
Bedingungen und Vorschriften zur Teilnahme an der Messe für halale 

Fleischprodukte und entsprechende Industrien 

 

1. Veranstalter und Messe 

 „Veranstalter“ ist das Unternehmen Darvazeh Tejarat Farasoo; mit „Messe“ 

wird die Messe für halale Fleischprodukte und die betreffenden Industrien  

„MeatEx“ bezeichnet. 

2. Aussteller 

Einzelaussteller sind solche Aussteller, die nicht an Gemeinschaftsständen oder -

Pavillons beteiligt sind und unabhängig mit einem eigenen Stand teilnehmen. 

3. Bedingungen und Vorschriften 

- Der Veranstalter behält sich alle Rechte zur Annahme oder Abweisung der 

Anträge vor und entscheidet  diesbezüglich nach Prüfung der Antragsunterlagen. 

Die Anmeldung wird nach Erhalt des Belegs zur Zahlung von 50% der 

Mietkosten samt unterschriebenem  und gestempelten Antragsformular bestätigt. 

Ansonsten wird der Antrag nicht berücksichtigt. 

- Die Priorität bei der Einteilung und Festlegung der Standorte erfolgt nach dem 

Anmeldedatum. 

- Der Veranstalter behält sich das Recht vor, (bei Bedarf) die Standorte zu 

ändern. 

- Falls ein iranischer Vertreter für die Anmeldung des ausländischen 

Unternehmens zuständig ist, muss die Muttergesellschaft diesen Vertreter oder 

Anwalt schriftlich vorstellen. 

- Der Veranstalter ist berechtigt, bei jeglicher Zahlungsverspätung der 

Mietkosten, den Vertrag für die gesamte Fläche zu kündigen. 

- Der Aussteller darf ohne Zustimmung des Veranstalters  seinen Stand nicht mit 

anderen teilen oder weitervermieten. 

- Die Hallen und Pavillons werden durchgehend bewacht und beaufsichtigt. Die 

Aussteller sind dennoch verpflichtet, auf ihre Stände und Ausstellungsstücke 

während der Öffnungszeitem aufzupassen. Nach den Öffnungszeiten werden 

alle Türe und Tore gemäß der Arbeitsanweisung verschlossen und versiegelt.  



- Zur Vorbeugung  von Schäden und Verlusten während der Messe wird 

vorgeschlagen die Ausstellungsgüter und –ausstattungen zu versichern. 

- Die Aussteller oder deren Vertreter müssen während der gesamten Messetage 

ihren Stand besetzen und aktiv präsent sein. 

- Die Aussteller oder deren Vertreter müssen bis zum Ende des letzten Messe-

tages an ihren Stand präsent sein und dürfen die Ausstellungsstücke nicht früher 

einpacken. 

- Gemäß Sicherheitsvorschriften dürfen die Aussteller ihre Ausstellungsgüter 

und Waren nicht in den Gängen aufstellen. Ansonsten werden diese durch den 

Veranstalter beschlagnahmt. 

- Jeglicher Verkauf während der Messe ist verboten.  Sollte ein Verkauf 

festgestellt werden, kann der Veranstalter dieses verhindern oder sogar den 

Stand schließen. 

- Möbel und zusätzliche Ausstattungen können auf Anfrage bereitgestellt 

werden. Die Mietkosten der Bestellungen müssen innerhalb der Frist und 

entsprechend der Preisliste an den Veranstalter gezahlt werden. 

- Bauarbeiten, Dekorierungsarbeiten und Aufbau der Stände und Ausstellungs-

güter müssen 12 Stunden vor Eröffnung der Messe beendet sein und es dürfen 

sich keine zusätzlichen Baustoffe und leeren Verpackungen auf der 

Ausstellungsfläche befinden. 

- Der Aussteller ist verpflichtet, die gemietete Fläche bis spätestens 48 Stunden 

nach Messeende zu räumen. Ansonsten wird der Veranstalter die Güter sofort 

entfernen und einlagern und übernimmt keine Verantwortung für eventuelle 

Beschädigung der Güter. Außerdem muss der Aussteller für die Transport- und 

Lagerkosten  aufkommen. 

- Bei nicht kompletter Zahlung der Standkosten, kann der Veranstalter die 

Nutzung der Mietfläche durch den Aussteller, bis zur kompletten Zahlung 

verhindern. 

- Bei nicht kompletter Zahlung der Nebenkosten, darf der Aussteller seine Güter 

nicht von der Messe entfernen. 

- Die Werbematerialien des Ausstellers, wie Broschüren, Poster, Kataloge sowie 

audiovisuelle Medien müssen vor Veröffentlichung oder Verteilung in der 

Messe durch den Veranstalter geprüft und bestätigt werden. Alle Werbung muß 



den islamischen Vorschriften und den Gesetzen der Islamischen Republik Iran 

entsprechen. 

- Alkoholische Getränke, Waffen, Drogen, Bilder und Videos, die nicht den 

islamischen Vorschriften und den Gesetzen der Islamischen Republik Iran 

entsprechen oder die Werbung für nicht halale (harame) Produkte wie 

Schweinefleisch sind grundsätzlich verboten. 

- Kosten für Außenwerbung wie Plakate, Marken, Billboards und … müssen 

zusätzlich bezahlt  und vom Veranstalters genehmigt werden. 

- Flaggen, Werbefahnen und Banner der Aussteller müssen innerhalb der 

Standfläche und maximal 160 cm über dem Stand befestigt werden. 

- Aussteller, die keine vorgefertigten Stände bestellt haben, müssen das mit dem 

Standbau beauftragte Unternehmen schriftlich beim Veranstalter vorstellen. 

- Aussteller, die keine vorgefertigten Stände bestellt haben, müssen 3 Sätze der 

Pläne des Standes, samt internem Stromplan mindestens 2 Monate vor 

Messebeginn an den Veranstalter schicken. Ansonsten müssen die Änderungen 

entsprechend den Vorschlägen und Anleitungen des Veranstalters durchgeführt 

werden. 

- Falls der Stand in 2 Etagen gebaut wird, werden die Kosten der 2. Etage mit 

50% der Mietkosten pro Quadratmeter berechnet. Deshalb muss der Aussteller 

die Baupläne mindestens 2 Monate vor Messebeginn an den Veranstalter 

schicken. 

- Aussteller, die Anschlüsse für Wasser, Telefon, Internet oder 

Dreiphasenwechselstrom (Starkstrom) benötigen, müssen diese mindestens zwei 

Monate vor Messebeginn beantragen. Die entsprechenden Kosten werden später 

berechnet und müssen vor Ende der Messe bezahlt werden. 

- Die Aussteller müssen alle Informationen betreffend Maschinen, die über fünf 

Amper Strom verbrauchen mindestens zwei Monate vor Messebeginn dem 

Veranstalter zur Verfügung stellen. Die Zusatzkosten für Strom- und 

Wasserverbrauch müssen nach Erhalt der Rechnung durch den Veranstalter und 

vor Messeende gezahlt werden. 

- Aussteller, die schwere, große oder hohe Maschinen oder Produkte ausstellen 

möchten, müssen alle entsprechenden Informationen mindestens 2 Monate vor 

Messebeginn dem Veranstalter mitteilen. 



- Der Aussteller ist verantwortlich für jede Art von Schäden und 

Beschädigungen der Ausstattungen und Möbel des Standes und müssen für die 

Schäden gemäß den Berechnungen des Veranstalters aufkommen. 

- Der Veranstalter informiert die Aussteller per Mitteilungen und Rundschreiben 

über alle relevanten Richtlinien und Anordnungen. Der Veranstalter ist nicht 

verantwortlich für die Nichtbeachtung dieser Schreiben. 

- Mündliche Vereinbarungen sind nur gültig und rechtswirksam, wenn diese 

schriftlich bestätigt und unterzeichnet werden. 

- Im Falle von Krisen, unvorhersehbaren Katastrophen und unbeeinflussbaren 

Sonderbedingungen wie Krieg, Naturkatastrophen  etc., die eventuell zu einer 

Verschiebung oder sogar zum Ausfall der Messe führen, ist der Veranstalter 

nicht verantwortlich für eventuelle Schäden und Verluste; 

Entschädigungsklagen sind nicht möglich. 

4. Zahlungsbedingungen 

- Alle ausländischen Teilnehmer oder deren iranische Vertreter müssen die 

Kosten der Messebeteiligung in Devisen bezahlen. Nur iranische Hersteller 

können die Registrierungskosten in Rial bezahlen. 

- Um Differenzen in den Überweisungsbeträgen der ausländischen Aussteller zu 

vermeiden, müssen alle Mietkosten in Euro gezahlt werden. 

- Die originalen Überweisungsbelege der Anzahlung in Höhe von 50% müssen 

nach Registrierung an den Veranstalter geschickt werden. Bitte beachten Sie, 

dass die Vorzahlungen nicht zurückerstattet werden können. Die restlichen 50% 

müssen bis einen Monat vor Eröffnung der Messe beglichen werden. Anträge, 

die in den letzten zwei Monaten vor Messebeginn eingehen, müssen zu 100% 

bezahlt werden. 

- Der Veranstalter verschickt die Rechnungen spätestens zwei Wochen nach 

Eingang der unterschriebenen und gestempelten Anmeldeformulare an die 

Aussteller. 

5. Kündigung 

- Bei einer Kündigung mit einer Frist von weniger als fünf Monaten vor 

Messebeginn müssen 100% der Mietkosten bezahlt werden.  Mehr als fünf  

Monaten vor Messebeginn müssen dennoch 50% der Mietkosten gezahlt 



werden.  Die Zahlungen müssen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt 

erfolgen. 

- Alle Anträge auf Absage oder Reduzierung der Fläche innerhalb von 45 Tagen 

vor Messebeginn werden abgelehnt und es werden keine Anträge auf 

Rückerstattung  der  getätigten Zahlungen akzeptiert. 

- Dieses Antragsformular gilt als offizieller Vertrag und die 

Kündigungsbedingungen  richten sich nach den Kündigungsvorschriften. Eine 

Kündigung des Vertrags muss dem Veranstalter schriftlich mitgeteilt werden. 

6. Import-, Zoll- und Visaangelegenheiten 

- Dienstleistungen wie Handel, Geldtransfer und Warentransport im 

Messegelände werden gegen Zahlung angeboten und der Veranstalter kann den 

Ausstellern Mitarbeiter für Bankangelegenheiten und Warentransport zur Messe 

vorstellen. Zur Nutzung dieser Dienste muss der Aussteller jedoch selbst mit den 

Zuständigen Kontakt aufnehmen. 

- Das bewegen von Ausstellungsgegenstände im Messegelände ist nur durch den 

offiziellen Vertreter für Zoll und Transport zulässig. 

7. Visa und Reise 

- Aussteller, die nicht die Reise- und Zolldienstleistungen des Veranstalters 

nutzen, sind selbst für die Visa  der Mitarbeiter und die Zollauslösungen 

verantwortlich. 

Der Aussteller kann die Zustimmung der Visaanträge durch iranische 

Botschaften nicht garantieren. 

8. Fotografieren 

- Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Messestände zu fotografieren 

und diese in späteren Berichten nach Messeende einzusetzen. 

 

Datum:   Unterschrift:   Firmenstempel: 


