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1. Veranstalter

1. Organizer

Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Handelsregister-Nr.:
Amtsgericht Leipzig, HRB 622
Umsatzsteuer-IdNr.:
DE141497334
Martin Buhl-Wagner (Sprecher), Markus Geisenberger
Geschäftsführung:
Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Dulig, Staatsminister des Sächsischen
			
Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 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

2. Titel der Veranstaltung

2. Title of Event

DreamHack Leipzig 2019

DreamHack Leipzig 2019

3. Veranstaltungsort

3. Venue

Leipziger Messe
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Leipziger Messe
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany

4. Veranstaltungslaufzeit / Auf- und Abbauzeiten /
Öffnungszeiten

4. Dates / Construction and dismantling /
Opening hours

Veranstaltungslaufzeit:
15. bis 17. Februar 2019

Duration of the event:
15 to 17 February 2019

Standaufbau:
13. Februar 2019, 08:00 Uhr durchgehend bis 15. Februar 2019, 08:00 Uhr

Stand construction:
13 February 2019, 8 a.m. to 15 February 2019, 8 a.m. (non-stop)

Standabbau:
Halle 4: 17. Februar 2019, 18:00 Uhr durchgehend bis 19. Februar 2019, 12:00 Uhr
Halle 5: 17. Februar 2019, 18:00 Uhr durchgehend bis 19. Februar 2019, 10:00 Uhr

Stand dismantling:
Hall 4: 17 February 2019, 6 p.m. to 19 February 2019, noon (non-stop)
Hall 5: 17 February 2019, 6 p.m. to 19 February 2019, 10 a.m. (non-stop)

Die Freigabe des Messegeländes zur Einfahrt der Transportfahrzeuge erfolgt erst nach
Freigabe durch das Personal der Leipziger Messe. Durch noch nicht beendete Turniere
kann es hier ggf. zu Verzögerungen kommen.

Access to the exhibition centre grounds for transport vehicles will only be granted
after approval by Leipziger Messe personnel. Access may be delayed if tournaments
overrun their allotted time.

Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal im
Ausstellungs- und Turnierbereich während der Veranstaltungslaufzeit:
15. und 16. Februar 2019, 08:00 bis 22:00 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis)
17. Februar 2019, 08:00 bis 18:00 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis)

Access to DreamExpo and Tournament Area
for exhibitors and stand personnel, during the event:
15 and 16 February 2019, 8 a.m. to 10 p.m. (access only with valid exhibitor pass)
17 February 2019, 8 a.m. to 6 p.m. (access only with valid exhibitor pass)

Öffnungszeiten für Besucher während der Veranstaltungslaufzeit:
Ausstellungsbereich (Zutritt ab 16 Jahre)
15. und 16. Februar 2019, 10:00 bis 20:00 Uhr
17. Februar 2019, 10:00 bis 18:00 Uhr

Access for visitors during the event:
Exhibition area (Access as of 16 years)
15 and 16 February 2019, 10 a.m. to 8 p.m.
17 February 2019, 10 a.m. to 6 p.m.

Turnierzeiten im Ausstellungsbereich (Zutritt ab 16 Jahre)
15. und 16. Februar 2019, 10:00 bis 22:00 Uhr
17. Februar 2019, 10:00 bis 16:00 Uhr

Tournament times in the exhibition area (Access as of 16 years)
15 and 16 February 2019, 10 a.m. to 10 p.m.
17 February 2019, 10 a.m. to 4 p.m.

LAN-Bereich (Zutritt ab 18 Jahre)
für LAN-Teilnehmer: 15. Februar 2019, 08:00 Uhr durchgehend bis
17. Februar 2019, 16:00 Uhr
Besuchern ist der Zutritt innerhalb der Ausstellungsöffnungszeiten gestattet.

LAN area (Access as of 18 years)
for LAN participants: 15 February 2019, 8 a.m. to 17 February 2019, 4 p.m.
(non-stop)
Visitors are permitted access within the exhibition opening times.

5. Anmeldung (vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 5.)

5. Application (see General conditions of participation / 5.)

Wir empfehlen eine Anmeldung bis zum 31. Oktober 2018. Anmeldungen, die
nach dem 31. Oktober 2018 eingehen, kann aufgrund der kurzfristigen Bearbeitungszeit eine Wunschplatzierung nicht mehr berücksichtigt werden. Es gilt das
Posteingangsdatum bei der Leipziger Messe.

We recommend registration by 31 October 2018. Applications for a preferred space
received after 31 October 2018 cannot be considered owing to the short processing
time available. The date on which the application is received by Leipziger Messe
shall apply.

6. Standzuweisung (vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 7.)

6. Stand allocation (see General conditions of participation / 7.)

Die Mindestgröße eines Standes beträgt 9 m . Kleinere Flächen werden nur überlassen, wenn sich solche bei der Aufplanung ergeben. Der Mietpreis beinhaltet
die Überlassung der unbebauten Standfläche während Aufbau, Durchführung und
Abbau. Auf der Ausstellungsfläche sind messeseitig keine Trennwände vorhanden.
Bitte beachten Sie ebenso, dass die Halle zur Veranstaltungslaufzeit nicht beleuchtet wird und sorgen Sie für eine ausreichende Standbeleuchtung (siehe Punkt 15.
Beleuchtung).

The regular minimum stand space is 9 sqm. Smaller areas can be rented only if
they become available when the site plan is devised. The hire charge includes
the assignment of the empty floor space during the period of construction, use
and dismantling. No partitions will be provided by Leipziger Messe GmbH at the
exhibition areas. Please also note that the hall will not be lit during the event period
so you should ensure adequate stand lighting (see Point 15, Lighting).
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Die zugewiesene Standfläche und die Standgrenzen sind unbedingt einzuhalten.
Flächen, die genutzt werden, aber bei der Leipziger Messe GmbH nicht als Standfläche
angemietet sind, werden zum entsprechenden Listenpreis nachberechnet.

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 GmbH as stand space shall be
subsequently invoiced at the respective list price.

Eine zweigeschossige Standbauweise (beinhaltet auch Fahrzeuge) muss so früh wie
möglich, spätestens jedoch mit dem Standbauantrag angezeigt werden. Die Fläche im
Obergeschoss wird mit 25 Prozent des gültigen Standmietpreises pro qm 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 (also includes vehicles) 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 25 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 4 angegebenen Zeiträume hinausgehen, bedürfen eines schriftlichen Antrages durch den Aussteller und einer schriftlichen
Genehmigung durch die Leipziger Messe GmbH 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 4 that the Leipziger Messe GmbH 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.

7. Versand der Ausstellerausweise

7. Dispatch of Exhibitors Passes

Nach Begleichung Ihrer Mietrechnung erhalten Sie die Ihnen zustehenden kostenlosen Ausstellerausweise (lt. Kontingent).

Following settlement of your rental invoice you will receive your free exhibitors
passes (as per allocation).

8. Mitaussteller / Zusätzlich vertretene Unternehmen

8. Co-Exhibitor / Additional firms represented

Der Aussteller ist nicht berechtigt, ohne Genehmigung der Leipziger Messe den
ihm zugewiesenen Stand an Dritte unterzuvermieten oder sonst zu überlassen bzw.
für dritte Unternehmen zu werben.

Without the permission of Leipziger Messe, the exhibitor is not entitled to sublet
to third parties the stand allocated to them or otherwise surrender it / use it to
advertise on behalf of third-party businesses.

Für jeden Mitaussteller wird ein Entgelt von 550,00 EUR zzgl. USt. berechnet. Für
jedes zusätzlich vertretene Unternehmen werden 200,00 EUR zzgl. USt. berechnet.
Gebühr inkl. Medienpauschale.

For each co-exhibitor we agree to a fee of 550.00 EUR plus VAT. For every firm
represented in addition we agree to a fee of 200.00 EUR plus VAT. Fee incl. media
flat rate.

9. Kostenpflichtige Dienstleistungen

9. Services subject to costs

Als Aussteller haben Sie die Möglichkeit, zahlreiche Dienstleistungen rund um Ihren
Auftritt kostenpflichtig bei der Leipziger Messe GmbH zu ordern. Dazu steht Ihnen das
Online Bestellsystem der Leipziger Messe GmbH (www.lm-order.de) zur Verfügung.
Ihre Zugangsdaten erhalten Sie mit der verbindlichen Standzuteilung von uns.

As exhibitor you have the possibility of ordering numerous services revolving around
your appearance at the Leipziger Messe GmbH subject to additional fees. For this the
online ordering system of the Leipziger Messe GmbH (www.lm-order.de) is available for
you. You will receive your access data from us together with the binding stand allocation.

10. Strom- und Internettestlauf

10. Electricity and internet test run

Voraussichtlich am 14. Februar 2019, 16:00 Uhr findet ein Testlauf für die Stromund Internetanschlüsse statt. Ebenso wird zu diesem Zeitpunkt die Hallenbeleuchtung
ausgeschaltet, um die individuelle Standbeleuchtung zu prüfen.

Expected on 14 February 2019, 4 p.m. a test run will take place for the electricity
and Internet connections. Equally, the hall lighting will be switched off at this time
to check individual stand lighting.

11. Rücktritt und Nichtteilnahme

11. Withdrawal and non-participation

Bis zur Zulassung ist der Rücktritt von der Anmeldung möglich. Es ist eine Annullierungsgebühr von 350,00 EUR zzgl. USt. zu zahlen.

Cancellation of the registration is possible up to the point at which acceptance is
notified. A cancellation fee of 350.00 EUR plus VAT is payable.

12. Neue Rechnungsausstellung

12. New invoice issue

Die von Ihnen gemachten Angaben zur Rechnungsanschrift sind verbindlich. Die
Ausstellung einer neuen Rechnung ist kostenpflichtig. Pro neue Rechnung werden
pauschal 29,00 EUR zzgl. USt. berechnet.

The details made by you on the billing address are binding. The issue of a
new invoice is subject to fees. Per new invoice a fee of 29.00 EUR plus VAT
will be billed.

13. Reinigung (vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 14.)

13. Cleaning (see General Conditions of Participation / 14.)

Haben Aussteller bereits andere Reinigungsfirmen ganzjährig vertraglich gebunden,
dürfen diese Firmen mit Wissen der Leipziger Messe GmbH abends bis 01:00 Uhr
und morgens ab 06:00 Uhr Reinigungsarbeiten durchführen.

In cases where exhibitors already have annual contracts with other cleaning firms,
these may do cleaning work until 1 a.m. at night and from 6 a.m. in the morning
if the Leipziger Messe GmbH is informed accordingly.

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 9.)

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 10.)

(see General Conditions of Participation / 9.)

(see General Conditions of Participation / 10.)

14. Bewachung (vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 15.)

14. Security (see General Conditions of Participation / 15.)

Der Einsatz von ausstellereigenem Wachpersonal in den Nachtstunden am Messestand ist nur in Verbindung mit einem Wachmann der von der Leipziger Messe GmbH
autorisierten Wach- und Schließgesellschaft möglich. Die Leipziger Messe GmbH ist
darüber zu informieren. Wir empfehlen eine Bewachung des Standes ab der
Schließung der DreamExpo.

Exhibitors may use their own guards on the stand at night only in cooperation
with one security guard from a security company authorized by the Leipziger
Messe GmbH. Leipziger Messe GmbH must be informed of this. We recommend
the guarding of the stand from the closing of the DreamExpo.
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15. Beleuchtung

15. Lighting

Da die Ausstellungshalle stark abgedunkelt wird, empfehlen wir Ihnen, für ausreichend Beleuchtung am eigenen Stand zu sorgen. Dienstleistungen können
über das Online-Bestellsystem der Leipziger Messe hinzu gebucht werden.

Since the exhibition hall will be heavily darkened, we recommend that you ensure
adequate lighting at your own stand. Services can be booked through Leipziger
Messe’s online ordering system.

16. Vorführungen

16. Multimedia advertising

Exponatepräsentationen und andere Vorführungen mit Show-Charakter sind ausschließlich auf der eigenen Standfläche gestattet und dürfen insbesondere hinsichtlich der Lautstärke die Messetätigkeit auf den umliegenden Ständen nicht beeinträchtigen. Die Lautstärke darf 65 dB (A) an der eigenen Standgrenze nicht überschreiten.

Demonstrations of exhibits and other advertising material in the style of a show, designed to
attract visitors to the stand, are permitted only on the exhibitors’ own stand area and may
not disturb trade fair activity on the surrounding stands, particularly in terms of noise levels.
The noise level may not exceed 65 dB (A) at the edge of the exhibitor’s own stand area.

17. Abendveranstaltungen / Standbetrieb nach 20:00 Uhr

17. Evening events / Standard operation after 8 p.m.

Veranstaltungen auf dem Messestand sowie ein verlängerter Standbetrieb nach
20:00 Uhr dürfen nur auf der Grundlage einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung
mit der Leipziger Messe durchgeführt werden. Pro angefangene Stunde sind vom
Aussteller / Veranstalter pauschal 385,00 EUR zzgl. USt. an die Leipziger Messe zu zahlen.

Events on the exhibition stand as well as an extended standard operation after 8 p.m.
require separate written agreement with Leipziger Messe. The exhibitor / organizer is
to pay Leipziger Messe a flatrate per hour started of 385.00 EUR, not including the
currently applicable VAT rate.

18. Werbung / Promotion

18. Advertising / Promotion

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 ist Werbung während der
eigenen Veranstaltung in einem Messeforum. Kostenpflichtige Werbeflächen auf dem
Messegelände werden über die FAIRNET GmbH angeboten. Bei Zuwiderhandlungen
berechnen wir eine Pauschale von 1.500,00 EUR zzgl. USt.

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. An exception to this is advertising during the exhibitor’s own event in a fair
forum. Advertising spaces on the trade fair grounds which are subject to charges are
offered through FAIRNET GmbH. In the event of any transgressions we will invoice a
fee of 1,500.00 EUR plus VAT.

19. Verkauf am Stand / DreamStore

19. Sale at the stand / DreamStore

Aussteller dürfen auf ihrem Messestand Cosplay-Zubehör und Merchandising an
Besucher direkt verkaufen, andere Waren nur dann, wenn diese nicht vor Ort am
Messestand an den Käufer übergeben werden.

Exhibitors may sell cosplay accessories and merchandising to visitors directly at
their stands. Other items may only be sold if they are not handed over to buyers
at the stand.

Im Übrigen erfolgt der Verkauf von zur Mitnahme vor Ort bestimmter Waren ausschließlich über den DreamStore-Vertragshändler. Aussteller können beim DreamStoreVertragshändler kostenpflichtig eine Regal- und Präsentationsfläche anmieten und
Hardware, Software, Games, PC- und Gamingzubehör sowie Unterhaltungselektronik
über den DreamStore-Vertragshändler an Besucher zum Kauf vor Ort anbieten. Das
Projektteam stellt den Kontakt zum DreamStore-Vertragshändler gerne her.

Otherwise, only the DreamStore authorised dealer is permitted to sell items designated
to be taken away from the exhibition centre. Exhibitors can hire a shelving and presentation space from the DreamStore authorised dealer for a fee, and may sell hardware,
software, games, PC and gaming accessories and entertainment electronics to show
visitors through the DreamStore authorised dealer. The project team will be happy to
put you in touch with the DreamStore authorised dealer.

20. Verkauf von Speisen und Getränken

20. Sale of food and beverages

Der Verkauf von Speisen und Getränken ist ausschließlich der fairgourmet vorbehalten.

The sale of food and beverages is exclusively reserved for fairgourmet.

21. Jugendschutz

21. Youth protection

Spiele mit dem Kennzeichen USK-18 bzw. ohne Kennzeichen dürfen ausschließlich in
nur für Personen ab 18 Jahren zugänglichen und einsichtigen Bereichen präsentiert
werden. Eine Zugangskontrolle durch das Standpersonal ist durch die Aussteller zu
gewährleisten. Der Leipziger Messe GmbH ist per Formblatt eine Person namentlich
und mit Kontaktdaten mitzuteilen, die sich für den Aussteller für den Jugendschutz
verantwortlich zeichnet. Der Stand wird am Tag vor Messebeginn auf Einhaltung der
entsprechenden Richtlinien überprüft.

Games marked USK-18 or unmarked games must only be presented in areas not
accessible and visible to persons younger than 18. The exhibitors must ensure
access control by the stand staff. Via form sheet the Leipziger Messe GmbH is
to be notified the name of an individual with contact data who is responsible
for youth protection regulations for the exhibitor. The stand will be reviewed
for compliance with the respective provisions on the day before the trade fair
starts.

Gewalt und Drogen verherrlichende sowie pornographische Produkte und Darstellungen bzw. die Promotion von Alkohol- und Tabakwaren sind auf der Veranstaltung
generell nicht gestattet. Verstöße gegen die hier aufgeführten Tatbestände werden
mit einer Vertragsstrafe sanktioniert. Dies kann auch den Ausschluss von der aktuellen und von den zukünftigen Veranstaltungen nach sich ziehen.

Products that promote violence and drugs, pornographic products and presentations or the promotion of alcohol and tobacco goods is generally not permitted on
the event. Violations of these rules are also subject to a contractual penalty. This
may also lead to exclusion from the current and future events.

Als jugendgefährdend indizierte Produkte, Medien und Präsentationen dürfen
Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden.

Products, media and presentations labelled as harmful to minors may not be made
accessible to minors.

Leipziger Messe GmbH · Mai 2018

Leipziger Messe GmbH · May 2018

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 19.)

(see General Conditions of Participation / 19.)
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