
 

 
 

Anmeldeunterlagen für Sponsoren & Aussteller 
 
 
 
 
 
 
 

 „GZM-Kongress   
Stress lass nach   
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 
Termin: 1. und 2. Mai 2020 
 
KONGRESSORT: 
Milchwerk Radolfzell 
Werner-Messmer-Straße 14,  
78315 Radolfzell am Bodensee 
 
DATUM 
01. bis 02. Mai 2020  
 
INTERNET 
www.gzm-kongress.de 
E-Mail: kongress@gzm-org.de 
 
Kongressleitung 
Vorbereitungsphase:  
Constance Nolting/ GZM: nolting@gzm-org.de 
Claudia Reimer/ GZM: info@gzm-org.de 
 
 
 
 
 

 
 
WICHTIGE TERMINE:  
29.02.2020 Anmeldeschluss Aussteller 
 
BEGLEITENDE VERANSTALTUNG  
01. Mai 2020 Abendschiffart auf der MS Radolfzell 
 
ÖFFNUNGSZEITEN 
AUSSTELLUNG:  

Freitag,  01. Mai 2020, 12:00 - 18:30 Uhr  
Samstag,  05. Mai 2020, 08:30 - 17:30 Uhr 
 
ÖFFNUNGSZEITEN 
TEILNEHMERREGISTRIERUNG.  
Freitag, 01. Mai 2020, 11:30 - 19:00 Uhr  
Samstag, 02. Mai 2020, 08:00 - 19:00 Uhr 
 
 
 

 
 
  

Veranstalter:  
Internationale Gesellschaft für  
Ganzheitliche ZahnMedizin (GZM) e.V. 
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AUSSTELLUNGSSTAND 
 
Wir möchten folgende Standfläche bestellen: 

 
  

 Fachkongress  
01-02 Mai 2020 

 
Standfläche 4 m2 
 

 
Standfläche 6 m2 
 

 
Zusätzlich zum bestellten 
Ausstellungsstand x m2 /  
 

150 €/m2    
 
 
Die bestellte Standfläche kann nicht garantiert werden. Wünsche werden weitestgehend berücksich-
tigt. Die Veröffentlichung des Ausstellungsplanes erfolgt im März 2020. Die Standplatzvergabe er-
folgt nach dem Eingang der Anmeldeunterlagen. Die Mindestmietfläche beträgt 4 m2.  
 
Eintrag im Ausstellerverzeichnis 
 
Jeder Aussteller erhält einen kostenlosen Eintrag im Ausstellerverzeichnis des Programms und auf 
der Homepage des Kongresses (www.gzm-kongress.de) mit Firmenname, PLZ, Ort und Stand-
nummer.  
 

 
Anfangsbuchstabe 
im Ausstellerverzeichnis 

 
 

 Wir haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die allgemeinen Hinweise des Kongresses “Silent Inflammation” 
gelesen und sind mit deren Anwendung einverstanden.  
 
 
 
Firmenname: 
 
 

Telefon: 

Produktbereich oder Dienstleistung:  
 

Fax: 
 

Name des Ansprechpartners:  
 

E-Mail: 
 
 

Adresse: Datum, rechtsverbindliche Unterschrift , Firmenstempel: 
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WEITERE WERBEMÖGLICHKEITEN 
 

 Kongresstasche  
 
Es besteht die Möglichkeit einer Einlage von Printmedien in die Kongresstasche. Die Einleger soll-
ten bis zum 20.04.2020 in die Geschäftsstelle der GZM (Kloppenheimer Str. 10, 68239 Mannheim) 
geschickt werden.  
 
 

 DIN A 4 Blatt beidseitig bis 20gr = 200,--€ netto 
 Broschüre bis 50gr = 250,-- € netto 
 Zeitschrift oder ähnliches bis 250gr = 350,-- € netto 

 

 

 Wir haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die allgemeinen Hinweise des Kongresses “Silent Inflammation” 
gelesen und sind mit deren Anwendung einverstanden.  
 
Firmenname: 
 
 

Telefon: 

Name des Bestellers: 
 

E-Mail: 
 
 

Adresse: Datum, rechtsverbindliche Unterschrift , Firmenstempel: 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Veranstalters 

 
§ 1 Geltung der Bedingungen 

 

Die Leistungen des Veranstalters erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künf-
tigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn Sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Leis-
tung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegen Bestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingun-
gen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
 

§ 2 Auftrag und Vertragsschluss 
 

Sämtliche Aufträge an die Veranstalter bedürfen der Schriftform. Der jeweilige Auftrag wird für den Auftraggeber mit dessen Unterschrift 
verbindlich  
 

§ 3 Leistungen 
 

1. lndustrie- und Fachausstellung / Standplatzvermietung 
 
Es obliegt dem Veranstalter, nach freiem Ermessen den Ausstellungsplan zu erstellen und die Verteilung der Ausstellungsfläche vorzu-
nehmen; dieses ergeht unter möglichst weitauslegender Berücksichtigung der vom Auftraggeber geäußerten Wünsche hinsichtlich der 
Lage des Ausstellungsstandes. Die Veranstalter können, sofern es die Umstände erfordern, unter Darlegung der Gründe - abweichend 
von der vertraglichen Regelung - die Standgröße und Standmaße (Standbreite und -tiefe) geringfügig verändern. Letzteres berechtigt den 
Auftraggeber nicht dazu, von dem Vertrag einseitig zurückzutreten. Ist die zugeteilte Fläche oder eine Austauschfläche aus einem von 
dem Veranstalter verschuldeten Anlass nicht verfügbar, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Rückerstattung des Vertragspreises. Wei-
tergehende Forderungen in diesem Fall, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters beruhen. Einer Pflichtverletzung des Veranstalters 
steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. 
 
Die Lage des dem Auftraggeber zugeteilten Standes wird diesem mit Hilfe eines Plans bekanntgegeben. Der Plan enthält den so genau 
wie möglich angegebenen Standort des Standes. Es ist so weit wie möglich Sache des Auftraggebers, sich von der Richtigkeit des Plans 
vor dem Aufbau des Standes zu vergewissern. Die in den Plan aufgenommenen Angaben dienen rein zu Informationszwecken und sind 
nicht verbindlich.  
 
2. Aufbau und Ausstattung der Ausstellungsstände 
  

Beim Aufbau und der Ausstattung der Ausstellungsstände hat der Auftraggeber die technischen Richtlinien der Inselhalle Lindau einzuhal-
ten. Diese sind Vertragsbestandteil und werden der Auftragsbestätigung beigefügt. Die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes und 
sogar die Durchführung der Veranstaltung selbst kann im Interesse aller Veranstaltungsteilnehmer untersagt werden, wenn diese techni-
schen Richtlinien nicht eingehalten werden und vorgefundene Mängel bis zum Beginn der Veranstaltung nicht beseitigt worden sind. 
 
3. Anzeigen/Werbedrucke 
 

Druckvorlagen für Anzeigen oder Werbedrucke werden als belichtungsfertige pdf-Datei oder Bildformat (tiff, jpg) mit mindestens 300 dpi 
Auflösung und mindestens 5 mm Beschnittzugabe vom Auftraggeber geliefert. Sollte mit der Druckvorlage weder ein Proof noch ein 
Farbandruck mitgeliefert werden, wird von dem Veranstalter keine Farbechtheitsgarantie übernommen. Der Auftraggeber hat selbständig 
und auf eigene Kosten und auf eigene Gefahr dafür Sorge zu tragen, dass die Druckvorlagen spätestens bis zu dem vom Veranstalter 
benannten Termin am benannten Ort vorliegen. 
 
Sollen Einlagen, wie z B Flyer etc., Belegmuster oder vom Auftraggeber bereitzustellende Gegenstände, wie z. B. Taschen etc. nicht bis 
zum 20.04.2015 dem Kongresssekretariat zur Verfügung gestellt worden sein, besteht für den Auftraggeber kein Anspruch mehr auf die 
damit verbundenen Leistungen.  
 
4. Sponsoring 

 

Die Einzelheiten der Sponsoringzahlungen sind mit dem jeweiligen Auftraggeber gesondert zu vereinbaren. Durch die vereinbarten Spon-
soringzahlungen verpflichtet sich der Auftraggeber, zur Finanzierung der Gesamtveranstaltung beizutragen. Im Rahmen dieser Veranstal-
tung bzw. von dem Veranstalter angebotenen Leistungen erhält der Auftraggeber die Möglichkeit, sich zu präsentieren bzw. als Sponsor 
in Erscheinung zu treten. Auch die diesbezüglichen Einzelheiten sind mit dem Auftraggeber im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung 
abzustimmen. 
 
Der Sponsoringvertrag kann von beiden Vertragsparteien nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein zur Kündigung berechtigender 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn sich die gesponserte Veranstaltung oder das gesponserte Projekt wegen von dem Veran-
stalter zu vertretender Umstände oder unvorhersehbarer und/oder unabwendbarer Ereignisse, insbesondere behördlicher Auflagen, 
gesetzlicher Verbote oder höherer Gewalt, als undurchführbar erweist. 
 

§ 4 Vergütung/Zahlungsbedingungen 
 

Die Rechnung wird dem Auftraggeber gleichzeitig mit der Bestätigung übersandt. Der Rechnungsbetrag wird, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn die Veranstalter über den 
Betrag verfügen können. Können die Veranstalter bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn keinen Zahlungseingang verzeichnen, sind 
sie berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. ln diesem Fall regeln sich die Vergütungsansprüche des Veranstalters nach § 5 dieser Bedin-
gungen. 
 
Die in den Preislisten ausgewiesenen Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und gelten für die gesamte Dauer 
der Veranstaltung. 
 
Gerät der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug, sind die Veranstalter berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Verzugszinsen zu 
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verlangen. Der Verzugszinssatz beträgt 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz. Die Höhe der Verzugszinsen ist dann höher anzusetzen, 
wenn die Veranstalter eine höhere Belastung nachweisen. 
 

§ 5 Kündigung 
 

Auftraggeber und Veranstalter können den Vertrag nur aus wichtigem Grund schriftlich kündigen. Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn sich die Veranstaltung auf Grund unvorhersehbarer und/oder unabwendbarer Ereig-
nisse, insbesondere höherer Gewalt, behördlicher Auflagen oder gesetzlicher Verbote als undurchführbar erweist. 
 
Wird der Vertrag vom Auftraggeber oder aufgrund eines vom Auftraggeber zu vertretenen Grundes gekündigt, erhalten die Veranstalter 
für die ihnen übertragenen Leistungen die vereinbarte Vergütung unter Abzug der ersparten, nachgewiesenen Aufwendungen. Die erspar-
ten Aufwendungen werden auf 10 % der Vergütung für die noch nicht erbrachten Leistungen und Teilleistungen festgelegt. Dem Aufrag-
geber steht es jedoch frei, nachzuweisen, dass die Veranstalter höhere ersparte Aufwendungen gehabt haben. 
 
Bleibt der Auftraggeber der Veranstaltung ohne wichtigen Grund fern, d h. werden die von ihm bestellten Leistungen nicht vertragsgemäß 
abgerufen, bleibt dieser trotzdem zur Zahlung der Vergütung in voller Höhe verpflichtet, es sei denn, für dessen bestellte Leistungen wird 
kurzfristig ein neuer Interessent gefunden. In diesem Fall werden dem Auftraggeber lediglich für die damit verbundenen Mehraufwendun-
gen 20 % der vereinbarten Vergütung in Rechnung gestellt. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, dass die Veranstalter 
geringere Mehraufwendungen entstanden sind. 
 

§ 6 Haftung/Schadensersatz 
 

Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nicht anderes vereinbart ist. 
 
Ansprüche des Auftraggebers gegen die Veranstalter auf Schadensersatz wegen vertraglicher und/oder deliktischer Ansprüche sind 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn die 
Veranstalter die Pflichtverletzung zu vertreten haben, und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung des Veranstalters beruhen. Einer Pflichtverletzung des Veranstalters steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen gleich. 
 
Die Veranstalter sind bei Vorliegen von zu vertretenden außerordentlichen Gründen berechtigt, die Veranstaltung zu verschieben, zu 
verkürzen, zu verlängern oder zeitweise ganz oder teilweise zu schließen oder abzusagen. Der Auftraggeber hat in solchen begründeten 
Ausnahmefällen und überhaupt bei Vorliegen von nicht von dem Veranstalter zu vertretenden Gründen, insbesondere höherer Gewalt, 
behördlicher Auflagen oder gesetzlicher Verbote, weder Anspruch auf Minderung des Vertragspreises noch auf Schadensersatz. 
 
Für den Fall des Ausfalles der Veranstaltung aus den vorgenannten Gründen beschränkt sich die Rückerstattung des Vertragspreises auf 
das, was seitens des Veranstalters noch nicht verbraucht ist bzw. auf das, was die Veranstalter als Surrogat von Dritten erhalten haben.  
 
Darüber hinaus behalten sich die Veranstalter das Recht vor, die Veranstaltung innerhalb eines Jahres nach dem vertraglich festgelegten 
Veranstaltungstermin zu gleichen Konditionen nachzuholen. In diesem Fall besteht weder ein Anspruch des Auftraggebers auf Rücktritt 
bzw. Kündigung dieses Vertrages, noch auf Minderung bzw. Rückzahlung der Vergütung. Ein Schadensersatzanspruch des Auftragge-
bers ist auch in diesem Fall nur insoweit gegeben, als die Veranstalter oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit am Ausfall der Veranstaltung zu Last fällt. 
 
Haben die Veranstalter den Ausfall der Veranstaltung zu vertreten, ist vom Auftraggeber kein, auch kein anteiliger, Vertragspreis geschul-
det. Ein Schadensersatzanspruch aus diesen Gründen gegen die Veranstalter besteht jedoch nur, wenn dieser oder einem ihrer Erfül-
lungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
Die Ansprüche des Auftraggebers aus dem Vertrag wegen Verletzung seiner sich aus diesem ergebenden Pflichten sowie Ansprüche auf 
Schadensersatz verjähren in einem Jahr. Die Verjährungsfrist beginnt spätestens mit dem ersten Tag des auf den Schlusstag der jeweili-
gen Veranstaltung folgenden Monats. 
 

§ 7 Geltendes Recht 
 

Auf das zwischen Auftraggeber und dem Veranstalter bestehende Vertragsverhältnis findet ausschließlich Deutsches Recht 
Anwendung. 
 

§ 8 Schriftform 
 

Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für 
Vereinbarungen über die Schriftform selbst. 

§ 9 Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen 
nicht berührt. Unwirksame oder fehlende Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem in diesem Vertrag zum Ausdruck kom-
menden Willen der Parteien am nächsten kommen.  

§ 10 Gerichtsstand 
 

Soweit es sich bei dem Auftraggeber um einen Kaufmann handelt, ist Mannheim ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 
 


