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Mit den nachstehenden speziellen Regelungen für die Manga-Comic-Con werden die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Aussteller in den einzelnen
Punkten wie folgt ergänzt:

The special conditions for the Manga-Comic-Con supplement individual points of
the General Terms of Participation for exhibitors as follows:

1. Veranstalter

1. Organizer

Leipziger Messe GmbH
Handelsregister-Nr.:
Umsatzsteuer-IdNr.:
Geschäftsführung:
Aufsichtsratsvorsitzender:
		

Postfach 10 07 20, 04007 Leipzig, Germany
Amtsgericht Leipzig, HRB 622
DE141497334
Martin Buhl-Wagner (Sprecher), Markus Geisenberger
Martin Dulig, Staatsminister des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Leipziger Messe GmbH Postfach 10 07 20, 04007 Leipzig, Germany
Commercial register no.: Amtsgericht Leipzig, HRB 622
VAT identification no: DE141497334
Business management: Martin Buhl-Wagner (spokesman), Markus Geisenberger
Chairman of the supervisory board: Martin Dulig, State Minister, Saxon State
Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport

Veranstaltungslaufzeit:
15. bis 18. März 2018

Duration of the event:
15 to 18 March 2018

Veranstaltungsort:
Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Venue:
Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany

Standaufbau für Eigenbauer:
Montag, 12. März 2018, 07:00 bis 20:00 Uhr
Dienstag, 13. März 2018, 07:00 bis 24:00 Uhr
Mittwoch, 14. März 2018, 07:00 bis 20:00 Uhr

Stand construction for persons building their own stands:
Monday, 12 March 2018, 7 a.m. to 8 p.m.
Tuesday, 13 March 2018, 7 a.m. to midnight
Wednesday, 14 March 2018, 7 a.m. to 8 p.m.

Systemstände können ab Mittwoch, 14. März 2018, 09:00 Uhr eingerichtet werden. Die Tische der Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ können ab Mittwoch,
14. März 2018, 14:00 Uhr dekoriert und eingerichtet werden.

System stands can be set up starting from Wednesday, 14 March 2018, 9 a.m. The
tables for the MCC Kreativ joint presentation can be decorated and set up starting
at 2 p.m. on Wednesday, 14 March 2018.

Standabbau:
Sonntag, 18. März 2018, 18:00 bis 24:00 Uhr (Die Freigabe des Messegeländes
zur Einfahrt der Transportfahrzeuge erfolgt erst nach Aufnahme der Gangteppiche
und Freigabe durch das Personal der Leipziger Messe.)
Montag, 19. März 2018, 07:00 bis 20:00 Uhr
Dienstag, 20. März 2018, 07:00 bis 20:00 Uhr

Stand dismantling:
Sunday, 18 March 2018, 6 p.m. to midnight (The exhibition site is only approved
for the transport vehicles to access it following the take-up of the aisle carpets and
the all-clear being given by the staff from Leipziger Messe.)
Monday, 19 March 2018, 7 a.m. to 8 p.m.
Tuesday, 20 March 2018, 7 a.m. to 8 p.m.

Veränderte Auf- und Abbauzeiten werden den Ausstellern rechtzeitig bekannt gegeben.

Should the construction and dismantling times change, exhibitors will be notified
of this in good time.

2. Öffnungszeiten

2. Opening hours

Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal während der Laufzeit:
08:00 bis 19:00 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis)

Opening times for exhibitors and stand personnel during the trade fair:
8 a.m. to 7 p.m. (access only with valid exhibitor pass)

Öffnungszeiten für Besucher:
Eingangsbereich: 09:00 bis 18:00 Uhr
Ausstellungshalle: 10:00 bis 18:00 Uhr

Open to the general public:
Entrance area: 9 a.m. to 6 p.m.
Exhibition hall: 10 a.m. to 6 p.m.

3. Warenverzeichnis

3. Product index

Das Warenverzeichnis entspricht dem in der Ausstelleranmeldung dargestellten
Firmenprofil und Produktgruppen (3a-b).

The product index corresponding to the exhibitor registration – company profile
and product groups represented (3a-b).

Der Veranstalter führt keinerlei Zensur durch.

The organiser does not censor these in any way.

Unzulässig ist die Ausstellung solcher Werke, deren Herstellung, Verbreitung und Einfuhr
gesetzlich, gerichtlich oder behördlich verboten ist. Für von der Ausstellung ausgeschlossene Werke darf auch nicht geworben werden. Als jugendgefährdend indizierte Produkte,
Medien und Präsentationen dürfen Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden.

It is prohibited to exhibit works whose creation, distribution and import is banned
under the law, by the courts or by the authorities. In addition, no advertising may
be made for works excluded from the fair. Products, media and presentations
labelled as harmful to minors may not be made accessible to minors.

4. Mietpreise

4. Rental prices

Die Preise für Messemieten und Gebühren sind der Preisliste (1b) der MangaComic-Con zur Leipziger Buchmesse zu entnehmen.

The prices for fair rents and fees are to be taken from the price list (1b) of the
Manga-Comic-Con to the Leipzig Book Fair.

5. Anmeldung

5. Registration

Anmeldeschluss / Platzierungsbeginn ist der 10. September 2017. Bis zu
diesem Datum wird der Sonderpreis für Frühbucher gewährt. Bestehen noch
Forderungen der Leipziger Messe über den Anmeldeschluss hinaus, so verfällt
der Anspruch auf den Sonderpreis für Frühbucher, auch wenn die Anmeldung
pünktlich bei der Leipziger Messe einging.

Close of registration / beginning of placement is 10 September 2017. The
special price for early bookers is available until that date. In the event that claims
by Leipziger Messe continue to be in place past the registration deadline, the
entitlement to the special price for early bookers shall be forfeited, even if the
registration was received by Leipziger Messe in a timely manner.
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Bei Anmeldung ab 30. Januar 2018 wird aufgrund der kurzfristigen Bearbeitungszeit
ein Spätbucherzuschlag in Höhe von 200,00 EUR pro Stand erhoben. Es gilt das
Posteingangsdatum bei der Leipziger Messe.

If registration occurs after 30 January 2018, a late booker surcharge amounting
to 200.00 EUR per stand will be charged due to the short amount of time for
processing the registration. Receipt of post at Leipziger Messe is definitive.

Änderungen der Firmen-, Korrespondenz- und Rechnungsadressdaten nach erfolgter Anmeldung sind der Leipziger Messe umgehend schriftlich mitzuteilen. Die
Bearbeitungsgebühr für Rechnungsänderungen beträgt 33,00 EUR zzgl. USt.

Changes to company, correspondence and invoice address data after registration
should be reported to Leipziger Messe without delay in written form. The administration fee for changes to invoices is 33.00 EUR plus VAT.

Nach Ermessen der Leipziger Messe ist eine verbindliche Ausstelleranmeldung
und Zulassung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Änderungen der
Standgröße oder der Standbauvariante sind bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. Danach wird eine Bearbeitungsgebühr von 33,00 EUR
zzgl. USt. erhoben. Zudem werden bereits angefallene Kosten (z. B. für bereits gefertigte Grafik) an den Aussteller weiterberechnet.

Leipziger Messe permits binding exhibitor registrations and approvals until 4
weeks before the start of the event. Stand sizes or stand versions may be changed
free of charge up to 4 weeks before the start of the event. After that time, a
processing fee of 33.00 EUR plus VAT will be charged. In addition, any already
incurred costs (e. g. for already completed illustrations) will also be charged to the
exhibitor.

6. Zulassung – Messemietvertrag

6. Authorisation – fair rental agreement

Alle deutschen und ausländischen Unternehmen können als Aussteller an der Messe
teilnehmen, sofern deren auszustellendes Angebot dem Firmenprofil und den Produktgruppen (Blatt 3a-b) sowie den unter den Punkten 3 und 11 genannten Bestimmungen
entspricht. Davon abweichendes Angebot darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung
des Veranstalters gezeigt werden.

All German and foreign companies can participate as an exhibitor at the show if
their products exhibited correspond to the company profile and product groups
(form 3a-b) and the provisions referred to in items 3 and 11. All products exhibited
beyond this range require the express permission of the organiser.

7. Standzuweisung – Standaufbau

7. Stand allocation – stand construction

7.1. Bereitstellung der Messefläche
Die Mindestgröße eines Standes beträgt 4 m² bei einer Mindesttiefe von 2 m (Ausnahme: Teilnahme an der Gemeinschaftspräsentation MCC-Kreativ).

7.1. Provision of fair space
The minimum size of a stand is 4 m² with a minimum depth of 2 m (exception:
Participation in joint presentation MCC-Kreativ)

Es können maximal zwei Kleinststände (4 oder 5 m²) ohne Trennwand nebeneinander platziert werden. Die Anmietung muss durch zwei rechtlich eigenständige
Unternehmen erfolgen; beide Unternehmen müssen ihre Anmeldung gesondert einreichen. Dabei muss der jeweilige Partner für den Nachbarstand benannt werden.
Beide Stände müssen mit einer separaten Blendenbeschriftung versehen werden.

A maximum of two small stands (4 or 5 m²) without dividing wall may be placed next
to one another. Rental must be performed by two legally independent companies;
both companies must submit their registration separately. The respective partner of
the adjacent stand must be named on registration. Both stands must be equipped
with a separate facing inscription.

7.1.3. Systemstand
Die Manga-Comic-Con bietet Systemstände (Miete inkl. Standbau) an. Weitere
Einzelheiten dazu sind der Preisliste und den Standbauangeboten zu entnehmen.

7.1.3. System stand
The Manga-Comic-Con offers system stands (rent including stand construction).
Further details can be found in the price list and the stand construction offers.

7.2. Standgestaltung
Die zugewiesene Standfläche und die Standgrenzen sind unbedingt einzuhalten.
Flächen, die genutzt werden, aber bei der Leipziger Messe nicht als Standfläche
angemietet sind, werden zum entsprechenden Listenpreis nachberechnet.

7.2. Stand design
The allocated stand space and the stand limits are to be observed at all times.
Space that is utilised but not rented from Leipziger Messe as stand space shall be
subsequently invoiced at the respective list price.

Bei Eck-, Kopf- und Blockständen ist es im Interesse der gegenüberliegenden
Stände nicht gestattet, eine größtenteils geschlossene Wand zu bilden. Mindestens
50 Prozent der auf einen Gang weisenden Wand sind deshalb offen zugänglich zu
halten. Der Veranstalter kann Ausnahmen zulassen.

In the interest of the stands located opposite, walls that are mostly closed may not
be created for corner, head and block stands. At least 50 percent of the wall that
faces an aisle must therefore be kept freely accessible. The organiser may permit
exceptions.

Nach Rücksprache und Genehmigung durch die Leipziger Messe können zwei gegenüberliegende Stände mit einer Gangüberbauung (z. B. Bodenbelag) verbunden
werden. Die Leipziger Messe erhebt hierfür eine Gebühr. Diese errechnet sich für die
Leipziger Buchmesse / Manga-Comic-Con 2018 aus einer Pauschale von 91,00 EUR
zzgl. USt. multipliziert mit der Länge des Standes, die am überbauten Gang angrenzt.

Following consultation with and approval from Leipziger Messe, two opposite
located stands may be connected with an aisle cover (i. e. floor covering). Leipziger
Messe will charge a fee for this service. In the case of the Leipzig Book Fair / MangaComic-Con 2018, the fee is calculated on the basis of a flat rate of 91.00 EUR plus
VAT, multiplied by the length of the stand that borders the covered aisle.

Eine zweigeschossige Standbauweise muss so früh wie möglich, spätestens jedoch
mit dem Standbauantrag angezeigt werden. Die Fläche im Obergeschoss wird mit
50 Prozent des gültigen Standmietpreises pro m2 berechnet. Die Berechnung der
Miete für Flächen im Obergeschoss erfolgt auf der Basis der sich aus den einzureichenden Standbauunterlagen ergebenden tatsächlichen genehmigten Fläche.

Two-storey stand construction has to be announced as early as possible, however
no later than when the application for building the stand is submitted. The upper
floor spaces are billed at 50 percent of the valid stand rental charges. The rental
charges for areas on the upper floor are billed based on area actually approved
from the stand construction documents to be submitted.

Auf- und Abbauzeiten, die über die unter Punkt 1 angegebenen Zeiträume hinausgehen, bedürfen eines schriftlichen Antrages durch den Aussteller und einer schriftlichen Genehmigung durch die Leipziger Messe und sind kostenpflichtig. Pro Tag und
pro Messestand sind vom Aussteller pauschal 400,00 EUR zzgl. USt. zu zahlen.

Exhibitors have to submit a written application for set-up and dismantling times
going beyond the periods given under point 1 that the Leipziger Messe has to
approve in writing. A fee shall be required. The exhibitor shall pay a lump-sum of
400.00 EUR plus VAT per day and trade fair stand.

10. Rücktritt und Nichtteilnahme

10. Withdrawal and non-participation

Der Rücktritt von der Anmeldung vor der Zulassung durch den Aussteller ist
schriftlich bei der Leipziger Messe anzuzeigen. Die Annullierungsgebühr beträgt
350,00 EUR zzgl. USt.

Notice of withdrawal by the exhibitor prior to acceptance of registration by Leipziger
Messe must be given in writing to Leipziger Messe GmbH. The cancellation fee is
350.00 EUR (plus VAT).
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11. Erzeugnisse

11. Products

Die Manga-Comic-Con ist eine Publikumsmesse. Der Verkauf an Ausstellungsbesucher ist zugelassen.

The Manga-Comic-Con is a public exhibition and sales to exhibition visitors are
approved.

Am Stand dürfen nur Erzeugnisse des eigenen Unternehmens ausgestellt bzw.
dafür geworben werden. Werden Ausstellungsgüter eines anderen Unternehmens
gezeigt, so muss dieses Unternehmen als Mitaussteller oder zusätzlich vertretenes
Unternehmen angemeldet werden (siehe Allgem. Teilnahmebedingungen / 9.).

Only products of the exhibitor’s own company may be exhibited or advertised on
the stand. Should products of another company be exhibited, then that company
must be registered as a co-exhibitor or additionally represented company (see
General Conditions of Participation / 9.).

Urheberrecht
Der Veranstalter weist explizit darauf hin, dass jegliche Ausstellung und der Verkauf von
Raubkopien und Waren ohne jeglichen Lizenzhinweis untersagt ist. Bei Verdacht auf
nicht-lizensierte Ware ist der Veranstalter befugt, entsprechende Ware der Verkaufsfläche
des Ausstellers / Händlers zu verweisen. Es dürfen ausschließlich Waren angeboten werden, die einen eindeutigen Copyright Vermerk des Urhebers bzw. einen eigenen oder
einen Hinweis des offiziellen Distributors besitzen. Bei Waren ohne Copyright Vermerk
bzw. Lizenzverweis oder Originalverpackung ist der Händler verpflichtet, dieses schriftlich vor Ort durch Angabe der offiziellen Seite des Herstellers, auf der erkenntlich ist, dass
die angebotene / ausgestellte Ware unter Lizenz hergestellt wird, zu beweisen.

Copyright
The organiser expressly advises that the exhibition and sale of pirated copies and
merchandise without any licensing information is strictly forbidden. In cases of
suspected unlicensed goods, the organiser is entitled to refer such goods to the
sales area of the exhibitor / dealer. Only merchandise that features a clear copyright
notice by the author, or your own reference or a reference by an official distributor,
may be offered for sale. For goods without copyright notice or license reference or
original packaging, the dealer is obliged to prove this by quoting the official site of
the manufacturer, upon which there is evidence that that the product exhibited / on
offer is manufactured under licence.

Soweit ein Aussteller Fanart-Artikel anbietet, dürfen diese Artikel maximal 20 Prozent
seines ausgestellten Warenangebots ausmachen. Bearbeitungen von eigenen
Schöpfungen sind von dieser Einschränkung ausgenommen.

For exhibitors offering fanart items: such items cannot make up more than 20 percent of the exhibited range of products. Processed own creations are exempt from
this restriction.

Beim Verkauf von Lucky Bags ist zu beachten, dass für den Käufer von außen erkennbar ist welche Produkte darin enthalten sind. Der Verkauf von Raubkopien und
Waren ohne jeglichen Lizenzhinweis in Lucky Bags ist untersagt.

When selling Lucky Bags, please ensure that the products contained in the bags
are visible to the buyer. Pirated copies and goods without license references cannot
be sold in Lucky Bags.

Lebensmittel
Die Ausstellung und der Verkauf von selbst hergestellten oder in Auftrag gegebenen
Lebensmitteln und Getränken ist untersagt, dies gilt ebenso für industriell hergestellte und abgepackte Ware. Erlaubt ist die Ausgabe kostenloser Probeware und der
Verkauf von verpackten Spezialitäten, z. B. japanische Süßigkeiten, wobei auf die
Einhaltung der geltenden Hygiene- und Lebensmittelbestimmungen geachtet werden
muss. Die Inhaltsstoffe der jeweiligen Waren müssen entsprechend der Hygiene- und
Lebensmittelbestimmungen in deutscher Sprache veröffentlicht werden.

Food
The exhibition and sale of self-produced or commissioned foods and beverages is
prohibited, which also applies to industrially manufactured and packaged goods.
The sale of free samples and the sale of packaged specialities, e. g. Japanese
sweet goods, whereby the applicable hygiene and food regulations must be
adhered to, is permitted.
The ingredients of the respective merchandise must be shown in German in
accordance with the hygiene and food regulations.

Jugendschutz
Bei der Standgestaltung und beim Verkauf ist zu beachten, dass ein Großteil der Veranstaltungsbesucher minderjährig ist. Gewalt verherrlichende und pornografische Produkte
bzw. „Adult-Artikel“ im Allgemeinen dürfen nicht oder nur mit Einschränkung verkauft
werden. Entsprechende Ware muss eingeschweißt sein bzw. darf für Minderjährige
nicht frei sichtbar / zugängig ausgelegt werden. Der Verkauf solcher Artikel darf nur
gegen Vorlage eines Lichtbildausweises an volljährige Besucher stattfinden.

Protection of minors
With regard to the design of the stand and sales activities, please note that the
majority of visitors at this event is under age. Products glorifying violence and
pornographic products or “adult products” may either not be sold or sold subject
to restrictions. Corresponding products must be shrink-wrapped and / or shall not
be made visible / exhibited accessible to minors. The sale of such products shall be
to adult visitors, subject to presentation of a photo ID.

Dekowaffen und Waffenimmitationen
Die Ausstellung und der Verkauf von Waffen, Dekowaffen und Waffenimitationen ist
untersagt. Eine Ausnahme bilden ungefährliche und weiche Artikel, die laut Cosplay
Regeln (siehe www.manga-comic-con.de/cosplay/Cosplayregeln) erlaubt sind.

Decorative weapons and weapon imitations
The exhibition and sale of weapons, decorative weapons and weapon imitations is
prohibited, with the exception of non-dangerous and soft items that are permitted
according to Cosplay rules (see www.manga-comic-con.de/cosplay/Cosplayregeln).

Der Veranstalter entscheidet nach eigenem Ermessen über die Zulässigkeit der Exponate,
wobei die Sicherheit der Veranstaltung grundsätzlich Vorrang hat. Im Zweifelsfall ist im
Vorfeld der Veranstaltung das ausgestellte Sortiment mit dem Veranstalter abzustimmen.

The organiser will decide on the admissibility of the exhibits at his own discretion, whereby
the safety of the event normally takes precedence in this context. In the case of doubt,
the exhibited range of products must be coordinated with the organiser before the event.

Drohnen
Drohnen oder ähnliche Flugobjekte dürfen auf der Manga-Comic-Con nicht ausgestellt oder verkauft werden. Verstöße gegen die hier aufgeführten Tatbestände werden zudem mit einer Vertragsstrafe (siehe Pkt. 24) sanktioniert. Dies kann auch den
Ausschluss von der aktuellen und von zukünftigen Veranstaltungen nach sich ziehen.

Drones
Drones or similar flying objects may not be exhibited or sold at Manga-ComicCon. Violations of the offences listed above are also liable to a contractual penalty (see section 24). This can also result in exclusion from current and future
events.

13. Ausstellerausweise

13. Exhibitor passes

Hauptaussteller erhalten eine kostenlose Anzahl an Ausstellerausweisen laut folgendem Flächenschlüssel:
bis 2 m² Messefläche 1 Ausweis
16 bis 20 m² Messefläche
6 Ausweise
bis 5 m² Messefläche 2 Ausweise
21 bis 60 m² Messefläche
8 Ausweise
6 bis 8 m² Messefläche 3 Ausweise
61 bis 100 m² Messefläche 10 Ausweise
für je weitere 50 m² Messefl. 2 Ausweise
9 bis 15 m² Messefläche 4 Ausweise

Main exhibitors receive a free number of exhibitor passes based on the following
exhibition area key:
up to 2 m² fair space 1 pass
16 bis 20 m² fair space
6 passes
up to 5 m² fair space 2 passes
21 bis 60 m² fair space
8 passes
6 to 8 m² fair space 3 passes
61 bis 100 m² fair space
10 passes
for each additional 50 m² fair space 2 passes
9 to 15 m² fair space 4 passes

Für angemeldete Mitaussteller erhält der Hauptaussteller je einen Ausweis kostenlos.

For registered co-exhibitors, the main exhibitor receives one pass each free of charge.

www.manga-comic-con.de

Die Convention zur Leipziger Buchmesse | 15.–18.03.18

4d

Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20, 04007 Leipzig
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig / Germany
Tel.: +49 341 678-8244, Fax: +49 341 678-8242
E-Mail: aussteller@manga-comic-con.de

Spezielle Teilnahmebedingungen | Special Conditions of Participation

Ausstellerausweise für Aussteller aus dem nicht deutschsprachigen Ausland werden
nicht postalisch verschickt. Die Ausgabe der Ausweise erfolgt ab Dienstag, 13. März
2018, in der Projektleitung in der Glashalle. Um die Ausweise zu erhalten müssen mind.
50 % der offenen Forderungen der Leipziger Messe beglichen sein. Letzter Zahlungstag
ist hierfür der 13. März 2018. Gezahlt werden kann dann in der Hauptkasse.

Exhibitor IDs for exhibitors from non-German-speaking countries will not be sent
by mail. The IDs will be issued starting on Tuesday, 13 March 2018 in the
project management office in the Glashalle. At least 50% of Leipziger Messe’s
outstanding receivables must be paid in order to receive the ID. The last payment date is 13 March 2018. Payments may be made at the main cash register.

17. Messemedien

17. Trade fair media

Für die Herausgabe des Messekataloges ist NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH,
München, Büro Leipzig, Messe-Allee 2, 04356 Leipzig, zuständig. Andere Verlage,
die ähnliche Kataloge und Verzeichnisse herausgeben, sind nicht von der Leipziger
Messe autorisiert.

NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH, München, Büro Leipzig, Messe-Allee 2, 04356
Leipzig, is in charge of publishing the trade fair catalogue. Other publishing houses
which produce similar catalogues and directories have not been authorised to do so
by Leipziger Messe.

Die Medienpauschale ist für Haupt- und Mitaussteller obligatorisch und beinhaltet die
Nennung im alphabetischen Ausstellerverzeichnis des gedruckten ConBuches und des
Buchmesse-Guides sowie in allen digitalen Messemedien.

The media flat fee is mandatory for main and co-exhibitors, and includes a listing
in the alphabetical exhibitor directory of the printed ConBook, and in all digital
mass media.

Die Berechnung der Gebühr erfolgt auf der Grundlage der gültigen Preisliste an
den Hauptaussteller.

The fee is calculated for the main exhibitor on the basis of the valid price list.

Die Medienpauschale für Mitaussteller ist in der Mitausstellergebühr enthalten.

The flat media fee for co-exhibitors is included in the co-exhibitor fee.

Bestandteile der Medienpauschale sind:
- Die Nennung des Firmennamens im Register „Manga-Comic-Con“ des gedruckten ConBuches, des Buchmesse-Guides und in allen digitalen Messemedien
- Die Nennung von 2 Personen im Who’s who im alphabetischen Ausstellerverzeichnis
des Online-Ausstellerkataloges und in der App
- Individueller Werbetext online von bis zu 430 Zeichen
- Bis zu 10 Einträge im Produktkatalog des Online-Ausstellerkataloges und der App
- Der Firmeneintrag im Online-Ausstellerkatalog beinhaltet die verlinkte Angabe
der Aussteller-Homepage sowie der E-Mail-Adresse.

The flat media fee consists of the following:
- Mention of the company name in the “Manga-Comic-Con” register of the printed
ConBook, the Buchmesse-Guides and in all digital trade fair media
- The mention of two individuals in the Who’s Who in the alphabetical exhibitor
directory of the online exhibitor catalogue and in the app
- Individual advertising text on-line, up to 430 characters
- Up to ten entries in the product catalogue of the online exhibitor catalogue and in the app
- The company entry in the online exhibitor catalogue includes a link to the exhibitor’s
home page and e-mail address.

Über die Medienpauschale hinaus bietet die NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH weitere Eintragungsvarianten an. Diese zusätzlichen Einträge sind kostenpflichtig.

In addition to the flat media fee, NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH also offers other
entry variants. These additional entries are subject to charges.

18. Werbung, Presse, Fachvorträge

18. Advertising, press, papers

Werbung außerhalb des eigenen Messestandes ist weder auf noch vor dem Messegelände
gestattet. Dazu zählen auch: Verteilung oder Anbringung von Werbematerial jeglicher Art,
Einsatz von Personen als Werbeträger, Befragungen, Tests, Wettbewerbe, Verlosungen und
Preisausschreiben. Ausgenommen davon sind das Anbringen von Plakaten an den dafür
bereitgestellten Plakatwänden und die Auslage von Werbemitteln während der eigenen
Veranstaltung in einem Veranstaltungsforum oder -raum. Kostenpflichtige Werbeflächen
auf dem Messegelände werden über die FAIRNET GmbH angeboten.

Advertising outside of the fair stand itself is not permitted on or in front of the
exhibition site. This includes: distribution or display of advertising material of any
kind, utilisation of persons as advertisers, surveys, tests, competitions and prize
draws. This does not include the application of posters on the poster walls made
available for this purpose, and the display of advertising material during your
own event in an event forum or event room. Advertising surfaces on the trade fair
grounds which are subject to charges are offered through FAIRNET GmbH.

Teilnahme mit Veranstaltungen am Programm
Die Beteiligung mit Veranstaltungen ist den Ausstellern der Manga-Comic-Con sowie
ausgewählten Partnern der Manga-Comic-Con vorbehalten. Die Manga-Comic-Con behält sich eine Auswahl aus den eingegangenen Anmeldungen für das Veranstaltungsprogramm vor. Kriterien, die dabei zugrunde gelegt werden, sind z. B.: die Attraktivität für
Besucher, die Aktualität des Titels bzw. Themas, die Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen (z. B. in Relation zur Standgröße) und die Relevanz zu aktuellen Kommunikationsthemen der Manga-Comic-Con bzw. der Leipziger Buchmesse (z. B. Länderschwerpunkt). Die Veranstaltungswünsche von Mitausstellern oder Teilnehmern an der Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ werden nur bei noch freien Kapazitäten berücksichtigt.

Event participation in the programme
Only exhibitors of the Manga Comic Con and selected partners of the Manga Comic
Con are authorised to participate in the convention with events. The Manga Comic
Con reserves the right to select entries from the registrations for the event programme
which are received. Criteria used in this regard include, for example: the attractiveness
for visitors, the currentness of the title or issue, the number of registered events (e. g.
in relation to the stand size) and the relevance to current communication themes of
the Manga Comic Con or Leipziger Buchmesse (e. g. country focus). Event requests
by other exhibitors or participants in the joint presentation MCC Kreative will only be
considered if there are free capacities.

19. Vorführungen – Nachrichtentechnik

19. Demonstrations – telecommunication engineering

Die Lautstärke bei Präsentationen oder Veranstaltungen am Stand oder in einem
Veranstaltungsforum darf 70 dB (A) nicht überschreiten.

The volume of noise during the course of presentations or events at the stand or in
an event forum may not exceed 70 dB (A).

24. Vertragsstrafe

24. Contractual penalty

Abweichend vom Punkt 24 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen können
Verstöße gegen die dort aufgeführten Tatbestände mit einer Vertragsstrafe von
mind. 1.000,00 EUR pro Vorfall geahndet werden.

In deviation from Item 24 of the General Terms of Participation, infringements of
the conditions detailed there shall be punished with a contractual penalty of min.
1,000.00 EUR per incident.

Ein Verstoß gegen die Allgemeinen und Speziellen Teilnahmebedingungen kann zum
sofortigen Ausschluss von der aktuellen Veranstaltung führen. Die Leipziger Messe
behält sich außerdem das Recht vor, dem Aussteller für die Folgeveranstaltungen
keine Zulassung mehr zu erteilen.

A breach of the General and Special Terms of Participation may lead to immediate
exclusion from the current event. Leipziger Messe also reserves the right to stop
providing the exhibitor with authorisations for subsequent events.
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25. Schlussbestimmungen

25. Closing terms

Jeder Aussteller ist für das Gelingen und den Erfolg der Messe mitverantwortlich. Handlungen, welche den Ablauf oder den Erfolg der Messe beinträchtigen oder gefährden oder
andere Aussteller oder Besucher in nicht vertretbarer Weise stören, sind zu unterlassen.

Each exhibitor bears joint responsibility for the success of the fair. Actions that
inhibit or endanger the procedure or success of the fair, or that disrupt other
exhibitors or visitors in an unjustifiable manner, are prohibited.

Jeder Aussteller ist verpflichtet, dabei mitzuwirken, dass durch entsprechende
Standgestaltung, ausreichendes und speziell eingewiesenes Standpersonal sowie
ggf. zusätzlich beauftragte Standbewachung Diebstähle weitestmöglich verhindert
und entdeckte Diebstähle strafrechtlich geahndet werden.

Each exhibitor is obliged to co-operate to ensure that, through suitable stand
design, adequate and specially-trained stand personnel and, where appropriate,
the commissioning of stand security, theft is prevented in as far as possible and to
prosecute cases of theft that are detected or uncovered.

Soweit vom Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt, sind im Einzelfall Störungen
und Beeinträchtigungen der Messe unvermeidbar. Die Leipziger Messe ist für den
Ausstellern dadurch entstehende Schäden nicht verantwortlich.

Where protected by freedom of expression, disruptions and impairment at the fair
are unavoidable. Leipziger Messe is not responsible for loss incurred by exhibitors
as a result.

Soweit vorstehend nichts anderes geregelt, gelten im Übrigen die Regelungen der
Allgemeinen Teilnahmebedingungen der Leipziger Messe.

Where no other agreement has been reached above to the contrary, the conditions
of the General Terms of Participation of Leipziger Messe shall apply in all other cases.

26. Spezialangebote

26. Special offers

26.1. Starter-Paket für Erstaussteller
Das Starter-Paket für Erstaussteller gilt für Aussteller, die einen eigenen Messestand ab
4 m2 anmieten und die in den letzten drei Jahren nicht mit einem eigenen Messestand
auf der Manga-Comic-Con oder Leipziger Buchmesse vertreten waren. Das Starter-Paket
kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die verbindliche Anmeldung als
Aussteller bis zum 30. November 2017 bei der Leipziger Messe vorliegt. Aussteller,
die in den letzten 3 Jahren Teilnehmer des MCC Kreativ Bereiches waren, haben keinen
Anspruch auf ein Starter-Paket für Erstaussteller.

26.1. Starter package for first-time exhibitors
The starter package for first-time exhibitors applies to exhibitors that rent their
own exhibition stand with a size of from 4 m2 and have not appeared with their
own exhibition stand at Manga-Comic-Con or Leipzig Book Fair in the last three
years. The starter package can only be taken up if the binding registration as an
exhibitor is received by Leipziger Messe by 30 November 2017. Exhibitors who
participated in MCC Kreativ during the last three years are not entitled to a starter
package for first-time exhibitors.

26.2. Abweichende bzw. zusätzliche Bedingungen und Hinweise für die Teilnahme an der Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ
An der Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ dürfen nur Einzelkünstler,
Künstlerduos, -trios oder -zirkel teilnehmen, sofern diese sich bereits bei der Bewerbung
als solche angemeldet und alle Namen der Teilnehmer angegeben haben. Eine doppelte Bewerbung ist nicht zulässig. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein
und dürfen ausschließlich eigene Comic / Manga-Publikationen bzw. selbstgefertigte
Produkte ausstellen. Es darf kein Produkt angeboten werden, welches auch über einen
Verlag oder anderen Anbieter vertrieben wird.

26.2. Other or additional conditions and information regarding participation
in the joint presentation MCC Kreativ
Participation in the MCC Kreativ joint presentation is restricted to individual
artists and artist duos / trios / groups, insofar as they have already registered as
such and have provided all names of the participants. Double applications are not
permitted. Participants must be at least 18 years of age and may only exhibit their
own Comic / Manga publications or self-made products. Products that are also
distributed through a publisher or other provider may not be offered.

Die Teilnehmerzahl an der Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ ist auf 130 Plätze
begrenzt. Die Vergabe der Teilnehmerplätze erfolgt durch ein Losverfahren. Das
Bewerbungsformular erhalten Sie unter www.manga-comic-con.de/mcckreativ und
muss bis zum 1. September 2017 bei der Leipziger Messe eingereicht werden. Die
offizielle Auslosung erfolgt am 15. September 2017 unter notarieller Aufsicht.

The number of participants in the joint presentation MCC Kreativ is limited to 130
spots. Participant spaces are assigned by way of a draw. Application forms can be
obtained from www.manga-comic-con.de/mcckreativ and must be submitted
to Leipziger Messe by 1 September 2017. The official draw will be held on
15 September 2017, under notarial supervision.

Die Teilnehmer werden nach der Auslosung per E-Mail über ihre Teilnahme bzw.
ihren Wartelistenplatz informiert. Sollte ein Teilnehmer seine Anmeldung nicht
bis 16. Oktober 2017 bei der Leipziger Messe eingereicht haben, verfällt der
Anspruch auf eine Teilnahme an der Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ. In
diesem Fall rutscht ein Teilnehmer der Warteliste nach.

The participants will be informed of their participation or place on the waiting
list by e-mail after the draw. Participants who fail to submit their application to
Leipziger Messe by 16 October 2017 will forfeit their entitlement to participate in
the MCC Kreativ joint presentation. In this case, the next participant on the waiting
list will move up.

Der Teilnehmer gewährleistet während der gesamten Messelaufzeit die Betreuung des
Standes. Er erhält einen kostenlosen Ausstellerausweis laut Flächenschlüssel. Es besteht
kein Anspruch auf eine bestimmte Platzierung innerhalb der Gemeinschaftspräsentation.

The participant ensures that the stand will be staffed during the entire duration of
the convention. Free exhibitor identification is provided as per the square footage
formula. There is no entitlement to a specific placement within the joint presentation.

Teilnehmer an der Gemeinschaftspräsentation MCC Kreativ können aufgrund ihrer
Standgröße von weniger als 4 m² kein Starter-Paket in Anspruch nehmen. Die Teilnehmer
zahlen eine geringe Medienpauschale von 33,00 EUR und erhalten somit einen Eintrag
im Print- und Online-Ausstellerkatalog, der App sowie im Besucher-Infosystem.
Die Weiter- oder Untervermietung oder Teilung eines Tisches über die angemeldete
Teilnehmer-zahl hinaus ist im MCC Kreativ Bereich untersagt. Bei Zuwiderhandlungen
kann dies auch den Ausschluss von der aktuellen und zukünftigen Veranstaltungen
nach sich ziehen.

Because their stand sizes are less than 4 m², participants in the joint presentation
MCC Kreativ cannot take advantage of the starter package. Participants pay a small
flat media fee of 33.00 EUR, which entitles them to an entry in the print and on-line
exhibitor catalogue, the app and the visitor information system.
In the MCC Kreativ area, tables may not be further leased, sub-leased or subdivided
beyond the registered number of participants. Breaches may result in exclusion
from the current and future events.

Der Rücktritt von der Anmeldung vor der Zulassung durch den MCC Kreativ Teilnehmer
ist schriftlich bei der Leipziger Messe anzuzeigen. Die Stornogebühr beträgt bis zur
Ausstellung der Zulassung 89,00 EUR, danach werden 100 % der Standmiete fällig,
unabhängig davon, ob der Tisch von einem anderen Künstler nachbesetzt werden kann.

MCC Kreativ participants who wish to withdraw from the registration before approval must notify Leipziger Messe in writing. The cancellation fee is 89.00 EUR
until admission is granted, and 100 % of the stand fee after that date, regardless
of whether the table can be taken by another artist.
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