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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER AUSSTELLUNG

BEZÜGE 
Mit „Wopart Executive sagl” oder „Veranstalter” ist Wopart Executive sagl mit Sitz in Crocicchio Cortona, 6 - 6900 Lugano CH
HINWEIS
„Stand” bezeichnet die dem Aussteller für die Präsentation seiner Produkte oder Leistungen zugeteilte Fläche.
Art. 1 - ZULASSUNG ZUR AUSSTELLUNG - Galerien, Händler und Betreiber, die in den Bereichen Antike Kunst, moderne und temporäre Kunst tätig sind, können als Aussteller 
zugelassen werden.
Art. 2 – TEILNAHME AN DER AUSSTELLUNG - Das Anmeldeformular muss ordnungsgemäss ausgefüllt, unterzeichnet und gegengezeichnet sein und stellt einen unwiderruflichen 
Antrag für den Anmelder dar und bedeutet, dass der Anmelder diese „Allgemeinen Teilnahmebedingungen” sowie die „Technischen Regeln für die Veranstaltung” und alle anderen 
Vorschriften über die Organisation und den Ablauf der Ausstellung und des Ausstellungsgeländes akzeptiert. Über die Annahme des Antrags entscheidet der Veranstalter absolut 
eigenständig und mit der alleinigen Verpflichtung, die Gründe für die Ablehnung nur bei Anträgen (formell regulär und fristgerecht eingegangen) anzugeben, wenn die Anmelder min-
destens 10 Tage vor Eröffnung der Ausstellung einen formellen schriftlichen Antrag stellen. Der Anmelder ist verpflichtet, alle weiteren Unterlagen vorzulegen, die angefordert werden, 
um über die Annahme des Antrags zu entscheiden und jederzeit die Einhaltung der Teilnahmebedingungen für die Ausstellung sicherzustellen. Wird der Antrag angenommen, wird 
der Anmelder per E-Mail benachrichtigt, die ihm den Status eines Teilnehmers an der Ausstellung verleiht, vorausgesetzt, er zahlt den fälligen Betrag gemäss den Regeln (siehe Art. 3 
unten) fristgerecht und vollständig. Die Anmeldung zur Teilnahme sowie alle Rechte und Pflichten, die sich für den Aussteller daraus ergeben, sind nicht übertragbar. Die Beendigung 
der Tätigkeit durch den anmeldenden Aussteller ist ein Grund für die sofortige Beendigung des Vertrages; in diesem Fall behält der Veranstalter die Vorauszahlung als Vertragsstrafe 
ein (mit Ausnahme des Ersatzes von direkten oder indirekten Schäden) und kann in jedem Fall über den Stand verfügen und ihn auch anderen Ausstellern zuweisen.
Art. 3 - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN - Die Teilnahmegebühren und die Anmeldegebühr sind im Anmeldeformular angegeben. Sobald der Anmelder die Mitteilung über die Annahme 
des Antrags und die entsprechende Rechnung erhalten hat, muss er bis zum 30. Juni 2019 den vertraglich geschuldeten Betrag zahlen; Rechnungen, die nach dem 30. Juni 2019 
ausgestellt wurden, sind nach Erhalt zu begleichen. Aussteller, die den Restbetrag der Ausstellungsgebühr nicht bezahlt haben, dürfen die Ausstellung nicht zu Aufbauzwecken betre-
ten. Bei Nichteinhaltung kann der Veranstalter davon ausgehen, dass der Vertrag aufgrund der Nichteinhaltung durch den Teilnehmer gekündigt wurde, ohne dass es einer Verwarnung 
oder eines Gerichtsurteils bedarf. In diesem Fall informiert der Veranstalter den Betroffenen formell und hat - neben der Befreiung von der Verpflichtung und der Möglichkeit, über 
die Ausstellungsfläche durch Zuweisung an andere Bewerber zu verfügen - Anspruch auf die volle Zahlung eines jeden weiteren Vertragsbetrages, abzüglich eines bereits erhaltenen 
Betrages für diesen Zweck und unbeschadet seines Rechts auf Ersatz eines etwaigen weiteren Schadens.
Art. 4 - NICHTEINHALTUNG UND NICHTERFÜLLUNG - Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Regeln und bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag - auch 
bei Nichtzahlung, kann Wopart Executive sagl unter Berücksichtigung der Schwere des Sachverhalts dem betreffenden Aussteller die folgenden Sanktionen auferlegen:
- die Zusatzleistungen einschliesslich aller für das ordnungsgemässe Funktionieren der zugewiesenen Ausstellungsfläche erforderlichen Hilfsmittel nicht aktivieren;
- die Ausstellung von Parkausweisen, Ausstellerausweisen, Besuchertickets und sonstigem Material im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ausstellung verweigern;
- die sofortige Entfernung der nicht zugelassenen Werke anordnen, mit der Befugnis, bei Nichteinhaltung der Regeln durch den Aussteller unbeschadet weiterer Sanktionen unmittelbar 
und unverzüglich einzugreifen;
- die sofortige Schliessung des Standes anzuordnen, mit der Befugnis, bei Nichteinhaltung der Regeln durch den Aussteller unbeschadet weiterer Sanktionen unmittelbar und un-
verzüglich einzugreifen;
- den Ausschluss des Ausstellers von weiteren Ausgaben der Ausstellung anzuordnen.
In keinem Fall hat der Aussteller Anspruch auf Rückerstattung oder Entschädigung jeglicher Art und ist in jedem Fall verpflichtet, an Wopart Executive sagl den vollen Betrag der Teil-
nahmegebühren zu zahlen. Wopart Executive sagl hat in jedem Fall das Recht, Schadenersatz und Aufwendungen für die Beseitigung der Werke und/oder die Schliessung des Standes 
und/oder für die mögliche Vorbereitung der Fläche zur Nutzung, einschliesslich der Zuweisung auf einen anderen Aussteller, zu verlangen.
Art. 5 - ZUTEILUNG VON STÄNDEN -Die Standzuteilung liegt in der ausschliesslichen und unabhängigen Zuständigkeit des Veranstalters; daher sind alle Angaben oder Sonderwün-
sche des Ausstellers rein indikativ, sie können die Anmeldung nicht binden oder bedingen und gelten daher als nicht beigefügt.  Der Veranstalter behält sich das Recht vor, dem 
Anmelder eine andere Fläche zuzuweisen als die im Anmeldeformular angeforderte, wenn die von ihm angeforderte Fläche nach alleinigem Ermessen des Veranstalters nicht mit den 
allgemeinen organisatorischen Erfordernissen des Kompetenzbereichs oder der Veranstaltung als Ganzes vereinbar ist. Darüber hinaus hat der Veranstalter das Recht, den bereits 
zugewiesenen Stand zu verlegen, zu reduzieren oder auf eine andere Ausstellungsfläche zu verlegen, ohne dass der Teilnehmer Anspruch auf Entschädigung jeglicher Art hat. In jedem 
Fall muss dies dem Aussteller mindestens 10 Tage vor Ausstellungsbeginn per E-Mail, Fax oder auf andere geeignete Weise mitgeteilt werden. Der Veranstalter behält sich das Recht 
vor, Parkplätze zuzuweisen, auch wenn diese nicht in der Nähe liegen.
Art. 6 - RÜCKTRITTSRECHT - Teilnehmer, die aufgrund berechtigter und nachgewiesener Verhinderung nicht an der Ausstellung teilnehmen können, können durch Dokumentation 
dieser Verhinderung vom Vertrag zurücktreten und dies dem Veranstalter mindestens 60 Tage vor Ausstellungsbeginn per Einschreiben mit Rückschein mitteilen, unbeschadet des 
Erwerbs der gesamten Vorauszahlung durch den Veranstalter und eines sonstigen Anspruchs auf Ersatz eines weiteren Schadens. Erfolgt diese Mitteilung hingegen weniger als 60 
Tage vor Ausstellungsbeginn, so ist der Teilnehmer verpflichtet, die gesamte Teilnahmegebühr zu zahlen, unbeschadet des Rechts des Veranstalters, einen höheren direkten oder indi-
rekten Schaden geltend zu machen. In diesem Fall kann der Veranstalter in jedem Fall über den Stand verfügen, indem er ihn anderen Ausstellern zuweist. Der Veranstalter entscheidet 
über die Bewertung der Ursachen, die eine Teilnahme verhindern. Erfolgt die Rücktrittserklärung nicht und bereitet der Aussteller seinen Stand nicht innerhalb der in der „Technischen 
Regeln für die Veranstaltung” vorgesehenen Frist vor, so gerät er in Verzug und ist neben der Zahlung der gesamten Teilnahmegebühr auch verpflichtet, dem Veranstalter direkte und 
indirekte Schäden zu ersetzen. Auch in diesem Fall kann der Veranstalterüber den Stand verfügen, indem er ihn auch an andere Aussteller zuweist. Der Veranstalter kann nach eigenem 
Ermessen bis zu zwei Wochen vor der Eröffnung der Ausstellung und - aus Gründen der Organisation der Ausstellung und ihres reibungslosen Ablaufs - bis zum Eröffnungstag vom 
Teilnahmevertrag zurücktreten. In diesem Fall ist der Veranstalter nicht zur Zahlung von Schadensersatz oder sonstigen Entschädigungen verpflichtet, muss aber die Anmeldegebühr 
und die bereits erhaltene Teilnahmegebühr zurückerstatten.
Art. 7 - LIEFERUNG DES STANDS - Die Stände werden den Ausstellern innerhalb der in den „Technischen Regeln und Teilnahmebedingungen” angegebenen Frist zur Verfügung 
gestellt. Ihre Vorbereitung muss bis zum 19. September 2019 um 11.00 Uhr abgeschlossen sein; andernfalls wird der Vertrag aufgrund von Nichterfüllung durch den Teilnehmer in 
gleicher Weise und mit den gleichen Folgen wie in Art. 4 gekündigt.
Art. 8 - AUSSTATTUNG - Die Ausstattung muss sich in der Fläche des zugewiesenen Standes befinden, wie in den „Technischen Regeln der Veranstaltung” detailliert angegeben, 
und ihre Höhe darf die durch die oben genannten Regeln zulässige Höhe nicht überschreiten. Es ist verboten, begehbare Plattformen zu erstellen, die eine Höhe von 0,70 m übersch-
reiten. Die Ausstattung und die zugehörigen Anlagen müssen fachgerecht, unter Beachtung der Vorschriften über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, über Brandschutz und 
unter Einhaltung der Vorschriften über die Beseitigung baulicher Hindernisse erstellt werden. Wopart Executive sagl behält sich das Recht vor, die Ausstattung und die zugehörigen 
Anlagen, die nicht unter die oben genannten Vorschriften fallen, zu ändern oder entfernen zu lassen. Alle Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Statik der Ausstattung, die Ausführung 
und Verwaltung der entsprechenden Anlagen und alle Schäden, die Personen oder Eigentum von Wopart Executive sagl oder Dritten entstehen, liegt ausschliesslich beim Aussteller. 
Fahrzeuge ohne Umweltschutzvorrichtungen dürfen die Ausstellungsräume nicht befahren.
Art. 9 - SICHERHEIT - Der Aussteller und Dritte, die in seinem Namen auf dem Ausstellungsgelände tätig sind, sind verpflichtet, das gesamte geltende Regulierungssystem zum Schutz 
der Gesundheit und Unversehrtheit der Arbeitnehmer sowie die Regeln über die Ordnungsmässigkeit der Sozialversicherungsbeiträge während der gesamten Ausstellungstätigkeit, 
nämlich: Standaufbau, Leitung der Veranstaltung, Abbau des Stands und alle anderen damit zusammenhängenden Tätigkeiten, strikt einzuhalten  . Der Aussteller verpflichtet sich 
ferner, beim Standauf- und -abbau sowie bei allen anderen damit zusammenhängenden Tätigkeiten die „Technischen Regeln” zu beachten und sicherzustellen.  Die Nichteinhaltung 
der oben genannten Vorschriften kann zur sofortigen Deaktivierung der an den Stand gelieferten Versorgungseinrichtungen führen.
Art. 10 - RÜCKGABE DES STANDS -Am Ende der Veranstaltung und nicht vorzeitig müssen die Aussteller die von ihnen installierten Produkte und Materialien entfernen und nach 
Erhalt des Ausfahrtsscheins vom Veranstalter innerhalb der in den „Regeln” angegebenen Fristen vom Ausstellungsgelände entfernen. Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand in dem 
Zustand zurückzugeben, in dem er ihm übergeben wurde. Versäumt der Aussteller die Abbau- und/oder Ruhezeiten für die Räumung des Geländes, so erteilt der Aussteller seine unwi-
derrufliche Zustimmung zur automatischen Räumung des Geländes nach Ablauf der Frist des letzten für die Räumung vorgesehenen Tages unter Berücksichtigung der auf dem Stand 
verbleibenden Abfälle, die auf öffentliche Deponien verbracht werden sollen, und der Aussteller ist verpflichtet, alle direkten und indirekten Kosten für die Räumung des Geländes zu 
erstatten, zusätzlich zu einer Vertragsstrafe von € 1.000,00 (eintausend Euro/00) und unbeschadet des Ersatzes eines weiteren Schadens und unbeschadet des Rechts des Veranstal-
ters, ihn von der Teilnahme an zukünftigen Ausgaben der Ausstellung auszuschliessen. Der Ausfahrtsschein kann nicht an Aussteller ausgestellt werden, die nicht alle ihre direkten oder 
indirekten Verbindlichkeiten gegenüber dem Veranstalter beglichen haben,  und stellt keine Zahlungsbestätigung der für die Teilnahme an der Ausstellung fälligen Beträge dar und gilt 
nur für das auf dem Beleg selbst angegebene Fahrzeug . Der Teilnehmer ermächtigt den Veranstalter ausdrücklich, sich zu vergewissern, dass sich in den Fahrzeugen und im Gepäck 
des Ausstellers und/oder seiner Vertreter beim Verlassen des Ausstellungsgeländes keine anderen Produkte und Materialien als die auf dem Stand installierten und im Ausfahrtsschein 
aufgeführten befinden, und ermächtigt den Veranstalter, den Ausgang von Produkten und Materialien, die nicht im genannten Ausfahrtsschein aufgeführt sind, zu verhindern. Wopart 
Executive sagl übernimmt keine Verantwortung für Waren, Materialien oder anderes, das von den Ausstellern auf dem Ausstellungsgelände unbeaufsichtigt 
gelassen wird.
Art. 11 - ZUGANG ZUM GELÄNDE - PRÄSENZ AM STAND -Während der Auf- und Abbauzeiten ist der Zugang zum Ausstellungsgelände nur mit dem von der Organisation ausge-
stellten Ausweis möglich. Lieferanten/Spediteure, die das Ausstellungsgelände betreten, um im Auftrag des Ausstellers Material zu liefern, müssen ebenfalls im Besitz eines speziellen 
Transportdokuments (DDT) sein, das die Kenndaten des betroffenen Ausstellers enthält, wie z.B.: Firmenname des Ausstellers, Halle, Stand. Lieferanten, die ein Transportdokument 
ohne diese Daten vorlegen, wird der Zugang zum Ausstellungsgelände verweigert. Der Aussteller ist für den Besitz der technischen und fachlichen Kenntnisse der Unternehmen verant-
wortlich, die in seinem Namen auf dem Ausstellungsgelände tätig sind. Wopart Executive sagl kann, auch im Sinne der Arbeitsschutzvorschriften, besondere Kriterien für den Zugang 
zum Ausstellungsgelände während der Auf- und Abbauzeiten festlegen sowie den Zugang für Fahrzeuge einschränken und/oder Gebühren für den Fall vorsehen, dass Fahrzeuge aus-



serhalb der vom Veranstalter festgelegten Räume und/oder Zeiten verbleiben. An den Veranstaltungstagen ist die Ausstellung für das Publikum geöffnet; Kosten der Eintrittskarten: 20 
CHF. Um den Ausstellern und ihren Mitarbeitern freien Eintritt zur Ausstellung zu ermöglichen, stellt der Veranstalter Ausweise aus, deren Reglementierung in den „Technischen Regeln 
der Veranstaltung” festgelegt sind und deren Verwendung die Annahme dieser Regeln voraussetzt. Der Aussteller ist in jedem Fall für das Verhalten derjenigen, denen er Eintrittskarten 
zur Verfügung stellt, sowie für das Verhalten seiner Angestellten, Hilfskräfte und Mitarbeiter bei der Erfüllung der diesen übertragenen Aufgaben verantwortlich.
Der Aussteller hat für die gesamte Dauer der Ausstellung und den gesamten Tagesablauf für die Anwesenheit von qualifiziertem kaufmännischem Personal am Stand zu sorgen; darüber 
hinaus ist der Aussteller verpflichtet, die ausgestellten Produkte nicht vor Ende der Ausstellung zu entfernen. Andernfalls wird der säumige Aussteller mit einer Vertragsstrafe von 
5.000,00 € (fünftausend Euro/00) belegt, unbeschadet des Rechts des Veranstalters, ihn von der Teilnahme an zukünftigen Ausgaben der Ausstellung auszuschliessen.
Art. 12 - ÜBERWACHUNG GEGEN DIEBSTAHL - HAFTUNG BEI DIEBSTAHL UND SCHÄDEN - HAFTUNGSAUSSCHLUSS VON WOPART EXECUTIVE SAGL - 
FREISTELLUNGSKLAUSEL - Während der Öffnungszeiten der Hallen muss der Aussteller seinen Stand direkt oder durch eigenes Personal überwachen. Der Aussteller ist verpflichtet, 
den Stand während der gesamten Öffnungszeiten der Veranstaltung mit eigenem Personal zu besetzen. Der Aussteller ist alleinige Aufsichtsperson für alle auf dem Stand vorhandenen 
Materialien, Waren und Einrichtungen für die gesamte Dauer der Veranstaltung (einschliesslich Auf- und Abbauzeiten). Der Aussteller verpflichtet sich als Aufsichtsperson des Stands, 
Wopart Executive sagl im Wesentlichen und verfahrensrechtlich freizustellen und von jeglichen Verlusten, Schäden, Haftungen, Kosten oder Ausgaben, einschliesslich Anwaltskosten, 
die durch die Nutzung des Stands und der zugewiesenen Ausstellungsfläche entstehen, freizustellen. Auch wenn Wopart Executive sagl für die gesamte Dauer der Ausstellung und für 
alle Tage, die für den Aufbau und die Räumung der Stände vorgesehen sind, einen allgemeinen Tag- und Nachtüberwachungsdienst auf dem Ausstellungsgelände bereitstellt, ist sie 
von jeglicher Haftung für Diebstahl und/oder Schäden, die zum Nachteil des Ausstellers eintreten können, befreit. Der Aussteller haftet auch gegenüber Wopart Executive sagl für alle 
direkten und indirekten Schäden, die aus irgendeinem Grund auf ihn oder sein in seinem Namen tätiges Personal zurückzuführen sind (einschliesslich Schäden, die durch die von ihm 
oder von ihm beauftragten Dritten durchgeführten Anlagen oder Installationen verursacht werden).
Art. 13 - VERSICHERUNGEN - FREISTELLUNG, ÜBERNAHME UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG - Während der Öffnungszeiten der Hallen muss der Aussteller seinen Stand 
direkt oder durch eigenes Personal überwachen. Wopart Executive sagl stellt zwar für die gesamte Dauer der Ausstellung und für alle Tage, die für den Auf- und Abbau der Stände 
vorgesehen sind, einen allgemeinen Tag- und Nachtüberwachungsdienst auf dem Ausstellungsgelände während der Schliesszeiten für Publikum und Aussteller zur Verfügung, ist aber 
von jeglicher Haftung für Diebstahl und/oder Schäden, die dem Aussteller entstehen können, befreit. Der Aussteller haftet auch gegenüber Wopart Executive sagl für alle direkten und 
indirekten Schäden, die aus irgendeinem Grund auf ihn oder sein in seinem Namen tätiges Personal zurückzuführen sind (einschliesslich Schäden, die durch die von ihm oder von ihm 
beauftragten Dritten durchgeführten Anlagen oder Installationen verursacht werden). Der Ersatz von Schäden durch Diebstahl oder Beschädigung, die dem Aussteller auch ausserhalb 
der Öffnungszeiten der Hallen (einschliesslich aller für den Auf- und Abbau der Stände vorgesehenen Tage) entstehen können, erfolgt nur durch Versicherungen und innerhalb der von 
diesen genannten Grenzen/Voraussetzungen. Der Aussteller profitiert von folgenden Versicherungen, die von der Wopart Executive sagl abgeschlossen wurden:
a) Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten, einschliesslich Brandschäden: maximal 5.000.000,00 € pro Schadensfall;
b) Haftpflichtversicherung für Arbeitnehmer: maximal € 2.000.000,00 pro Schadensfall mit einer Obergrenze von € 1.000.000,00 pro Person;
c) Verzicht des Versicherers auf alle Regresse gegen alle Aussteller; und Wopart Executive sagl.
Der vorstehende Versicherungsschutz richtet sich nach den Bedingungen und Einschränkungen, die der Aussteller beim Organisationssekretariat der Veranstaltung anfordern kann 
und die in der Dokumentation zur Veranstaltung selbst aufgeführt sind. Diese Versicherungen schliessen die Haftung des Ausstellers für alle Risiken nicht aus, die nach unabhängiger 
Einschätzung des Ausstellers nicht abgesichert sind oder die die oben genannten Deckungsgrenzen überschreiten. Der Aussteller selbst hat für die entsprechende Zusatzversicherung 
zu sorgen. Der Aussteller verpflichtet sich in jedem Fall, den Verzicht des Versicherers auf eine Regressklage gegen die Aussteller und Wopart Executive sagl in die Zusatzversicherung 
aufzunehmen und ihn im Schadensfall von allen gegen ihn erhobenen Ansprüchen schadlos zu halten. Nach Kenntnisnahme des Vorstehenden wird der Aussteller in jedem Fall (für 
sich selbst und für seine Mitarbeiter oder Beauftragten) Wopart Executive sagl ausdrücklich von jeglicher Haftung für Verluste oder Schäden, die aus irgendeinem Grund in der ihm 
zugewiesenen Ausstellungsfläche, während der Dauer der Ausstellung oder während des Auf- und Abbaus des Standes und dessen, was sich darin befindet, auftreten können, befreien 
und übernimmt die Verantwortung für Schäden, die Dritten durch die Verwaltung der Ausstellungsfläche oder durch das, was darauf aufgestellt wird, entstehen und die nicht durch 
die oben genannten oder vom Aussteller selbst aktivierten Bedingungen und Methoden abgedeckt sind. Wopart Executive sagl lehnt jede Haftung für Folgeschäden, Imageschäden, 
Umsatzausfälle, etc. ab. Auch bei direkten Schäden akzeptiert der Aussteller, dass Wopart Executive sagl seine Haftung auf die Grenzen und Obergrenzen der oben genannten Versi-
cherungsdeckung beschränkt. Der Aussteller akzeptiert diese Haftungsbeschränkungen.
Art. 14 - FOTOGRAFISCHE UND VIDEOAUFNAHMEN - Sowohl die ausgestellten Produkte und Waren als auch die Stände, auf denen sie untergebracht sind, dürfen ohne Zustim-
mung des jeweiligen Ausstellers und des Veranstalters nicht fotografiert, gefilmt, gezeichnet oder anderweitig reproduziert werden. Die Nichteinhaltung dieses Verbots berechtigt das 
Sicherheitspersonal, die Täter nach Entzug des in ihrem Besitz befindlichen Eintrittsdokuments vom Ausstellungsgelände zu entfernen. Wopart Executive sagl behält sich das Recht vor, 
interne und externe Gesamt- und Detailansichten zu filmen, zu reproduzieren, zu verbreiten und die Aufnahme, Reproduktion und Verbreitung zu genehmigen, ohne dass der Aussteller 
das Recht hat, eine Vergütung zu verlangen.
Art. 15 - TEMPORÄRE EINFUHR- UND ZOLLVERFAHREN - Die vorübergehende Einfuhr von Werken ausländischer Herkunft und die Erledigung von Zollformalitäten kann - auf Ko-
sten des Ausstellers - durch den offiziellen Spediteur von Wopart Executive sagl, gemäss den auf der Website www.wopart.eu angegebenen Modalitäten, durchgeführt werden, wobei 
jegliche Haftung für die Tätigkeit des offiziellen Spediteurs, auch in Bezug auf Wopart Executive sagl abgelehnt wird.
Art. 16 - TECHNISCHE LEISTUNGEN - Wopart Executive sagl versorgt die Aussteller mit Strom für die Beleuchtung und behält sich das Recht vor, alle Leistungen, die sie für die 
Teilnehmer für sinnvoll hält, zu aktivieren, zu beauftragen oder exklusive Rechte zu gewähren, wobei die Modalitäten für die Durchführung festgelegt werden. Die Reinigung der Stände 
muss auf Veranlassung und Kosten der jeweiligen Aussteller durch eigenes Personal oder unter Einschaltung des zu diesem Zweck durch Wopart Executive sagl autorisierten Unter-
nehmens erfolgen; für alle Trage-, Transport-, Be- und Entladevorgänge können die Aussteller den offiziellen Spediteur von Wopart Wobart Executive sagl beauftragen. Der Aussteller 
erkennt an, dass die Leistungen (ob direkt von Wopart Executive sagl verwaltet oder vertraglich vereinbart, die ausschliesslich erbracht werden) eine regelmässige Erbringung im 
Rahmen einer normalen Verpflichtung der Leistungen durch einzelne Nutzer gewährleisten und befreit Wopart Executive sagl sowie Auftragnehmer und Dienstleister auf jeden Fall von 
jeglicher Haftung für Unregelmässigkeiten bei der Erbringung der Leistungen selbst.
Art. 17 - GEDRUCKTE UND ONLINE ABRUFBARE INFORMATIONEN - Wopart Executive sagl behält sich das Recht vor, die Erstellung des Online-Katalogs und die Verbreitung der 
im Anmeldeformular, über die Aussteller und die von ihnen präsentierten Werke sowie über alle anderen Informationen (auch in zusammengefasster oder gekürzter Form) zu veranlas-
sen. unter Verwendung der Kommunikationsmittel und -techniken (gedruckt, CD-ROM, Internet oder andere), die am besten geeignet erscheinen, ohne jegliche Haftung für Auslas-
sungen, Fehler oder Fehlfunktionen zu übernehmen. Die angegebenen Informationen beziehen sich auf Anmeldungen, die bis zu 30 Tage vor dem Eröffnungstermin der Ausstellung 
eingegangen und angenommen sind. Das Recht des Veranstalters, die Standzuteilung zu ändern, bleibt hiervon unberührt. Gleiches gilt für den Inhalt anderer Informationsformulare, 
die vom Aussteller oder einem seiner Vertreter ausgefüllt und dem Veranstalter auch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.
Art. 18 - KOSTENPFLICHTIGE WERBEFORMEN - Ausserhalb der zugewiesenen Ausstellungsfläche dürfen alle Formen der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung ausschliesslich über 
den Veranstalter oder die Vertriebspartner von Wopart Executive sagl durchgeführt werden und unterliegen der Zahlung der Gebühr und der damit verbundenen Steuern.
Art. 19 - PARKPLÄTZE Nur Fahrzeuge mit einem vom Veranstalter ausgestellten Ausweis (nur für einen Tageseintritt gültig) dürfen die Parkplätze des Ausstellers - je nach Verfügbar-
keit - betreten und nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen und während der Öffnungszeiten des Ausstellungsgeländes parken. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen 
kann Wopart Executive sagl das Fahrzeug auf Risiko und Kosten des Ausstellers, dem der Ausweis erteilt wurde, und des Fahrzeughalters, der beim Aussteller gesamtschuldnerisch 
für die entsprechenden Kosten haftet, aus dem Parkplatz hinausbefördern lassen. Jeder Insasse der Fahrzeuge muss im Besitz eines gültigen Ausweises für den Zugang zum Aus-
stellungsgelände sein. Da die Parkplätze nicht überwacht werden, ist Wopart Executive sagl von jeglicher Verantwortung für die Verwahrung des Fahrzeugs befreit und haftet nicht für 
Schäden und Diebstähle jeglicher Art.
Art. 20 - BESONDERE VERBOTE - ALLGEMEINES VERBOT - Den Ausstellern ist insbesondere verboten: - die Verwendung eigener Gabelstapler und Hebezeuge innerhalb des 
Ausstellungsgeländes, mit Ausnahme schriftlicher Genehmigungen durch Wopart Executive sagl gemäss dem in den “Technischen Regeln” vorgesehenen Verfahren; - die Übertragung, 
auch teilweise, und der Tausch, auch teilweise, des zugewiesenen Standes; - jede Form der Werbung ausserhalb des eigenen Standes und auf dem Ausstellungsgelände; die Verteilung 
von Werbematerial (Prospekte, Broschüren und dergleichen) ist auch ausserhalb des Ausstellungsgeländes in einer Entfernung von weniger als 500 Metern von den Eingängen verbo-
ten; - jede Veranstaltung und Unterhaltungsinitiative jeglicher Art und Beschaffenheit, auch wenn sie innerhalb des Standes stattfindet, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 
Veranstalters. Die technischen Verbote, die aus Gründen der Sicherheit, der Hygiene, der Verschmutzung im Allgemeinen für Menschen und Gegenstände sowie zur Vermeidung von 
Manipulationen am beweglichen und unbeweglichen Eigentum des Ausstellungsgeländes und den damit zusammenhängenden Bestimmungen der „Technischen Regeln” erlassen wer-
den, gelten als Teil dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen und der Aussteller verpflichtet sich, diese strikt einzuhalten. In jedem Fall ist es den Ausstellern generell untersagt, Verhal-
tensweisen anzunehmen, die nach Ansicht des Veranstalters im Widerspruch zu den Zielen der Ausstellung stehen oder deren reibungsloses Funktionieren beeinträchtigen können. Bei 
Nichteinhaltung auch nur eines dieser Verbote oder der in diesem Artikel genannten Verbote kann der Veranstalter die in den „Technischen Regeln” vorgesehenen Sanktionen anwenden 
und/oder den Vertrag über die Teilnahme an der Ausstellung ohne Gerichtsbeschluss, sondern einfach durch eine schriftliche Mitteilung an den Aussteller auf seinem Stand kündigen. 
Dies führt zur sofortigen Schliessung des Standes und zum Entzug der Zugangsdokumente zum Ausstellungsgelände, unbeschadet der vom Aussteller zu zahlenden Gebühren.
Art. 21 - AUFSCHUB, REDUZIERUNG ODER AUSSETZUNG DER AUSSTELLUNG - Der Veranstalter hat das uneingeschränkte und freie Ermessen, Änderungen an den Terminen der 
Ausstellung vorzunehmen, ohne dass der Aussteller in der Lage ist, den Vertrag zu widerrufen oder zu kündigen und sich von seinen Verpflichtungen zu befreien. Darüber hinaus kann 
der Veranstalter die Ausstellung in allen oder einem Teil ihrer Bereiche reduzieren oder absagen, ohne zur Zahlung von Entschädigungen, Strafen oder Schäden jeglicher Art verpflichtet 
zu sein. In diesen Fällen hat der Veranstalter die Änderungen durch schriftliche Mitteilung (Einschreiben, Fax, Telegramm oder andere geeignete Mittel) mitzuteilen, die mindestens 30 
Tage vor dem für den Beginn der Veranstaltung vorgesehenen Termin zu übermitteln ist .
Art. 22 - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN - Der Aussteller ist verpflichtet, die sich aus dem Teilnahmevertrag an WOPART ergebenden Rechte nicht im Widerspruch zu den Interessen 
und Zielen der Veranstaltung zu nutzen: In diesem Fall wird der Veranstalter den Aussteller über eine schriftliche Abmahnung zur Einstellung der Rechtsverletzung informieren, wobei er 
sich das Recht vorbehält, ihn im Falle der Nichteinhaltung nicht zu späteren Ausgaben der Veranstaltung zuzulassen. Der Aussteller ist ferner verpflichtet, die Auflagen einzuhalten, die 
die Sicherheitsbehörden und die für den Brandschutz, die Unfallverhütung und die Überwachung von öffentlich zugänglichen Räumen zuständigen Stellen an Wopart Executive sagl zu 
erteilen haben. Letzterer steht es frei, den Vertrag abzutreten.
Art. 23 - REKLAMATIONEN - Reklamationen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben 
Tagen nach Beendigung der Veranstaltung, schriftlich an den Veranstalter zu richten. Spätere Reklamationen können nicht Gegenstand von Streitigkeiten mit dem Veranstalter sein.

❏ Nein, ich möchte keine Updates über die WOPART erhalten. Unterschrift ..........................................................................................................................................  

Die Weitergabe personenbezogener Daten ist optional, bleibt aber eine notwendige Voraussetzung für die oben beschriebenen Aktivitäten. Der Inhaber der Rechte zur Verwaltung dieser 
Daten ist Wopart Executive in der Person des gesetzlichen Vertreters.
Wopart Executive sagl, Crocicchio Cortona, 6 - 6900 Lugano CH


