Messe Wien Exhibition & Congress Center

Anything goes
Richtlinien
RICHTLINIEN FÜR STANDBAU BZW. AUFBAUTEN JEDER ART IM CONGRESS CENTER
Unten angeführte Vorgaben sind bei der Nutzung des Congress Centers als
Ausstellungsfläche bzw. bei Aufbauten jeder Art im Bereich des Congress
Centers zwingend einzuhalten.
Der Veranstalter ist verpflichtet, diese Richtlinien den von ihm beauftragten
Firmen (Standbaufirmen, etc.) zur Kenntnis zu bringen, und für deren Einhaltung
zu sorgen.
Ein Zuwiderhandeln bzw. eine Nichtbeachtung berechtigt den Hallenmeister
zum Abbruch der Arbeiten. Weiters haftet der Veranstalter für Schäden am
Mietobjekt (insbes. bei Beschädigungen des Bodens und der Wände) und alle
anderen Schäden, die aus der Verletzung einer oder mehrerer der im Folgenden
angeführten Vorgaben erwachsen.

» Pkt. 1 Bei der Anlieferung über die Tore ist auf die Zufahrtswege für 		
Einsatzfahrzeuge Bedacht zu nehmen, bzw sind die dafür vorgesehenen
Zonen unbedingt frei zu halten.

» Pkt. 2 Die Einbringung von Gegenständen jeder Art (u.a. Standbau- und

Dekorationsmaterial, technische Ausrüstungsgegenstände etc.) ins
Congress Center darf, sofern diese Gegenstände nicht getragen werden
können, nur unter Zuhilfenahme von Beförderungsmitteln mit Gummirädern
erfolgen. Sowohl beim Transport als auch für den Aufbau ist auf die maximale
Traglast von 500kg/m² Bedacht zu nehmen.

» Pkt. 3 Im Ausstellungsareal sind alle Standbauten mit Teppich zu
unterlegen. Einzeln stehende Ausstellungsobjekte oder -stände, die nicht
im Rahmen einer Ausstellung aufgestellt werden, müssen an der Unterseite
abgestoppelt bzw. unterlegt werden.

» Pkt. 4 Für den Boden darf ausschließlich rückstandfreies Klebevlies
verwendet werden. Der Einsatz von doppelseitigem Klebeband ist nur
dann gestattet, wenn auf Tesakrepp Malerband (50 mm breit) als
Unterlage aufgeklebt wird.

» Pkt. 5 Während der Aufbau-/Abbauarbeiten sowie während der
Veranstaltung ist darauf zu achten, dass der Parkettboden nicht durch
Kratzen mit scharfkantigen Gegenständen beschädigt wird.

» Pkt. 6 Im gesamten Congress Center dürfen keine lösungsmittelhaltigen
Klebstoffe oder Lacke verwendet werden.

» Pkt. 7 Beim Einsatz von Reinigungsmitteln ist darauf zu achten, dass diese
die Versiegelung des Parkettbodens nicht zerstören.

» Pkt. 8 Die Überschreitung der örtlich zugelassenen Standbauhöhe über
das Normalmaß von 2,50m durch Überbauten, Beschriftungen und 		
Dekorationen jeder Art bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch 		
RMW. Die Errichtung von Stockständen ist ausnahmslos nicht gestattet.

Guidelines
RULES FOR STAND ASSEMBLY AND ASSEMBLIES OF ALL KINDS AT THE CONGRESS CENTER
The rules set out below are binding for all tenants using the Congress Center
as exhibition space, or erecting assemblies of any kinds on the premises.
Event organisers are obliged to notify their contractors (stand assembly firms,
etc.) of these rules and to ensure that they are observed.
In the event of the infringement of, or non-observance of these rules the chief
hall technician is entitled to suspend the assembly work in question. The event
organisers are liable for any damage to the building (particularly to the floor
and walls) and any other damage arising from the infringement of one or more
of the following rules.

» Rule 1 When delivering goods to the doors the access routes for 		
emergency vehicles and the areas reserved for them must be kept free.

» Rule 2 When bringing objects of any kind (e.g. stand components and

decorations, or technical equipment) which cannot be carried into the
Congress Center, only handling aids with rubber tyres/castors may be used.
The maximum weight for goods transportation and stationary assemblies is
500kg per sqm.

» Rule 3 Carpeting must be laid under all stands. Separate exhibits or 		
displays which do not form part of an exhibition must stand on rubber 		
stoppers or underlay material.

» Rule 4 Only residue free adhesive felt may be laid on the floor. The use of
double-sided adhesive tape is only allowed if used on a base layer of
Tesakrepp Painter tape (50mm wide)

» Rule 5 During the assembly and dismantling work, and the event itself, care
must be taken to prevent scratching of the parquet flooring by sharp objects.

» Rule 6 No adhesives or paints containing solvents may be used anywhere
in the Congress Center.

» Rule 7 When using cleaning materials care must be taken to avoid damage
to the coating of the parquet flooring.

» Rule 8 Lettering, constructions and decoration of any kind which render the
stand higher than the locally permitted limit of 2,50m require written approval
from RMW. The construction of stands on two floors are, without exception,
not allowed.
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