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Besondere Teilnahmebedingungen 
„Start-up Area“ 

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und 
die Technischen Richtlinien der ACHEMA. Folgende 
Ergänzungen und/oder Abweichungen gelten für den 
Gemeinschaftsstand „Start-up Area“:

Punkt C5 – der Vertrag kommt mit dem Versand der 
Anmeldebestätigung durch DECHEMA zustande. Die 
DECHEMA informiert den Aussteller über die Platzierung 
zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Punkt C6 – Der Pauschalbetrag von € 2.400,- inkludiert 
die Fläche in der Start-up Area, die unten genannten 
Standbauleistungen, die Besucher- (s. Punkt C8) und 
Medienpauschale (s. Punkt C 9). 

Die entsprechende Rechnung geht dem Aussteller 
rechtzeitig zu. Es gelten die regulären 14 Tage Zahlungs-
ziel mit Rechnungsversand nach Anmeldung. 

Punkt C6.4 entfällt 

Punkt C7 – Anmeldung von Mitausstellern ist nicht 
möglich. 

Punkt C12: a) die Überlassung einer Fläche innerhalb 
der Start-up Area zur Mitnutzung, e) 2 kostenfreie Aus-
stellerausweise,  Punkt f) entfällt. Die Aussteller der 
Start-up Area werden auf einer Tafel innerhalb der Zone 
und auf den Hallenplänen genannt. 

Punkt C13: Tritt ein Aussteller nach Standbestätigung 
zurück, wird die volle Pauschalsumme fällig. 

Punkt C14: die Standkonstruktion steht dem Aussteller 
ab dem 21.08.2022, 10.00 Uhr zur Verfügung. Fahrzeu-
ge dürfen ab 14.00 Uhr nicht mehr auf das Messegelän-
de fahren. Es gelten die Regelungen zum Auf- und Ab-
bau. Am 21.08.2022 ist bis 22.00 Uhr ein Lastenshuttle 
ab dem Rebstockparkhaus eingerichtet. Der Abbau hat 
am 26.08.2022 bis 18.00 Uhr zu erfolgen. Sollten Sie 
dringend mit dem Fahrzeug einfahren müssen, be-
antragen Sie bitte einen Sonderabbaueinfahrtschein, 
der Ihnen (nur für PKW und Kleintransporter bis 3.5 t) 
eine Einfahrt ins Gelände ab 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
ermöglicht. 

Zusatzbestellungen für den Standbau sind nicht  
möglich. 

The General Conditions of Participation and the 
Technical Regulations of ACHEMA apply. The following 
supplements and/or deviations apply for the joint stand 
„Start-up Area“:

Item C5 – The contract comes into effect with the  
dispatch of the application confirmation through  
DECHEMA. DECHEMA will inform the exhibitor on place 
together with the application confirmation.

Item C6 – The lump sum of € 2,400.- includes the 
stand space in the Start-up Area, the below mentioned 
stand construction services, the visitor flat-rate (see 
item C8) and the media package (see item C 9).

The exhibitor will receive the respective invoice on time. 
The regular 14-day payment term applies, with invoice 
dispatch after application.

Item C6.4 not applicable

Item C7 – Application of co-exhibitors is not possible.

Item C12: a) provision of space within the Start-up Area 
for joint use, e) 2 free exhibitor passes, item f) are 
not applicable. Exhibitors of the Start-up Area will be 
announced on a board within the zone as well as on the 
hall plans.

Item C13: Should an exhibitor cancel the contract, the 
full lump sum is due.

Item C14: Stand construction is available for the 
exhibitor by August 21, 2022, 10:00 am. Vehicles are 
not permitted on the exhibition grounds from 2:00 pm. 
The regulations for set-up and dismantling apply. They 
are available 6 weeks prior to the event. On August 21, 
2022 a free shuttle bus service is provided from the 
Rebstock parking area to the exhibition halls until 10:00 
pm. Dismantling must be completed on August 26, 
2022 until 6:00 pm. Should you require access to the 
exhibition grounds with your vehicle (only for passen-
ger cars and vehicles up to 3.5 t) please apply for the 
„Special Dismantling Vehicle Pass“ which allows you 
to enter the exhibition grounds with your vehicle from 
4:00 pm to 6:00 pm. 

Additional orders for stand construction are not possi-
ble.

Special Conditions of Participation 
“Start-up Area“
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Das Standbaupaket der Start-up Area 
enthält folgende Leistungen: 

•  Stele (H = 2,50 m, B = 1,00 m) inkl. vollflächigen
Digitaldruck auf Stoff, Rückseite PVC-Panel, weiß

• 2 Barhocker Z, weiß

•  Stehtisch (95 cm B, 69 cm T, 114,5 cm H) mit
abschließbarem Fach (44 cm B, 35 cm T, 110 cm H)
inkl. 3-fach Steckdose

• Beleuchtung: LED-Langarmstrahler, 21 W, silber

•  Messe Premium WiFi für max. 2 Endgeräte pro Stele,
Highspeed Premium WLAN Zugang im 5 GHz Fre-
quenzband

• Tägliche Reinigung

Der Stand steht Ihnen ab dem 21.08.2022, 10.00 Uhr 
zur Verfügung. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie den 
Stand zu einem früheren Termin benötigen. Die Stände 
sind bis spätestens 26.08.2022, 18.00 Uhr zurückzu-
geben. Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir um 
rechtzeitige Mitteilung, damit eine Abstimmung mit 
dem Standbauer erfolgen kann.

Dieser Systemstand ist nicht veränderbar. Die druck-
fertigen Dateien für Grafik senden Sie bitte bis zum 
21.07.2022 per E-Mail an achema@messeprojekt.de.

Geben Sie den Stand in einwandfreiem Zustand zurück, 
da wir sämtliche mit Klebeschriften/-streifen verun-
reinigte sowie beschädigte Standbaumaterialien zum 
Wiederbeschaffungspreis bzw. eine Reinigungsgebühr 
berechnen müssen.

Für weitere Informationen und Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung (technicalservices@dechema.de 
oder Telefon: +49 69 7564-264) 

Sämtliche Standausstattungselemente werden nur für 
den vereinbarten Zweck und die Dauer der Veranstal-
tung zur Verfügung gestellt.

Minderleistungen oder nicht erbrachte Leistungen 
sind der DECHEMA unverzüglich schriftlich mitzuteilen 
(technicalservices@dechema.de), damit eine Nachbes-
serung erfolgen kann.

Für Schäden an dem Standbaupaket haftet der Aus-
steller, auch wenn sie von Dritten verursacht werden. 
Die Haftung beginnt mit der Lieferung an den Stand 
am 21.08.2022, 10.00 Uhr und endet mit der Abholung 
des Mietgutes am 26.08.2022, 18.00 Uhr, auch wenn 
der Aussteller noch nicht oder nicht mehr am Stand 

The stand construction package for the Start-up Area 
includes the following services:

•  Stele (H = 2,50, W = 1,00): front side element textile
with individual digital print, back side wall element
PVC panel, white

• 2 Bar stools Z, white

•  High table (95 cm W, 69 cm D, 114.5 cm H) with lock-
able compartment (44 cm W, 35 cm D, 110 cm H) incl.
triple socket

• Lightning: LED long arm spotlight, 21 W, silver

•  Messe Premium WiFi for max. 2 devices per stele,
high-speed Premium WiFi access in the 5 GHz fre-
quency band

• Daily cleaning

The stand is available by August 21, 2022, 10:00 am.  
Please inform us if the stand is required at an earlier 
time. Stands must be returned at the latest by 6:00 pm 
on August 26, 2022. Should this not be possible please 
inform us in good time for further arrangements with 
the stand constructor.

This system stand cannot be altered. Please send the 
printable files for the graphics to achema@messepro-
jekt.de by July 21, 2022.

Please return the stand in an impeccable condition. 
Adhesive labels or strips must be removed from the 
stand walls and stand construction materials may not 
be damaged, otherwise we are obliged to bill you for 
the replacement or cleaning costs.

Feel free to contact us for further information or any 
questions: (technicalservices@dechema.de or Phone: 
+49 69 7564-264)

All stand equipment elements are solely provided for 
the agreed upon purpose and the duration of the event.

DECHEMA must be notified in writing of poor service 
or failure immediately so that DECHEMA can arrange 
for remediation of such defects (technicalservices@
dechema.de).

The exhibitor shall be liable for any damage to the 
stand construction package, even if it is caused by a 
third party. The period of liability begins with delivery 
to the stand on August 21, 2022, 10:00 am and ends 
with collection of the rented item on August 26, 2022, 
6:00 pm, even if the exhibitor is not yet, or is no longer 
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anwesend ist. Nicht zurückgegebene oder beschädigte 
Standausstattungen werden dem Aussteller zum Wie-
derbeschaffungspreis berechnet.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile 
Frankfurt am Main, bei Auslandsaufträgen gilt in jedem 
Falle deutsches Recht.

 
Zusätzliche Lieferbedingungen für Grafik

Zur Herstellung werden folgende Daten benötigt:  
Für alle Folgen, die sich aus mangelhaften oder un-
richtigen Angaben bei der Erstellung der Grafik erge-
ben, haftet der Aussteller in vollem Umfang. Wird auf 
Wunsch des Ausstellers eine nachträgliche Änderung 
notwendig, werden diese Arbeiten dem Aussteller zu-
sätzlich in Rechnung gestellt.

Datenformate 
PDF, EPS

Seitenformat 
Das Seitenformat kann in Originalgröße 1:1, 1:2, 1:4, 
oder 1:10 angelegt werden (siehe auch Zwischenfor-
mat). Bitte auf das korrekte Seitenverhältnis achten.

Druckdaten 
Für ein perfektes Ergebnis sollte die Bildauflösung max. 
150dpi (ppi) – bezogen auf die Ausgabegröße – min-
destens aber 100 dpi (ppi) betragen.

Plott-/Schneidedaten 
Für die Reproduktion der Grafik im Folienschnitt benö-
tigen wir Strichzeichnungen (In-/Outline) mit (in Pfade/
Kurven) gewandelten Schriften.

Zwischenformat  Auflösung 
1:1   100-150 dpi 
1:2   200-300 dpi 
1:4   400-600 dpi 
1:10   1000-1500 dpi

Farbmodus/Farbangaben 
Alle Farben bitte in CMYK (ISOcoatedv2/Fogra 39L) 
anlegen, alternativ werden auch Sonderfarbangaben in 
Pantone solid coated akzeptiert. Bitte beachten Sie: bei 
Pantone Farben sind nicht alle Volltonfarben im Digital-
druck technisch umsetzbar. Produktionsbedingt kann 
es zu Farbabweichungen kommen.

Schriften 
Alle Schriften sind in Pfade zu konvertieren oder, bei 
Druckdaten, vollständig in das PDF Dokument einzu-
betten.

present on the stand. The exhibitor shall be billed for 
the replacement cost of non-returned or damaged stand 
equipment.

For both parties hereto, the place of jurisdiction and 
fulfilment shall be Frankfurt am Main; with respect to 
orders from outside Germany, German law shall apply 
in each and every case.

Additional delivery terms for graphics:

Please provide the following for the production of 
graphics: 
The exhibitor shall be fully liable for all consequences 
of insufficient or incorrect data in orders of graphics. If 
the exhibitor subsequently requires a change after ar-
rangements have already been made, he will be billed 
for the extra work.

Data formats 
PDF, EPS

Page format 
The page format must be 1:1, 1:2, 1:4, or 1:10. Please 
keep the correct aspect ratio.

 
Print data 
For a perfect result the image resolution should be 150 
dpi (ppi) (ref. to output size), but at least 100 dpi (ppi).

 
Plot files/self-adhesive foils 
Please deliver line art graphics (In-/Outline). Fonts 
converted to paths. 

Formats in between Resolution 
1:1   100-150 dpi 
1:2   200-300 dpi 
1:4   400-600 dpi 
1:10   1000-1500 dpi

Colour model 
Please create all colours in CMYK (Colour Profile: ISO-
coatedv2/Fogra 39L). Alternatively special colours in 
Pantone Solid Coated will also be accepted. Please be 
aware that with some Pantone colours in digital printing 
some colour differences will occur and not all colours 
can be printed.

Fonts 
All fonts have to be converted into paths or, in case of 
printed matters, need to be completely embedded in 
the PDF file.
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Beschnittzugaben 
Bitte bei der Dokumentenerstellung entsprechend dem 
Zwischenformat umlaufend 5 mm Beschnittzugabe im 
Endformat einplanen und anlegen.

Schnittmarken 
Keine!

Rechtschreib-/Satzfehler 
Für Rechtschreib- oder Satzfehler wird grundsätzlich 
keine Haftung übernommen.

Dateitransfer 
Die druckfertigen Dateien für Grafik senden Sie bitte bis 
zum 21.07.2022 per E-Mail an achema@messeprojekt.
de.

Trim area 
5 mm

Crop marks 
None!

Spelling or layout mistakes 
No liability will be taken for spelling or layout errors  
and wrong punctuation marks. 
 
File transfer 
Please provide the ready-to-print data by email to  
achema@messeprojekt.de by July 21, 2022.
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