stand confirmation, unless the exhibitor objects in writing within
fourteen days of receiving the stand confirmation.

3.4. Die Cannafair GmbH behält sich vor, dem
Aussteller abweichend von der Standbestätigung
einen Stand in einer anderen Lage zuzuweisen, die
Größe seiner Standfläche zu ändern, die Zugänge zum Veranstaltungsort und zu den Hallen zu
verlegen oder zu schließen und sonstige bauliche
Veränderungen vorzunehmen, soweit sie wegen
besonderer Umstände ein erhebliches Interesse an
solchen Maßnahmen hat oder durch Sicherheitsbestimmungen oder behördliche Anordnungen dazu
verpflichtet wird.

3.4. Cannafair GmbH reserves the right to assign
the exhibitor a stand in a different location, to
change the size of his stand area, to relocate or
close access to the event location and to the halls,
and to make other structural changes, in deviation
from the stand confirmation, insofar as it has a
considerable interest in such measures due to special circumstances or is obliged to do so by safety
regulations or official instructions.

3.5. Zum Zweck der Bearbeitung der Anmeldung
und etwaiger Bestellungen werden die Daten des
Ausstellers (wie Firma, Ansprechpartner, Anschrift,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer) gespeichert,
ausgewertet und im gegebenen Fall zum Zweck der
Vertragsvollziehung an Dritte weitergegeben. Zudem werden die Daten für Veröffentlichungen der
Cannafair GmbH, z. B. Ausstellerverzeichnis oder
Hallenplan, genutzt. Auch werden die Daten für
schriftliche und fernmündliche Werbezwecke der
Cannafair GmbH, nicht aber von Dritten, verwendet. Einer Verwendung von Daten zu Werbezwecken kann durch den Aussteller jederzeit formlos
per Brief oder E-Mail an die Cannafair GmbH
widersprochen werden.

3.5. For the purpose of processing the registration and any orders, the exhibitior‘s data (such as
company name, contact person, address, e-mail
address, telephone number) will be stored, evaluated and, if necessary, passed on to third parties for
the purpose of executing the contract. In addition,
the data will be used for publications of Cannafair
GmbH, e.g. exhibitor directory or hall plan. The
data will also be used for written and telephone
advertising purposes by Cannafair GmbH, but not
by third parties. The exhibitor may object to the
use of data for advertising purposes at any time by
sending an informal letter or e-mail to Cannafair
GmbH.

4. Zulassungsvoraussetzungen, Exponate

4. Admission requirements, exhibits

4.1. Zur Veranstaltung können alle in- und ausländischen Hersteller, Händler, Dienstleistungsunternehmen, Importeure, Vereine und Verbände zugelassen werden. Die Cannafair GmbH entscheidet über
die Zulassung eines Ausstellers und kann Anmeldeanträge ohne Angabe von Gründen ablehnen.

4.1. All domestic and foreign manufacturers,
traders, service providers, importers, associations
and federations can be admitted to the event.
Cannafair GmbH decides on the admission of an
exhibitor and can reject registration applications
without stating reasons.

4.2. Alle Exponate und Dienstleistungsangebote
müssen den Warengruppen der Veranstaltung
entsprechen und auf dem Anmeldeformular oder
anderweitig schriftlich namentlich und typenmäßig
genau bezeichnet werden. Andere als die angemeldeten Exponate dürfen nicht ausgestellt werden.
Unternehmen mit Exponaten und Dienstleistungsangeboten anderer Warengruppen können zur
Teilnahme zugelassen werden, wenn diese eine
wesentliche Angebotsergänzung bedeuten.

4.2. All exhibits and services offered must correspond to the product groups of the event and must
be specified by name and type on the registration
form or otherwise in writing. Exhibits other than
those registered may not be exhibited. Companies
with exhibits and services from other product
groups may be admitted to participate if said
products represent a significant addition to the
trade fair.
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4.3. Exponate und Dienstleistungsangebote,
die nicht den Warengruppen der Veranstaltung
entsprechen, dürfen nicht ausgestellt werden,
soweit sie nicht für die Präsentation bzw. den
Funktionsablauf eines Exponats erforderlich sind.
Bei Zuwiderhandlungen müssen die entsprechenden Exponate vom Stand entfernt werden. Zudem
ist die Cannafair GmbH berechtigt, das Entfernen
von Exponaten des Ausstellers zu verlangen,
sollten sich diese als gefährdend, belästigend oder
anderweitig ungeeignet erweisen. Die Cannafair
GmbH ist berechtigt, Entfernungen von Exponaten
auf Kosten und Risiko des Ausstellers zu ver
anlassen, wenn der Aussteller nach schriftlicher
Aufforderung nicht innerhalb von zwei Stunden
nachkommt.

4.3. Exhibits and service offers that do not
correspond to the product groups of the event
may not be exhibited unless they are necessary
for the presentation or the functionality of an
exhibit. In the event of non-compliance, the
corresponding exhibits must be removed from
the stand. In addition, Cannafair GmbH is entitled to demand the removal of exhibits of the
exhibitor should these prove to be dangerous,
irritating or otherwise unsuitable. Cannafair
GmbH is entitled to arrange for the removal of
exhibits at the expense and risk of the exhibitor if the exhibitor does not comply within two
hours after request.

4.4. Der Aussteller hat dafür Sorge zu tragen,
dass die von ihm ausgestellten Exponate seiner
uneingeschränkten Verfügungsmacht unterliegen
und er über eventuell benötigte Genehmigungen
bzw. Erlaubnisse zur Präsentation, zum Besitz
und zum Verkauf verfügt und diese auf Verlangen
vorzeigen kann. Im Besonderen verpflichtet sich
der Aussteller, keine illegalen Substanzen jeglicher
Art auszustellen, zu verkaufen oder zu verschenken. Bei Zuwiderhandlung ist die Cannafair GmbH
berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, den Stand
entschädigungslos zu schließen und anderweitig
über die Standfläche zu verfügen. Sollte der Abbau
und die Räumung nicht unverzüglich erfolgen, wird
dies auf Kosten des Ausstellers erledigt. Die Verpflichtungen des Ausstellers bleiben unberührt.

4.4. The exhibitor must ensure that the items
exhibited by him are subject to his unrestricted authority of disposal and that he has all the necessary
permits or permissions required for their presentation, possession and sale, which he is obliged to
present upon request. In particular, the Exhibitor
commits himself not to exhibit, sell or give away
any illegal substances of any kind. In the event of
non-compliance, Cannafair GmbH is entitled to
revoke the admission, to close the stand without
compensation and to avail itself of the stand
area in any way. If, in such case, the stand is not
dismantled and evacuated immediately, this will be
done at the exhibitior‘s expense. The exhibitior‘s
obligations remain unaffected.

4.5. Ist die Zulassung aufgrund falscher Voraussetzungen oder Angaben erteilt worden oder sind
diese später hinfällig geworden, ist die Cannafair
GmbH berechtigt, die Zulassung zu widerrufen,
den Stand entschädigungslos zu schließen und anderweitig über die Standfläche zu verfügen. Sollte
der Abbau und die Räumung nicht unverzüglich
erfolgen, wird dies auf Kosten des Ausstellers erledigt. Die Verpflichtungen des Ausstellers bleiben
unberührt.

4.5. If the admission has been granted on the
basis of false preconditions or information, or
if these have become invalid at a later date,
Cannafair GmbH is entitled to revoke the admission, to close the stand without compensation
and to avail itself of the stand area in any way.
If, in such case, the stand is not dismantled and
evacuated immediately, this will be done at the
exhibitior‘s expense. The exhibitior‘s obligations
remain unaffected.

4.6. Der Verkauf von zum direkten Verzehr gedachten Lebensmitteln und Getränken erfordert eine
vorherige Genehmigung durch die Cannafair GmbH
und kann nicht per se garantiert werden.

4.6. The sale of food and beverages intended for
direct consumption requires prior approval by Cannafair GmbH and cannot be guaranteed per se.

5. Standgestaltung, Verkehrssicherungspflicht

5. Stand design, legal duty to maintain safet

5.1. Art und Gestaltung der Beteiligung an der
Veranstaltung wie Standbau, Standgestaltung,

5.1. Type and design of the participation in the
event such as stand construction, stand design,
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Ausstellungen oder Demonstrationen liegen in der
Verantwortung des Ausstellers und haben nach
den gesetzlichen, behördlichen und sonstigen
Sicherheitsbestimmungen sowie den Technischen
Richtlinien des Veranstaltungsorts zu erfolgen. Der
Aussteller hat auch gegenüber etwaigen beauftragten Unternehmen sicherzustellen, dass diese die
Technischen Richtlinien einhalten. Die Cannafair
GmbH behält sich vor, den Aufbau unzureichend
ausgestatteter Stände zu untersagen oder auf
Kosten des Ausstellers abzuändern, soweit für den
Aussteller zumutbar.

exhibitions or demonstrations are the responsibility of the exhibitor and must comply with the legal,
official and other safety regulations as well as the
technical guidelines of the venue. The exhibitor
is also obliged to ensure that any contracted
companies comply with the Technical Guidelines.
Cannafair GmbH reserves the right to prohibit the
construction of insufficiently equipped stands or to
modify them at the exhibitior‘s expense insofar as
this is reasonable for the exhibitor.

5.2. Begrenzungswände in Höhe von 2,50 Metern
sind zur Abgrenzung zu Nachbarständen zwingend
vorgeschrieben. Davon abweichende Höhen benötigen eine Genehmigung und können bei der Cannafair GmbH schriftlich angefragt werden, können
allerdings nicht per se garantiert werden.

5.2. For the separation from neighbouring stands,
boundary walls at a height of 2.50 metres are mandatory. Deviating heights need approvement and
can be requested in writing from Cannafair GmbH,
but cannot be guaranteed per se.

5.3. Für die im Zusammenhang mit seiner Veranstaltungsbeteiligung am Veranstaltungsort
entstehenden Verkehrssicherungspflichten ist
ausschließlich der Aussteller verantwortlich. Dem
Aussteller obliegen Definition, Kommunikation und
Dokumentation notwendiger Schutzmaßnahmen.

5.3. The exhibitor is solely responsible for his legal
duty to maintain safety obligations related to his
participation in the event at the event location. The
exhibitor is responsible for the definition, communication and documentation of necessary safety
measures.

5.4. Zweigeschossige Bauten sind genehmigungspflichtig und können nicht per se garantiert werden. Es wird daher empfohlen, diese so frühzeitig
wie möglich anzufragen. Bauten mit zwei Stockwerken werden wie folgt berechnet: die überbaute
Standfläche je Quadratmeter wird mit zusätzlichen
67 Prozent des Ausstellerbeitrags berechnet.

5.4. Two-storey constructions are subject to approval and cannot be guaranteed per se. It is therefore
recommended to file a request for them as early as
possible. Two-storey constructions are calculated
as follows: the area of the second storey per square metre is invoiced with an additional 67 percent
of the exhibitor fee.

5.5. Der Aussteller ist zur Rücksicht verpflichtet.
Werbemittel, Präsentationen oder Darbietungen
am Stand des Ausstellers müssen daher so ausgerichtet sein, dass keine physischen, visuellen und
akustischen Belästigungen und Behinderungen
der benachbarten Stände oder auf den Stand- und
Gangflächen entstehen. Auch ist das Verteilen
von Werbemitteln, Exponaten und Drucksachen
sowie das Ansprechen von Besuchern außerhalb
der Standfläche des Ausstellers untersagt bzw. kostenpflichtig. Bei Zuwiderhandlung ist die Cannafair
GmbH nach eigenem Ermessen bemächtigt, das
Nutzungsrecht des Ausstellers an der Standfläche
einzuschränken und die sofortige Beseitigung des
beanstandeten Zustands auf Kosten des Ausstellers
zu veranlassen. Auch bleibt der Cannafair GmbH
bei Zuwiderhandlung vorbehalten, die Zulassung
zu widerrufen, den Stand entschädigungslos zu
schließen und anderweitig über die Standfläche
zu verfügen. Sollte der Abbau und die Räumung

5.5. The exhibitor is obliged to be considerate. Advertising material, presentations or
performances at the exhibitor‘s stand must
therefore be arranged in such a way that no
physical, visual or acoustic nuisance or obstruction occurs at neighbouring stands or on the
stand and walkway areas. It is also prohibited
to distribute advertising material, exhibits and
printed matter or to address visitors outside the exhibitor‘s stand area unless you are
a sponsor. In the event of non-compliance,
Cannafair GmbH is entitled at its own discretion
to restrict the exhibitor‘s right to use the stand
space and to arrange for the immediate removal of the objected condition at the expense
of the exhibitor. Cannafair GmbH also reserves
the right to revoke the admission, to close the
stand without compensation and to avail itself
of the stand area in any way in case of violation.
If, in such case, the stand is not dismantled and
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nicht unverzüglich erfolgen, wird dies auf Kosten
des Ausstellers erledigt. Die Verpflichtungen des
Ausstellers bleiben unberührt.

evacuated immediately, this will be done at the
exhibitor‘s expense. The exhibitor‘s obligations
remain unaffected.

5.6. Der Aussteller erhält ein kostenloses Kontingent an Ausstellerausweisen, das von der Cannafair
GmbH abhängig von der Standgröße festgelegt
wird. Die Ausstellerausweise sind ausschließlich
für den Aussteller sowie dessen Angestellte und
Beauftragte bestimmt und nicht übertragbar. Die
Ausstellerausweise sind ständig mitzuführen und
auf Verlangen vorzuzeigen.

5.6. The exhibitor will receive a free contingent
of exhibitor passes, which will be determined by
Cannafair GmbH depending on the stand size. The
exhibitor passes are exclusively intended for the
exhibitor as well as his employees and representatives, and are not transferable. Exhibitor passes
must be carried at all times and presented upon
request.

Die Ausstellerausweise berechtigen Freitag, Samstag und Sonntag zu kostenlosen Freigetränken in
der Businesslounge und zum kostenlosen Abendessen am Samstagabend. Es werden nach folgender
Staffel Ausstellerausweise vergeben:

The exhibitor passes entitle the holder to free
drinks in the business lounge on Friday, Saturday
and Sunday and free dinner on Saturday evening.
Exhibitor passes will be issued according to the
following scale:

bis 15 m² = bis zu 3 Personen
bis 29 m² = bis zu 4 Personen
ab 30 m² = bis zu 5 Personen

up to 15 m² = up to 3 persons
up to 29 m² = up to 4 persons
from 30 m² = up to 5 persons

Zusätzliche Ausstellerausweise für weitere Mitarbeiter können bis zum 1. Juli 2022 zum Preis von 25
Euro pro Person angefordert werden; nach diesem
Datum werden 50 Euro für zusätzliche Ausstellerausweise berechnet.

Additional exhibitor passes for additional employees can be requested until 1 July 2022 at a price of
25 Euros per person; after this date, 50 Euros will
be charged for additional exhibitor passes.

5.7. Der Betrieb eines eigenen W-LAN-Senders
durch den Aussteller ist unzulässig. Ausnahmen können bei der Cannafair GmbH schriftlich
angefragt werden, können allerdings nicht per se
garantiert werden.

5.7. The exhibitor may not operate his own Wi-Fi
transmitter. Exceptions can be requested in writing
from Cannafair GmbH, but cannot be guaranteed
per se.

5.8. Eigene Teppiche dürfen auf dem Hallenboden
nur mit von der Cannafair GmbH kostenlos ausgegebenem Klebeband am Boden befestigt werden.
Die Nutzung von nicht durch die Cannafair GmbH
ausgegebenem Klebeband, um Teppiche am Boden
zu befestigen, ist strengstens untersagt und wird
mit einer Gebühr von 1.500 Euro sowie den evtl.
anfallenden Reinigungskosten belegt. Kostenloses
Klebeband wird durch die Cannafair GmbH im
Messebüro ausgegeben.

5.8. Own carpets may only be attached to the hall
floor with adhesive tape provided free of charge
by Cannafair GmbH. The use of adhesive tape not
issued by Cannafair GmbH to fasten carpets to the
floor is strictly prohibited and will be subject to
a fee of 1,500 Euros as well as any cleaning costs
incurred. Free adhesive tape will be issued by Cannafair GmbH in the exhibition office.

6. Hausrecht

6. Domestic authority

6.1. Der Aussteller unterwirft sich während der
Veranstaltung dem Hausrecht der Cannafair GmbH.
Der Hausordnung des Veranstaltungsorts ist Folge
zu leisten. Verstöße des Ausstellers, seiner Angestellten oder Beauftragten gegen von im Rahmen des
Hausrechts getroffene Anordnungen berechtigen

6.1. The exhibitor submits to the domestic authority of Cannafair GmbH during the event. The house
rules of the event location must be followed. In
case the exhibitor, his employees or representatives violate the domestic authority, Cannafair GmbH
is entitled to revoke the exhibitor‘s admission, to
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die Cannafair GmbH, sollten die Zuwiderhandlungen
nach Aufforderung nicht unmittelbar eingestellt werden, die Zulassung des Ausstellers zu widerrufen, den
Stand entschädigungslos zu schließen und anderweitig über die Standfläche zu verfügen. Sollte der Abbau
und die Räumung nicht unverzüglich erfolgen, wird
dies auf Kosten des Ausstellers erledigt. Die Verpflichtungen des Ausstellers bleiben unberührt.

close the stand without compensation and to avail
itself of the stand area in any way if the infringement in question is not immediately stopped upon
request. If, in such case, the stand is not dismantled
and evacuated immediately, this will be done at
the exhibitor‘s expense. The exhibitor‘s obligations
remain unaffected.

6.2. Der Cannafair GmbH und ihren Angestellten
und Beauftragten wird das Recht eingeräumt, am
Veranstaltungsort zu fotografieren und zu filmen
und die Bildaufnahmen für ihre oder allgemeine
Veröffentlichungen zu verwenden.

6.2. Cannafair GmbH and its employees and representatives are granted the right to take photographs and film at the event location, and to use the
images for their own or general publications.

6.3. Am Veranstaltungsort besteht insgesamt
Rauchverbot. Der Aussteller hat für die Umsetzung
nach dem Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG NRW)
zu sorgen. Der Aussteller hat dagegen verstoßende
Besucher auf seiner Standfläche auf das Rauchverbot hinzuweisen. Sollten Besucher zuwiderhandeln, ist dies Angestellten oder Beauftragten der
Cannafair GmbH unverzüglich zu melden. Eventuelle
Verstöße gegen die Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes können als Ordnungswidrigkeit
geahndet werden, auch gegenüber der Cannafair
GmbH und dem Veranstaltungsort. Der Aussteller ist
zur Freistellung gegenüber der Cannafair GmbH und
dem Betreiber des Veranstaltungsorts verpflichtet,
soweit er, seine Angestellten oder Beauftragten
gegen diese Vereinbarungen verstoßen.

6.3. Smoking is prohibited at the event location,
but smoking is permitted in designated outdoor
areas. The exhibitor is responsible for applying the
regulations of the Non-Smokers‘ Protection Act
(NiSchG NRW). The exhibitor is obliged to inform
visitors who violate the anti-smoking regulations
on his stand area. Should visitors contravene said
regulations, this must be reported immediately to
Cannafair GmbH‘s employees or representatives.
Any violations of the terms of the Non-Smoker‘s
Protection Act may be punished as an administrative offense, which will also affect Cannafair GmbH
and the event location. The exhibitor is obliged to
indemnify Cannafair GmbH and the administrator
of the event location if he, his employees or representatives violate these agreements.

7. Mitaussteller

7. Co-exhibitors

Die Nutzung der Standfläche durch zusätzliche Unternehmen (mit eigenen Exponaten bzw. Angestellten oder Beauftragten) muss der Cannafair GmbH
schriftlich mitgeteilt werden. Dies kann auch auf
dem Anmeldeformular vermerkt werden. Die Zulassung von Mitausstellern richtet sich ebenfalls nach
den unter Ziffer 4 genannten Kriterien. Eine andere
(auch nur teilweise) Überlassung der Standfläche an
Dritte ist unzulässig. Die Anmeldung eines Mitausstellers bedingt eine Mitausstellergebühr (siehe Ziffer 8.3). Alleiniger Schuldner und Ansprechpartner
in allen Belangen ist stets der Hauptaussteller. Eine
vollständige oder auch nur teilweise Übertragung
der sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und
Pflichten auf andere ist nicht zulässig.

The use of the stand area by additional companies (with their own exhibits, employees or
representatives) must be reported to Cannafair
GmbH in writing. This can also be noted on the
registration form. The admission of co-exhibitors is also based on the criteria mentioned in
section 4. Any other (even partial) transfer of the
stand area to third parties is not permitted. The
registration of a co-exhibitor requires a co-exhibitor fee (see Section 8.3). The sole debtor and
contact person in all matters is always the main
exhibitor. A complete or even partial transfer of
the rights and obligations arising from the contract to others is not permitted.

8. Preise

8. Prices

8.1. Alle genannten Preise gelten zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer in der für den Zeitpunkt

8.1. All prices listed apply plus the applicable
value added tax at the statutory rate applicable
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der Rechnungsstellung gesetzlich festgelegten Höhe.

at the time of invoicing.

8.1.1. Aussteller aus der Europäischen Union können ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei
der Cannafair GmbH einreichen und genehmigen
dadurch deren Verwendung. Der Aussteller prüft
nach Erhalt der Rechnung die dort angegebene
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf Richtigkeit
und informiert die Cannafair GmbH bei Unrichtigkeit. Für Steuernachzahlungen, die sich durch eine
fehlerhafte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
ergeben, haftet der Aussteller. Aussteller mit Sitz außerhalb der Europäischen Union belegen durch eine
mit ihrer Steuernummer versehenen Bescheinigung
einer Behörde ihres Heimatlands ihre Unternehmereigenschaft nach.

8.1.1. Exhibitors from the European Union can
submit their value added tax identification
number (VATIN) to Cannafair GmbH and thereby
authorise its use. Upon receipt of the invoice, the
exhibitor is responsible for checking the correctness of the VATIN and for informing Cannafair
GmbH of any inaccuracies. The exhibitor is liable
for subsequent tax payments resulting from an
incorrect VATIN. Exhibitors domiciled outside the
European Union must prove their entrepreneurial
status by means of a certificate bearing their Tax
Identification Number issued by an authority in
their home country.

8.2. Der Ausstellerbeitrag beträgt 149 Euro je
Quadratmeter und beinhaltet keine Aufbauten. Der
Aussteller ist nach Absprache berechtigt, eigene
Stände aufzustellen. Es wird neben dem Ausstellerbeitrag keine zusätzliche Anmeldegebühr fällig. Für
den Preis von zusätzlich 30 Euro je Quadratmeter
(insgesamt also 179 Euro je Quadratmeter) können
Begrenzungswände und Beleuchtung hinzugebucht
werden. Weitere Leistungen und Standbestückungen wie Teppiche und Möbel sind separat buchbar.
Die Erstellung und Errichtung von individuell gestalteten Stände nach Wunsch kann ebenfalls von der
Cannafair GmbH vermittelt werden.
8.3. Für jeden Mitaussteller wird eine Mitausstellergebühr in Höhe von 180 Euro in Rechnung gestellt.
8.4. Für Aussteller fällt eine Strompauschale von 150
Euro an. Sollte der benötigte Bedarf des Ausstellers
über 3 kWh liegen, erhöht sich die Strompauschale
auf 250 Euro.
8.5. Lagerflächen in der Mitsubishi Electric Halle können zum Preis von 49 Euro je benötigtem
Quadratmeter angemietet werden (der Preis gilt für
die komplette Veranstaltungsdauer inkl. Aufbau und
Abbau). Es stehen keine kostenlosen Lagerflächen
zur Verfügung.

8.2. The exhibitor fee is 149 Euros per square
metre and exclusively includes the stand area.
The exhibitor is entitled to set up his own stands
by arrangement. No additional registration fee
is due in addition to the exhibitor fee. For the
price of an additional 30 Euros per square metre
(subsequently a total of 179 Euros per square
metre), boundary walls and lighting can be added. Further services and stand fittings such as
carpets and furniture can be booked separately.
The conception and the set-up of individually designed stands can also be mediated by Cannafair
GmbH.
8.3. A co-exhibitor fee of 180 Euros will be charged
for each co-exhibitor.
8.4. Exhibitors are charged a flat-rate electricity
fee of 150 Euros. If the exhibitor‘s requirement
exceeds 3 kWh, the electricity flat-rate will be
increased to 250 Euro.
8.5. Storage space in the Mitsubishi Electric Halle
can be rented at a price of 49 Euros per square metre required (the price is valid for the entire duration
of the event including construction and dismantling).
No free storage space is available.

9. Zahlungsbedingungen

9. Terms of payment

9.1. 50 Prozent des Ausstellerbeitrags (zuzüglich Umsatzsteuer) sind bis zum 1. Februar 2022 oder nach diesem
Datum innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum
ohne Abzug und unter Angabe der Rechnungsnummer
auf das angegebene Bankkonto zu überweisen, die
restlichen 50 Prozent des Ausstellerbeitrags (zuzüglich

9.1. 50 percent of the exhibitor fee (plus VAT, if
applicable) must be transferred without any deductions to the bank account by February 1 2022 or, after this date, within 14 days of the invoice date; the
remaining 50 percent of the exhibitor fee (plus VAT,
if applicable) must also be transferred without any
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Umsatzsteuer) sind bis zum 1. Juni 2022 ohne Abzug und
unter Angabe der Rechnungsnummer auf das angegebene Bankkonto zu überweisen. Bei Buchungen nach dem 1.
Juni 2022 ist der gesamte Rechnungsbetrag sofort fällig.
Bankverbindung:
Cannafair GmbH
Volksbank im Bergischen Land
IBAN: DE52 3406 0094 0002 9502 10
BIC: VBRSDE33XXX
9.2. Sollte der Aussteller seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllen, behält sich die
Cannafair GmbH das Recht vor, nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist den Vertrag fristlos zu kündigen. Für Zahlungen nach Ablauf des Zahlungsziels
werden Verzugszinsen in Höhe von einem Prozent der
Rechnungssumme je angefangenem Monat erhoben.
9.3. Die vor Veranstaltung in voller Höhe erfolgte
Bezahlung des Ausstellerbeitrags zu den genannten Zahlungsbedingungen ist Bedingung für die
Nutzung der Standfläche und die Aushändigung
der Ausstellerausweise. Die Cannafair GmbH ist
bei nicht fristgerechten Zahlungen berechtigt, dem
Aussteller sowie eventuellen Mitausstellern bis zur
vollständigen Zahlung die Nutzung der Standfläche
zu untersagen, die Stromversorgung zu unterbinden und gegebenenfalls den Stand entschädigungslos zu schließen. Kommt der Aussteller Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann die Cannafair
GmbH die Exponate und die Standeinrichtung des
Ausstellers zurückbehalten und sie nach schriftlicher Ankündigung freihändig verkaufen oder auf
Kosten des Ausstellers öffentlich versteigern lassen.
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deductions to the bank account indicated below by
1 June 2022. For bookings made after 1 June 2022,
the entire invoice amount is due immediately.
Bank details:
Cannafair GmbH
Volksbank im Bergischen Land
IBAN: DE52 3406 0094 0002 9502 10
BIC: VBRSDE33XXX
9.2. If the exhibitor does not fulfill his payment
obligations in due time, Cannafair GmbH reserves
the right to terminate the contract without notice
after setting a reasonable grace period. Interest on
arrears amounting to one percent of the invoice
amount per month or part thereof will be charged
for payments after expiry of the payment period.
9.3. Payment in full of the exhibitor fee under
the aforementioned terms of payment prior
to the event is a condition for the use of the
stand area and the issue of exhibitor passes.
Cannafair GmbH is entitled to prohibit the
exhibitor and any co-exhibitors from using the
stand area, to cut off the power supply and, if
necessary, to close the stand without compensation until payment has been made in full. If
the exhibitor does not fulfill his payment obligations, Cannafair GmbH may retain the exhibits
and the stand equipment of the exhibitor and
sell them freely after written notification or
have them publicly auctioned at the expense of
the exhibitor.

10. Rücktritt und Nichtteilnahme

10. Withdrawal and non-participation

10.1. Bis zum Zugang der Standbestätigung beim
Aussteller kann dieser unentgeltlich von der Anmeldung zurücktreten.

10.1. The exhibitor may withdraw the registration free of charge until receipt of the stand
confirmation.

10.2. Nach Zugang der Standbestätigung ist ein
Rücktritt durch den Aussteller nicht mehr möglich. Die Nichtteilnahme oder die Reduzierung
der Standfläche entbindet den Aussteller nicht
von der Zahlung des vereinbarten Ausstellerbeitrags zuzüglich eventuell anfallender Kosten zur
Wahrung des optischen Gesamtbilds. Die Cannafair
GmbH muss keinen vom Aussteller gestellten
Ersatz-Aussteller akzeptieren. Gelingt der Cannafair
GmbH eine anderweitige kostenpflichtige Vergabe
der Standfläche, hat der Aussteller 50 Prozent des
Ausstellerbeitrags zu zahlen. Eine anderweitige

10.2. Once the stand confirmation has been
received, withdrawal by the exhibitor is no
longer possible. Non-participation or reduction
of the stand area does not release the exhibitor
from paying the agreed exhibitor fee plus any
costs incurred to preserve the overall visual
appearance. Cannafair GmbH is not obliged to
accept a substitute exhibitor provided by the
exhibitor. If Cannafair GmbH succeeds in allocating the stand area to another exhibitor for a
fee, the exhibitor still agrees to pay 50 percent
of the exhibitor fee. Such an allocation subject
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kostenpflichtige Vergabe liegt nicht vor, wenn noch
freie Standflächen zur Verfügung stehen. Auch die
Dekoration zur Wahrung des optischen Gesamtbilds stellt keine anderweitige kostenpflichtige
Vergabe dar. Dem Aussteller bleibt der Nachweis
vorbehalten, dass der Cannafair GmbH geringer
oder kein Schaden durch die Nichtteilnahme entstanden ist.
10.3. Ist der Stand bis zum Aufbau-Ende (siehe
Ziffer 2.3) nicht erkennbar bezogen, kann die
Cannafair GmbH die Zulassung widerrufen und
gegebenenfalls die Standfläche entschädigungslos
anderweitig vergeben. Der Aussteller ist dennoch
zur Zahlung des vollen Ausstellerbeitrags verpflichtet. Dem Aussteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der Cannafair GmbH geringer oder kein
Schaden durch die Nichtteilnahme entstanden ist.
10.4. Wird die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über das Vermögen des Ausstellers beantragt oder
ein derartiger Antrag mangels Masse abgewiesen,
ist die Cannafair GmbH berechtigt, dem Aussteller
die Zulassung zu entziehen und ihn als Aussteller
auszuschließen. Von dem Antrag eines Insolvenzverfahrens hat der Aussteller die Cannafair GmbH
unverzüglich zu informieren.
10.5. Rücktritt, Nichtteilnahme und Entzug der
Zulassung des Ausstellers bedingen auch den
Ausschluss und den Entzug der Zulassung von
Mitausstellern.
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to charge will not take place if free stand areas
are still available. The decoration to preserve the
overall visual appearance does not constitute
any chargeable allocation either. The exhibitor
reserves the right to prove that Cannafair GmbH
has suffered little or no damage as a result of his
non-participation.
10.3. If the stand has not recognizably been occupied by the end of the set-up period (see section
2.3), Cannafair GmbH may revoke the admission
and, if necessary, allocate the stand area elsewhere
without compensation. The exhibitor is nevertheless obliged to pay the full exhibitor fee. The
exhibitor reserves the right to prove that Cannafair
GmbH has suffered little or no damage as a result
of his non-participation.
10.4. If the opening of insolvency proceedings
against the exhibitor‘s assets is applied for or such
an application is rejected due to lack of assets,
Cannafair GmbH is entitled to withdraw the exhibitor‘s admission and to exclude him as an exhibitor. The exhibitor has to inform Cannafair GmbH
immediately about the application for insolvency
proceedings.
10.5. Withdrawal, non-participation and withdrawal of the exhibitor‘s admission also entail
the exclusion and withdrawal of the admission of
co-exhibitors.

11. Vorbehalte

11. Reservations

11.1. Die Cannafair GmbH ist berechtigt, die Veranstaltung aus wichtigem, nicht von ihr zu vertretendem Grund (z. B. Arbeitskampf, höhere Gewalt,
behördliche Anordnungen, Terror oder sonstige
Gefahr für Leib und Leben), unter Ausschluss von
Ersatzansprüchen gegenüber der Cannafair GmbH
zu verlegen, zu kürzen, abzubrechen, zeitweise
oder teilweise zu schließen oder abzusagen.

11.1. Cannafair GmbH is entitled to postpone,
shorten, cancel, temporarily or partially close or
cancel the event for important reasons for which
it is not responsible (i.e. industrial action, force
majeure, official orders, terror or other life threatening circumstances), excluding compensation
claims against Cannafair GmbH.

11.2. Im Fall einer vollständigen Absage vor Beginn
der Veranstaltung aus wichtigem, nicht von ihr zu
vertretendem Grund, kann die Cannafair GmbH
einen Kostenbeitrag in Höhe von 25 Prozent des
vereinbarten Ausstellerbeitrags vom Aussteller
verlangen.
11.3. Im Fall einer Verlegung vor Beginn der Veranstaltung gilt der Vertrag für den neuen Veranstaltungsort oder neuen Veranstaltungszeitraum
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11.2. In case of a complete cancellation of the
event prior to its start due to an important reason for which Cannafair GmbH is not responsible, Cannafair GmbH can demand a cost contribution of 25 percent of the agreed exhibitor fee
from the exhibitor.
11.3. In case of relocation or postponement
prior to the start of the event, the contract will
be concluded for the new venue or new event
date unless the exhibitor withdraws from the
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geschlossen, falls der Aussteller nicht innerhalb
von sieben Tagen nach Mitteilung der Cannafair
GmbH über die Verlegung der Veranstaltung vom
Vertrag zurücktritt. Im Fall eines Rücktritts zahlt
der Aussteller eines Kostenbeitrag in Höhe von 25
Prozent des vereinbarten Ausstellerbeitrags.

contract within seven days after having been informed by Cannafair GmbH about the relocation
or postponement of the event. If the exhibitor
withdraws from the contract, he agrees to pay a
cost contribution amounting to 25 percent of the
agreed exhibitor fee.

11.4. Im Fall eines vorzeitigen Abbruchs, einer
vorübergehenden oder teilweisen Schließung nach
Beginn der Veranstaltung oder im Fall eines verspäteten Beginns ist der Aussteller nicht berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten, und bleibt zur Zahlung
verpflichtet.

11.4. In case of a premature termination, a temporary
or partial closure after the start of the event or in case
of a delayed start, the exhibitor is not entitled to withdraw from the contract and remains obliged to pay.

11.5. Die Cannafair GmbH ist berechtigt, nach
billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der
berechtigten Interessen der Aussteller von der
Durchführung der Veranstaltung abzusehen, falls
eine wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht erreichbar
ist oder der Anmeldestand erkennen lässt, dass der
mit der Veranstaltung angestrebte Branchenüberblick nicht gewährleistet ist. Mit der Absage entfallen die wechselseitigen Leistungsverpflichtungen
der Vertragspartner. In diesem Fall ist die Cannafair
GmbH verpflichtet, bereits geleistete Zahlungen
des Ausstellers zurückzuerstatten, soweit die bezahlten Leistungen zum Zeitpunkt der Absage noch
nicht erbracht wurden. Ansprüche des Ausstellers
auf Schadenersatz oder Erstattung von Auslagen,
die für seine Teilnahme an der Veranstaltung
bereits erbracht wurden, können nicht aus einer
Absage hergeleitet werden.

11.5. Cannafair GmbH is entitled, at its reasonable discretion and taking into account the
legitimate interests of the exhibitors, to refrain
from holding the event if an economic viability is
not achievable or if the registration status indicates that the overview of the industry to which
the event aspires is not guaranteed. Cancellation
shall void the mutual performance obligations
of the contracting parties. In this case Cannafair
GmbH is obliged to refund payments already
made by the exhibitor if the paid services have
not yet been provided at the time of cancellation. Claims by the exhibitor for damages or
reimbursement of expenses already incurred for
his participation in the event cannot be derived
from a cancellation.

12. Versicherung

12. Insurance

12.1. Die Cannafair GmbH haftet nicht bei Beschädigung oder Verlust der Exponate bei Diebstahl, Brand,
Wasser, Sturm, Vandalismus, höherer Gewalt u. ä.
während der Veranstaltung oder beim An-/Abtransport oder Ab-/Aufbau. Daher wird den Ausstellern
dringend der Abschluss einer Veranstaltungsversicherung empfohlen.

12.1. Cannafair GmbH is not liable for damage
to or loss of exhibits of theft, fire, water, storm,
vandalism, force majeure, etc. during the event or
during transport or set-up/dismantling. Exhibitors
are therefore strongly advised to take out event
insurance.

12.2. Der Aussteller haftet gegenüber der Cannafair
GmbH für Schäden, die durch ihn, seine Angestellten
und Beauftragten oder seine Exponate bzw. Einrichtung schuldhaft verursacht werden. Daher wird
auch der Abschluss einer Haftpflichtversicherung
als Ergänzung zur Betriebshaftpflichtversicherung
empfohlen. Dies gilt auch für Dienstleister im Auftrag
des Ausstellers.
13. Haftungsausschluss
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Die Cannafair GmbH schließt jede Haftung für jegliche
Haftungstatbestände aus, außer die Cannafair GmbH,
deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen handeln grob fahrlässig oder vorsätzlich. Diese
Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht bei einer auch
auf leichter Fahrlässigkeit beruhenden Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei einer auch
auf leichter Fahrlässigkeit beruhenden Verletzung
solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der
Kunde regelmäßig vertraut. Die Cannafair GmbH kann
keine Gewähr für eine unterbrechungsfreie Funktion
externer Daten- und Versorgungsdienste übernehmen. Diese Haftungsregelungen gelten entsprechend
für alle Leistungen, die von der Cannafair GmbH in
Verbindung mit der Teilnahme des Ausstellers an der
Veranstaltung erbracht werden.

The Cannafair GmbH excludes any liability for any
circumstances, except the Cannafair GmbH, its legal
representatives or persons employed in performing
obligations act grossly negligent or intentionally.
Furthermore, this limitation of liability does not
apply in case of slight negligence resulting in injury
to life, body or health as well as in case of slight
negligence resulting in the violation of such obligations, the fulfillment of which is essential for the
proper execution of the contract, the violation of
which endangers the achievement of the contractual
purpose, and the adherence to which the customer
regularly trusts. Cannafair GmbH cannot guarantee
an uninterrupted function of external data and
supply services. These liability regulations apply accordingly to all services provided by Cannafair GmbH
regarding the exhibitor‘s participation in the event.

14. Ausstelleransprüche, Schriftform,
Erfüllungsort, Gerichtsstand

14. Exhibitor claims, written form,
place of fulfilment, jurisdiction

Alle Ansprüche des Ausstellers gegen die Cannafair
GmbH sind textlich (Brief oder E-Mail) innerhalb
eines Monats nach Veranstaltungsende geltend
zu machen. Änderungen, Ergänzungen und
Abweichungen bedürfen der Schriftform. Es sind
ausschließlich deutsches Recht und der deutsche
Text maßgebend. Erfüllungsort und Gerichtsstand
für beide Teile ist der Sitz der Cannafair GmbH. Der
Cannafair GmbH bleibt es jedoch vorbehalten, ihre
Ansprüche bei dem Gericht des Orts geltend zu
machen, an dem der Aussteller seinen Sitz hat.

All claims of the exhibitor against Cannafair GmbH
must be asserted in writing (by letter or e-mail)
within one month of the end of the event. Changes, additions and deviations must be made
in writing. Only German law and the German
text shall be authoritative. Place of performance
and jurisdiction for both parties is the domicile
of Cannafair GmbH. However, Cannafair GmbH
reserves the right to assert its claims at the court
of the area where the exhibitor has its domicile.

Cannafair GmbH
Obergrünewalder Str. 3
D-42103 Wuppertal
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