
 
 

MY AGENDA BY IEG 
 

Teilnahmebedingungen 

 

Geschäftstreffen 

In diesem Dokument verpflichte ich mich: 

 10 Geschäftstreffen mit SIGEP 2022-Ausstellern über die Webplattform My Agenda by IEG vom 1. 

Dezember 2021 bis zum 18. Januar 2022 zu arrangieren; 

 bis zum 21. Dezember 2021 mindestens 7 Besprechungsanfragen an SIGEP 2022-Aussteller über 

die Webplattform My Agenda by IEG zu senden 
 der Zeitplan der Geschäftstreffen einzuhalten, der mit den ausstellenden Unternehmen 

während der Messetage vereinbart wurde (wenn ich es versage, 10 Treffen über die Webplattform 

My Agenda by IEG zu arrangieren, verpflichte ich mich, andere ausstellende Unternehmen zu 
besuchen, um die Anzahl von 10 Treffen zu erreichen); 

 die Kopie des Zeitplans meiner Geschäftstreffen an meinen SIGEP 2022-Ansprechpartner abzugeben, 

der mit allen Unterschriften der abgehaltenen Treffen ausgefüllt ist (ich werde die Aussteller 

am Ende jedes Treffens um die Unterschrift bitten); 
 am Tag nach den Business Meetings zur SIGEP 2022 zurückzukommen, um andere ausstellende 

Unternehmen zu treffen 

 um die Online-Umfrage nach Abschluss aller Geschäftstreffen auszufüllen 

 
 

Italian Exhibition Group wird die folgenden Dienstleistungen nur anbieten, wenn ich an den 
vorabgeplanten Geschäftstreffen zu den vereinbarten Zeiten teilnehme und diese Treffen aktiv 

über die Webplattform My Agenda by IEG organisiere: 

 
 3 Übernachtungen in einem 4-Sterne Hotel – Frühstück inklusive 

 Dolmetscherdienst nur für den Geschäftstreffenstag, wenn ich nicht fließebd Englisch spreche 

 Transfers (mit dem Shuttlebus) vom Flughafen (Bologna Airport) zum Hotel/Messegelände und 

zurück 

 Leichtes Mittagessen auf der Messe 

 Tägliche Transfers (mit dem Shuttlebus) vom Hotel zum Messegelände und zurück 

 Kostenlose Eintrittskarte 

 Zugang zur Buyers’ Lounge 

 
 

Begleitpersonen: Wenn Sie mit einer anderen Person reisen, für die Italian Exhibition Group Spa keine 

Kosten übernimmt und keine Vorteile gewährt, müssen Sie gleichzeitig mit der Übermittlung Ihrer eigenen 
Reisedaten die Personalien der zweiten Person mitteilen. Es wird maximal 1 Begleitperson Zutritt zur Buyers 

Lounge gewährt. Begleitpersonen unter 18 Jahren dürfen die Buyers’ Lounge nicht betreten. 

 

Nach der Anmeldung, verwendet IEG meine in diesen Formular enthalteten 
personenbezogenen Daten zur Veröffentlichung auf der Webplattform My Agenda by IEG und 

damit sie von den Ausstellern eingesehen werden können. Zur organisatorische Zwecke (z.B. 

Hotelbuchungen, transfers, Dolmetscherdienstleistungen), gibt das IEG nach meiner 
Anmeldung zur Veranstaltung diese Daten an Dritte, Stellen, providers weiter. 

 

 



 
 

Ich bestätige, dass die IEG mich im Falle einer Absage oder Verschiebung der Veranstaltung aufgrund 

höhere Gewalt umgehend per E-mail benachritigen wird, oder ich per E-mail von der Referenzperson der 
Delegation meines Landes benachrichtigt werden kann. Unter diesen Umständen ist IEG nicht verpflichtet, 

mir entstandene Kosten (z.B. Fahrt zum Flughafen, u.s.w.) zu übernehmen. IEG ist nicht verpflichtet, mir die 
vorgenannten Dienstleistungen zu erbringen. 
 

 

ALLGEMEINES REGLEMENT FÜR BESUCHER – ON-SITE VERANSTALTUNGEN 
 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA (IEG) wendet folgendes Allgemeine Reglement für On-Site-
Veranstaltungen an, um die Verhaltensregeln für Besucher, Journalisten und andere Nutzer (im Folgenden 

„die Betroffenen“) zu regeln, wenn diese die Einrichtungen der Gesellschaft bzw. Räumlichkeiten und Büros 

der IEG oder andere Orte betreten, die auf letztere Bezug nehmen. Dies erfolgt generell nach den 
Registrierungs-/Teilnahmeverfahren, die über die offiziellen Kanäle der einzelnen Veranstaltungen und/oder 

Events vorbereitet werden. 
1) NOTSITUATION COVID 19 - INFORMATIONSSCHREIBEN 

1.1 Unter Anwendung der EU-Verordnung 679/2016 (DSGVO) wird auf die folgenden Informationen über 

die Verarbeitung personenbezogener Daten hingewiesen, die während der Notsituation COVID 19, dem so 
genannten Coronavirus, die Räumlichkeiten und Büros von ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA oder andere 

mit dem Unternehmen in Verbindung zu bringende Orte betreten. 
Art der verarbeiteten Daten und Betroffene 

Unter Berücksichtigung der Zwecke und der in diesem Informationsschreiben definierten Methoden, 
werden folgende Daten verarbeitet: 

a) Daten in Bezug auf die Körpertemperatur, die beim Betreten der Einrichtungen der ITALIAN 

EXHIBITION GROUP SPA ermittelt werden; 
b) Informationen über enge Kontakte mit Personen mit hohem Expositionsrisiko, bei denen der Verdacht 

besteht, dass sie COVID-19-positiv sind bzw. die effektiv COVID-19-positiv sind bzw. zur Positivkontrolle 
Abstrichen unterzogen wurden. 

c) Informationen über Quarantäne oder Isolierung und positiver Ausfall des Tests auf COVID-19-Virus 

 
1.2 Entsprechend der Bestimmungen aus Gesetzesdekret Nr. 105 von Juli 2021 sind darüber 

hinaus alle Besucher über 12 Jahre verpflichtet, dem Personal an der Zugangskontrolle 
während der Veranstaltung/des Events das digitale COVOD-Zertifikat der EU oder ein 

gleichwertiges Dokument vorzuweisen. Die in diesen Zertifikaten enthaltenen Daten werden 
nicht durch ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA verarbeitet, rückverfolgt oder aufbewahrt.  

 

1.3 Die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, beziehen sich auf: 
o Besucher, Journalisten und andere Nutzer, die während der Veranstaltung/des Events die Einrichtungen 

des Messegeländes der Gesellschaft, die Räumlichkeiten oder Büros von IEG oder andere, mit dem 
Unternehmen im Zusammenhang stehende Orte betreten. 

 

1.4 Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
o Personenbezogene Daten (erforderlichenfalls auch besonderer Art) werden ausschließlich zu 

Präventions- und Eindämmungszwecken von COVID-19 in Ausführung der gemäß dem Erlass des 
Premierministers vom 26. April 2020 ff. verabschiedeten Sicherheitsprotokolle zur Verhinderung der 

Ansteckung verarbeitet. 
o Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung findet sich daher in der Umsetzung der 

Sicherheitsprotokolle zur Verhinderung der Ansteckung gemäß geltender Normen und des 

Inhalts des gemeinsamen Protokolls zur Regelung der Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung 

der Ausbreitung des Covid-19-Virus am Arbeitsplatz - 24. März 2020 und nachfolgende Änderungen. 

1.5 Die Verarbeitung erfolgt mit gedruckten Unterlagen und in elektronischer Form und dauert bis zum 

Ende des durch COVID-19 festgelegten Ausnahmezustands, danach werden die Daten gelöscht oder 
anonymisiert. 

1.6 Die Verarbeitung wird ausschließlich von den internen oder externen Zuständigen durchgeführt, die 



 
 

zuvor für die Verarbeitung beauftragt wurden und die die notwendigen Anweisungen von IEG erhalten 

haben. Die Daten, die zur Identifizierung des Betroffenen und zur Überprüfung der Überschreitung der 
Körpertemperaturschwelle erforderlich sind, werden unter Ergreifung geeigneter technischer und 

organisatorischer Maßnahmen nur dann gespeichert, wenn es notwendig ist, um die Gründe zu 
dokumentieren, die den Zugang zum Firmengelände verhindert haben, und auf jeden Fall für die Zeit, die 

notwendig ist, um den oben genannten Zweck der Verhinderung der Ansteckung mit COVID-19 zu 

verfolgen. 
 

1.7 Die Daten werden außerhalb der spezifischen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Antrag der 
Gesundheitsbehörde auf Rekonstruktion des Verlaufs der „engen Kontakte einer Person, die in Bezug auf 

COVID-19 als positiv befunden wurde“) nicht verbreitet bzw. an Dritte weitergegeben. Die Daten gelangen 

nicht über die italienischen Grenzen, es sei denn, dies wird durch die ausländischen Behörden oder 
Gesundheitsstrukturen des Landes verlangt, aus dem der Betroffene stammt. 

1.8 Für die Verarbeitung Verantwortlicher: ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA in der Person ihres 
zeitweiligen gesetzlichen Vertreters, mit Sitz in Rimini, Via Emilia 155, E-Mail privacy@iegexpo.it 

Der Verantwortliche hat Herrn RA Luca De Muri als DPO - Data Protection Officer - ernannt. Er ist unter 
der E-Mail privacy@iegexpo.it erreichbar 

1.9 Dem Betroffenen stehen folgende Rechte zu:  

- Vom für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Bestätigung zu verlangen, ob persönliche Daten, 
die ihn betreffen, verarbeitet werden oder nicht, und, falls ja, Zugang zu den persönlichen Daten und den 

folgenden Informationen zu erhalten   
- Die Berichtigung personenbezogener Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten zu verlangen oder gegen deren Verarbeitung Einspruch zu erheben;  

- Vom Verantwortlichen die Korrektur von ungenauen Daten zu verlangen und ohne unnötige 
Verzögerung zu erhalten; unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung die Vervollständigung 

unvollständiger personenbezogener Daten zu erhalten, auch durch eine Zusatzerklärung;  
- Den für die Verarbeitung Verantwortlichen bitten, die Daten zu löschen, wenn a) die 

personenbezogenen Daten in Bezug auf die Zwecke, für die sie erhoben oder anderweitig verarbeitet 
wurden, nicht mehr erforderlich sind; b) der Betroffene Einwände gegen die Verarbeitung erhebt und 

keine überwiegenden berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen (...); c) die personenbezogenen 

Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; d) die personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um 
einer rechtlichen Verpflichtung aufgrund des Rechts der EU oder des Rechts des Mitgliedsstaat, dem der 

für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, nachzukommen; (...);  
- Die Beschränkung der Datenverarbeitung zu beantragen, wenn: a) der Betroffene die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten während der Dauer, die der für die Datenverarbeitung Verantwortliche 

benötigt, um die Richtigkeit dieser personenbezogenen Daten zu überprüfen, beanstandet; b) die 
Verarbeitung rechtswidrig ist und der Betroffene die Löschung personenbezogener Daten ablehnt und 

stattdessen verlangt, dass ihre Verwendung beschränkt wird; c) der Datenverarbeiter, obwohl er sie nicht 
mehr zu Verarbeitungszwecken benötigt, die personenbezogene Daten als erforderlich haltet, damit die 

betroffene Person ein Recht vor Gericht prüfen, ausüben oder verteidigen kann;   

- von dem Verantwortlichen auf Anfrage die Identität der dritten Empfänger erfahren, an die die 
personenbezogenen Daten übermittelt wurden. 

Der Betroffene kann auch eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einreichen, wenn er der Ansicht ist, 
dass seine Rechte verletzt worden sind. 

Für die Wahrnehmung der Rechte kann sich der Betroffene an den Verantwortlichen der 
Datenverarbeitung der Italian Exhibition Group S.p.A mit Sitz in Via Emilia, 155 – 47921 Rimini (Italien) 

wenden, E-Mail: privacy@iegexpo.it.  

 
Der Betroffene verpflichtet sich, sich zum Zeitpunkt des Zugangs zur Veranstaltung/zum Event 

in den IEG-Einrichtungen und/oder der Veranstaltung zu vergewissern:  
 Dass er keinen Kontakt mit Personen gehabt hat, die infiziert sind oder bei denen der 

Verdacht besteht, dass sie infiziert oder COVID-19-positiv sind bzw. einem Abstrich zur 

Positivkontrolle unterzogen wurden.  

mailto:privacy@iegexpo.it


 
 

 Dass er keiner Quarantäne untersteht und nicht positiv auf den Test auf COVID-19-Virus 

reagiert hat. Die Betroffenen sind verpflichtet, ihre Teilnahme und/oder ihren Zugang zu 

den Einrichtungen von IEG zu annullieren, wenn eine der oben genannten Bedingungen 
eintritt, wobei sie sich auch der strafrechtlichen Sanktionen bewusst sein müssen, die 

für den Fall unwahrer Aussagen oder irreführender Verhaltensweisen vorgesehen sind, 
sowie der Tatsache, dass ihnen im Falle der Feststellung einer Körpertemperatur von 

37,5 Grad oder darüber und/oder bei Nichtvorlage des Zertifikats aus Punkt 1.2 oder bei 

dessen Ungültigkeit kein Zugang gewährt wird. 
 Die Teilnehmer aus dem Ausland oder die andere Länder durchfahren haben, sind 

verpflichtet, alle Protokolle und Sicherheitsmaßnahmen gemäß Norm zu befolgen, die je 

nach Herkunftsland vorgesehen sind, sowie vorab die Website des italienische 
Außenministeriums zu konsultieren und zu erklären, dass sie alle vorgeschriebenen 

Gesundheitskontrollen durchgeführt und alle vorgesehenen Verfahren und Protokolle 
eingehalten haben, unbeschadet der im vorigen Absatz genannten strafrechtlichen 

Sanktionen im Falle falscher oder irreführender Erklärungen oder Verhaltensweisen. 

Es ist absolut verboten, nach Italien einzureisen oder durch Italien zu reisen wenn man 
aus einem oder mehreren Ländern kommt oder sich in einem oder mehreren Ländern 

aufgehalten hat, für die das Verbot verhängt und auf der Website des italienischen 
Außenministeriums gemeldet wurde: http://www.viaggiaresicuri.it/. 

 

 

 

2) ZUGANG ZUM MESSEGELÄNDE 
1. VERBOTENE VERHALTENSWEISEN 

Verkauf von Produkten innerhalb des Messegeländes. 
Die Vermarktung von Produkten innerhalb des Messegeländes ist streng verboten. Im Falle eines Verstoßes 

gegen diese Bestimmung hat ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA das Recht, sich an die Behörde für 

öffentliche Sicherheit zu wenden, die alle geeigneten Maßnahmen gegen die für diesen Verstoß 
verantwortliche Person ergreifen wird. ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA hat das Recht, die Rückgabe der 

Eintrittskarte zu verlangen, die dem Besucher für den freien Verkehr innerhalb des Messegeländes 
ausgestellt wurde.  

 
2. RAUCHVERBOT 

Das Rauchen ist auf dem gesamten Messegelände strengstens verboten. Der Verstoß gegen diese Vorschrift 

wird gemäß Art. 51 des Gesetzes 3/2003, veröffentlicht im Amtsblatt vom 10. Januar 2005, mit einer 
Verwaltungssanktion von mindestens 27,50 € und höchstens 275,00 € geahndet. Es sei darauf hingewiesen, 

dass in Übereinstimmung mit der oben genannten Gesetzgebung die Strafe verdoppelt wird, wenn der 
Verstoß in Anwesenheit von Schwangeren, Säuglingen oder Kindern bis zum Alter von 12 Jahren begangen 

wird. Bitte beachten Sie, dass auf dem Messegelände spezielle Raucherbereiche eingerichtet wurden. 

 
3. BESUCHERQUALIFIKATION UND EINTRITTSKARTE 

 Alle Besucher müssen bei der Registrierung wahrheitsgemäße Angaben zu ihrer Identität und ihren 

Aktivitäten machen. Im Falle falscher Angaben wird der Betroffene strafrechtlich verfolgt. 
 Die Eintrittskarte ist streng persönlich und nicht übertragbar. 

 Die Eintrittskarte ist nur für einen Tag gültig, mit Ausnahme spezieller Abonnementformeln, die über 

die offiziellen Kanäle der einzelnen Veranstaltungen vermarktet werden könnten. 

 Das zeitweilige Verlassen des Messegeländes und die Rückkehr innerhalb desselben Tages ist nicht 

gestattet, mit Ausnahme des Kaufs einer zusätzlichen Eintrittskarte, sofern von der ITALIAN 
EXHIBITION GROUP SPA nicht anders festgelegt. 

 Die an Eingängen abgestempelte Eintrittskarte kann aus keinem Grund zurückerstattet werden (Art. 

74 Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 633/1972). Das Ticket muss aufbewahrt und im Falle 

einer Steuerkontrolle jedes Mal, wenn es angefordert wird, bis zum endgültigen Verlassen des 
Geländes vorgezeigt werden. 



 
 

 Um eine Preisermäßigung zu erhalten, müssen die betreffenden Besucherkategorien einen Ausweis 

oder ein gültiges, von den zuständigen Behörden ausgestelltes Dokument vorlegen, das die 

ausgeübte Tätigkeit belegt. 
 

4. HAFTUNG 
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA lehnt in folgenden Fällen jegliche Verantwortung ab: 

 Personen- und Sachschäden innerhalb des Messegeländes, es sei denn, die schädigenden Tatsachen 

sind der ausschließlichen Verantwortung der ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA selbst 

zuzuschreiben; 
 Falsche und/oder irreführende Informationen, die durch Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial 

übermittelt werden, das von Dritten verteilt wird, die nicht von der ITALIAN EXHIBITION GROUP 

SPA autorisiert sind 
 

5. STORNIERUNG - VERSCHIEBUNG VON VERANSTALTUNGEN / EVENTS 
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA behält sich das Recht vor, die im Kalender vorgesehenen Veranstaltungen 

und/oder Events abzusagen und/oder zu verschieben.  

In diesem Fall erfolgt die Rückerstattung der Eintrittskarte ausschließlich im Falle einer Stornierung und/oder 
Umprogrammierung durch ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA in einer der folgenden Formen, die dem 

Betroffenen von ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA ordnungsgemäß mitgeteilt wird: 
- durch die erneute Bestätigung der Gültigkeit des Tickets für die verlegten Veranstaltungen/Events 

oder durch die Ausstellung eines gleichwertigen Tickets, vorbehaltlich der Bestimmungen, oder 

durch die Rückerstattung des gezahlten Betrags im Falle einer endgültigen Stornierung. 

In den oben genannten Fällen ist ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA in keiner Weise haftbar für weitere 

Kosten, Gebühren, Ausgaben, Schäden, die dem Betroffenen entstehen. 

Der Betroffene wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bestimmte Tatsachen wie ungünstige 
Wetterbedingungen, Gründe der Sicherheit und öffentlichen Ordnung, höhere Gewalt oder andere Faktoren, 

die nicht der ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA zuzuschreiben sind, zur Absage oder Verschiebung von 
Daten und Zeiten der Veranstaltung führen könnten. Jegliche Haftung von ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 

ist in solchen Situationen ausgeschlossen. 

In solchen Fällen erfolgt die Rückerstattung der Eintrittskarte nach Mitteilung von ITALIAN EXHIBITION 
GROUP SPA an den Betroffenen durch die erneute Bestätigung der Gültigkeit des Tickets für die verlegten 

Veranstaltungen/Events oder durch die Ausstellung eines gleichwertigen Tickets, vorbehaltlich der 
Bestimmungen, oder durch die Rückerstattung des gezahlten Betrags im Falle einer endgültigen Stornierung. 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA ist in keiner Weise haftbar für weitere Kosten, Gebühren, Ausgaben, 
Schäden, die dem Betroffenen entstehen. 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA kann in keiner Weise für den Fall haftbar gemacht werden, dass der 

Interessent aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Italian Exhibition Group SpA liegen, nicht an der 
Ausstellung/Veranstaltung teilnimmt. In einem solchen Fall steht dem Betroffenen keine Rückerstattung oder 

Entschädigung zu. 
 

6. FOTO-/VIDEOAUFNAHMEN 

Es ist Besuchern ausdrücklich untersagt, innerhalb des Messegeländes zu fotografieren und zu filmen, es sei 
denn, es liegt eine ausdrückliche Genehmigung der Italian Exhibition Group SpA vor. Das Verbot umfasst: 

Fotografien und Videos, die mit Geräten aller Art (Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Fotoapparate usw.) 
aufgenommen wurden, sowie Zeichnungen oder Tonaufnahmen. Im Falle eines solchen Verstoßes behält 

sich ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA das Recht vor, das Urheberrecht und andere verwandte Rechte an 

jedem zuständigen Ort zu schützen.  
Beim Betreten des Messegeländes betritt der Betroffene einen „Ort mit öffentlichem Charakter“.  

In diesem Zusammenhang informiert ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA darüber, dass sie mit Hilfe ihres 
eigenen Personals und/oder der eigens beauftragten Fachkräfte fotografische Bilder und/oder allgemeine 

Videoaufzeichnungen erwerben wird, um die Veranstaltung auf ihrer Website, auf den damit verbundenen 
redaktionellen Produkten und auf jedem anderen Informationsträger auf Papier und in digitaler Form zu 

dokumentieren und zu fördern. Wenn der Betroffene nicht in erkennbarer Weise fotografiert und/oder 

gefilmt werden möchte und/oder wenn der Minderjährige, der ihn begleitet und für den er verantwortlich ist, 



 
 

dies nicht wünscht, informieren Sie bitte den Zuständigen mit dem entsprechenden Ausweis. 

Der Betroffene hat keinen Anspruch auf irgendeine Gegenleistung oder Entschädigung für die Verwendung 
der oben genannten Materialien.  

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA garantiert nicht die Unkenntlichmachung auf den Online-Kanälen von 
hinsichtlich der Datenverarbeitung unabhängigen Drittanbietern. 

Der Betroffene nimmt ferner zur Kenntnis, dass alle Außen- und Innenbereiche des Messegeländes aus 

Sicherheitsgründen videoüberwacht werden und dass die aufgezeichneten Bilder, wie von der 
Datenschutzbehörde vorgesehen, gemäß den allgemeinen Vorschriften über den Schutz personenbezogener 

Daten verarbeitet werden. Diese Bilder werden den Justiz- oder Polizeibehörden auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt, wenn kriminelle oder besonders wichtige Ereignisse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 

eintreten. 

 
7. VERTEILUNG UND/ODER VERBREITUNG VON WERBE- UND VERKAUFSFÖRDERUNGSMATERIALIEN 

INNERHALB DES AUSSTELLUNGSZENTRUMS 
Die Verteilung und/oder Verbreitung von Werbematerial innerhalb des Messegeländes ist verboten. 

Besuchern, die bei der Ausübung dieser Tätigkeit erwischt werden, wird die für den freien Verkehr auf dem 
Messegelände ausgestellte Einreiseerlaubnis sofort entzogen. 

 

8. TIERE 
Für alle Veranstaltungen/Events gibt es je nach Ware eine spezifische Bestimmung über den Zugang oder 

das Zugangsverbot für Hunde sowie für Tiere aller Art, mit Ausnahme von Blindenhunden. 
 

 

 
9. VERSCHIEDENES 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA behält sich das Recht vor, Personen, die sich nicht an diese Verordnung 
halten, den Zugang zu verweigern oder sie zum Ausgang zu begleiten. 

 
10. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Dieses Allgemeine Reglement für Besucher, das in italienischer Amtssprache abgefasst ist, wurde in 

Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung erstellt, auf die für die Auslegung der in diesem 
Reglement Ordnung enthaltenen Regeln Bezug genommen werden muss.  

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA behält sich das Recht vor, das Allgemeine Reglement für Besucher 
jederzeit zu ändern. Eine aktualisierte Kopie des Reglements wird auf allen Websites der ITALIAN 

EXHIBITION GROUP SPA veröffentlicht und tritt sofort nach Bekanntgabe in Kraft. 

Die Bedingungen des vorliegenden allgemeinen Reglements für Besucher, die dem Betroffenen durch 
Veröffentlichung auf den Webseiten der ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA und durch Aushang am Eingang 

des Messegeländes zur Kenntnis gebracht werden, stellen den einzigen bestehenden Vertrag zwischen den 
Parteien dar.  

 
 

 


