AUSSTELLER-UNTERLAGEN
EXHIBITORS INFORMATION
Von 07.-10. Juli 2022 feiert Saalbach wieder ein sportliches Wochenende. Über 80 km Lines & Trails und bis zu 9 moderne
Bergbahnen auf 7 Bergen sorgen im Home of Lässig für grenzenlose Bike-Erlebnisse. Sechs Bergbahnen in Saalbach Hinterglemm, zwei in Leogang und eine in Fieberbrunn bringen Biker bequem auf die schönsten Gipfel und zu den lässigsten Trails.
From 07th-10th July 2022 the bike mecca of Saalbach will host a truly sporty filled weekend. Over 80 km of the lines & trails and up
to 9 modern lifts on 7 mountains ensure unlimited biking pleasure in the Home of Lässig. Six gondolas in Saalbach Hinterglemm,
two in Leogang, one in Fieberbrunn bring bikers comfortably to the most beautiful mountain peaks and coolest trails.

SLOPESTYLE EVENT

PUMPTRACK

EXPO AREA MIT TESTEN & TOUREN

DOWNHILL RACE

BIKE-TRIAL AREA

PARTY & SOUND

SPECIALIZED ROCKSHOX ROOKIES CUP

RIDE WITH THE PROS

TERMIN | DATE:

Do., 07.07.2022 bis So., 10.07.2022 | Thursday, July 07th to Sunday, July 10th 2022

ORT | LOCATION:

Ortszentrum Hinterglemm, Österreich | Village centre of Hinterglemm, Austria

VERANSTALTER | PROMOTER:

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm
Glemmtaler Landesstr. 550, 5753 Saalbach

KONTAKT EXPO | CONTACT EXPO:

Marlene Krug & Sabine Höll, E-Mail: expo@saalbach.com, Tel.: +43(0)676 9339757

ÖFFNUNGSZEITEN
OPENING HOURS:

Donnerstag: 12:00 - 19:00 Uhr (individuell bis 22:00 Uhr)
Thursday: 12:00 - 19:00 (individually till 22:00)
Freitag & Samstag: 09:00 - 19:00 Uhr (individuell bis 22:00 Uhr)
Friday & Saturday: 09:00 - 19:00 (individually till 22:00)
Sonntag: 09:00 - 16:00 Uhr | Sunday: 09:00 - 16:00

AUFBAU | SET UP:

Mittwoch: 12:00 - 18:00 Uhr | Wednesday: 12:00 - 18:00
Donnerstag: 08:00 - max. 12:00 Uhr | Thursday: 08:00 - max. 12:00

ABBAU | DISMANTLE:

Sonntag ab 16:00 Uhr | Sunday from16:00

BEWACHUNG | SECURITY:

Das gesamte Gelände wird ab Mittwoch abends ab 19:00 Uhr bis morgens 09:00 Uhr
durch ein Sicherheitsunternehmen bewacht. Hierbei handelt es sich nicht um eine
eigene Standbewachung. Diese kann zusätzlich kostenpflichtig geordert werden
(Individuelle Bewachung: € 35,- netto/h). Der Veranstalter übernimmt keine Haftung
für gestohlene Gegenstände. | The entire area will be guarded from Wednesday evening
from 19:00 to 09:00 in the morning by a security company. This is not for your own
stand security, although this can be arranged for an additional charge (Individual Security:
€ 35,- net/h ). The Promoter accepts no liability for stolen items.

KOSTEN | COSTS:

FIX KOSTEN | FIX COSTS:
- Preis | price: € 50,-/m²
- Bewachungspauschale | security fee: € 210,- Müllentsorgung | waste disposal: € 45,OPTIONALE KOSTEN | OPTIONAL COSTS:
- Strompauschale | fee for electricity supply: € 130,- Wasserpauschale | fee for water supply: € 130,- Individuelle Standbewachung | individual stand security: € 35,- netto/h
Alle angegebenen Preise verstehen sich netto (exkl. 20 % MwSt) | All prices are quoted net (excl. 20 % VAT)

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm · Glemmtaler Landesstr. 550 · 5753 Saalbach · UID-Nr.: ATU 46518102
Expo Ansprechpartner | Contact Expo: Marlene Krug & Sabine Höll · E-Mail: expo@saalbach.com · Tel.: +43(0)676 9339757
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ANMELDUNG AUSSTELLER
APPLICATION EXHIBITORS
Bitte ausfüllen und per Mail an expo@saalbach.com senden. | please fill in the form and send to expo@saalbach.com
1. KONTAKT | CONTACT
- Firma | Company:

- Rechnungsadresse falls abweichend | invoice address if deviating:

- Straße | street:
- Ort | city:
- Land | country:

- Telefon | phone:

- Ansprechpartner | contact:

- Mobil | mobile:

- UID-Nummer | tax number:

- E-Mail | e-mail:

2. STANDBESCHREIBUNG | STAND DESCRIPTION
- Zelt, Infomobil, PKW, benötigte Standfläche inkl. Fahrzeug (zusätzliche Fahrzeuge müssen separat auf dem Ausstellerparkplatz geparkt
werden, Standskizze inkl. Fahrzeug bitte auf der nächsten Seite einzeichnen!) | Tent, Info mobile, stand space with vehicle (additional vehicles
have to be parked in another location at the exhibitors car park, Please don´t forget to sketch a diagram of the layout you would prefer on the next page.
Do not forget to include the vehicle (if you have one).

FIX KOSTEN | FIX COSTS:
Standgröße* | stand size*: (A)
m x (B)
m=
- Preis | price: € 50,-/m²
- Bewachungspauschale | security fee: € 210,- Müllentsorgung | waste disposal: € 45,-

m2 (inkl. aller Aufbauten wie KFZ, Zelt,... | incl. all setups as car, tents, ...)
*BITTE IN DER SKIZZE AUF S.3 EINTRAGEN
*PLEASE INDICATE IN THE SKETCH ON P.3

OPTIONALE KOSTEN | OPTIONAL COSTS:
- Strompauschale | fee for electricity supply: € 130,Strombedarf | electricity:
 Ja/Yes x 230 V  Ja/Yesx 380 V
- Wasserpauschale | fee for water supply: € 130,Wasserbedarf | water supply:
 Ja/Yes
- Individuelle Standbewachung | individually stand security:  Ja/Yes (€ 35,- netto/h)
Tage & Zeiten | days & times:  Mi-Do: von.......bis.......  Do-Fr: von.......bis.......  Fr-Sa: von.......bis.......  Sa-So: von.......bis.......
 We-Th: from.......to......  Th-Fr: from.......to.......  Fr-Sa: from.......to.......  Sa-Su: from.......to.......

3. AUSSTELLUNGSGÜTER & MARKEN | PRODUCTS & BRANDS OF GOODS

4. GEPLANTE AKTIONEN | ACTIVITIES

(Infos & Pics an/to: info@glemmride.at)

 Testaktionen | Test campaigns
 Andere | others
 Meet & Greet / Ride mit Pros | Meet the Pros / Ride with the Pros
 Sideevent (in Absprache eine Ermäßigung der Standmiete möglich)
(upon consultation a reduced stand rate is possible)
 Beim diesjährigen Festival gibt es für angemeldete Aussteller die Möglichkeit gratis Service-, Test- und Supportstationen
bei ausgewählten Trails oder Liftstationen zu errichten. For this years festival there is a complimentary service included
for registered exhibitors, such as service-, test or support stations for selected trails or lift stations.
5. AUSSTELLER-BBQ - MI. 06.JULI 2022 AB19:00H | EXHIBITOR BBQ - WE. 06TH JULY 2022 19:00H
- Personen-Anzahl | number of participants:
6. BEMERKUNGEN, WÜNSCHE | COMMENTS

7. AGB | TERMS OF CONDITIONS
 Ich habe die AGBs gelesen und akzeptiert
I have read and accepted the terms and conditions
Datum & Unterschrift | Date & Signature
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FESTIVAL AREA UND STANDSKIZZE
FESTIVAL AREA AND STAND PLAN

HINTERGLEMM DOWN-TOWN

Expo Area

Slopestyle

STANDSKIZZE | STAND PLAN

Downhill

Bike Trial Area

Pumptrack Area

(1 Kästchen ist 1m2 | 1 box is 1m2)

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm · Glemmtaler Landesstr. 550 · 5753 Saalbach · UID-Nr.: ATU 46518102
Expo Ansprechpartner | Contact Expo: Marlene Krug & Sabine Höll · E-Mail: expo@saalbach.com · Tel.: +43(0)676 9339757
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Allgemeine Geschäftsbedingungen | General terms and conditions:
Diese Bedingungen gelten für alle Aussteller beim GlemmRide Bike Festival Saalbach. Mit der Anmeldung stimmt der Standbetreiber
diesen Bedingungen zu. | These conditions are valid for all exhibitors at the GlemmRide Bike Festival Saalbach. Upon application, the exhibitor
accepts these conditions.
1.	Mit der Anmeldung geht der Aussteller eine rechtsverbindliche und unwiderrufliche Vereinbarung zur Anmietung eines Ausstellungs- und Verkaufsstands beim GlemmRide Bike Festival Saalbach in der Zeit von 07.-10. Juli 2022 ein. Anmeldungen unter Vorbehalt sowie Anmeldungen
unter Abänderung dieser besonderen Bedingungen für Aussteller bedürfen ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen Zustimmung des Veranstalters. | By registering, exhibitors enter into a legal, binding agreement to rent an exhibitor and sales stand at the GlemmRide Bike Festival Saalbach from the 07th-10th July 2022. Registrations under the conditions or under revisions of these special arrangements for exhibitors require
the express agreement of the event organisers to take effect.
2. 	Ein Mietvertrag über eine Standfläche kommt erst mit der schriftlichen Standbestätigung des Veranstalters zustande und wird bei gültiger
Überweisung geltend. Eine Verpflichtung seitens des Veranstalters zur Annahme eines Angebots besteht nicht. Der Veranstalter kann Angebote
ohne Begründung ablehnen. Der Veranstalter entscheidet ausschließlich und nach freiem Ermessen unter Berücksichtigung der Gesamtveranstaltung und des gebuchten Areals über die Platzzuteilung. | A rental agreement for a stand is valid only on receipt of written confirmation from
the event organisers and is applicable with a legitimate bank transfer. The organisers are under no obligation to accept a specific application,
and have the right to refuse an offer without giving any specific reasons. All decisions lie automatically with the event organisers, and are made
at their discretion, taking the whole event and the allocations of all booked areas into consideration.
3.	Mit dem Zustandekommen des Mietvertrags und Rechnungsstellung durch den Veranstalter werden die, im Anmeldeformular angegebenen,
Miet- und Nebenkosten zur Zahlung fällig. Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen auf die im Rechnungsformular angegebene Bankverbindung
des Veranstalters zu erfolgen. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Alle angegebenen Preise verstehen sich netto
(exkl. 20 % MwSt). | On production of the rental agreement and invoice by the event organisers, any rental and other costs detailed in the registration form are to be paid. Payment into the bank account detailed on the invoice must be made within 30 days. Statutory rules for default in
payment apply. All prices quoted are net (excluding 20% VAT).
4.	Wird die Anmeldung später storniert, fallen folgende Stornierungskosten an: Bei einer Stornierung bis vier Wochen vor der Veranstaltung
40 % der zu bezahlenden Miet- und Nebenkosten, bei einer Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt 100 % der Kosten. | If an application is
later cancelled, cancellation fees apply: cancellation up to 4 weeks before the event incurs a cost of 40% of the total rental and other costs, and
cancellation after this point incur 100% of the cost.
5.	Der Veranstalter ist berechtigt, eine einmal erfolgte Standbestätigung und Platzzuweisung zu widerrufen, wenn der Standbetreiber seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht termingerecht nachkommt. | The event organisers are entitled to rescind any confirmation or stand allocation if
applicants do not make payments on time.
6.	Force Majeure: Kann die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, Streik, politischer Ereignisse, einer Epidemie/Pandemie (z.B. COVID) oder
sonstiger wichtiger Gründe, die außerhalb des Einflussbereiches des Veranstalters liegen, nicht durchgeführt werden, sind Schadensersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter ausgeschlossen. Der Veranstalter wird in einem solchen Fall den Standbetreiber unverzüglich in
Kenntnis setzen. | If an event cannot take place due to any force majeure, strike, epidemic/pandemic (e.g. COVID) political circumstances, or
other important reasons outside the influence of the event organisers, no claims for compensation can be made against the organisers. The
event organisers will in such circumstances immediately inform the exhibitors.
7. Produkte dürfen nur in Absprache mit den örtlichen Händlern verkauft werden.
Selling products may only be in consultation with the local dealers.
8. Bei den Ausstellungsflächen handelt es sich um Privatgrundstücke. Es ist verboten in den Boden zu bohren oder andere Schäden zu
verursachen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, etwaige Schäden nachträglich zu verrechnen.
The exhibition areas are private property. Drilling into the ground or causing other damage is prohibited. The organizer reserves the right to 		
charge subsequently for any damage.
Veranstalter | Promoter:
Tourismusverband Saalbach Hinterglemm
Glemmtaler Landesstraße 550, A-5753 Saalbach
Tel.: +43 (0)6541 6800-68 | Fax: +43 (0)6541 6800-69
E-Mail: contact@saalbach.com | saalbach.com
UID-Nummer: ATU 46518102
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9.	Der Veranstalter stellt dem Standbetreiber lediglich die Standfläche in der vereinbarten Größe, sowie, falls vereinbart, einen Strom- und
Wasseranschluss zur Verfügung. Die gesamte Standausrüstung einschließlich eigener Werbemittel ist vom Standbetreiber auf eigene Gefahr
und Kosten zu beschaffen, anzuliefern, aufzubauen und nach der Veranstaltung wieder abzubauen. Standhöhe und Aufbauzeiten werden dem
Standbetreiber rechtzeitig vorab vom Veranstalter mitgeteilt. | The event organisers will provide exhibitors with the agreed area for stands, and,
if arranged in advance, an electricity and water supply. All equipment for stands including any advertising material is to be purchased by exhibitors at their own risk, as is transport to the event, setting up the stand, and packing it away after the event. The height of the stand and agreed
times for setting up will be given to the exhibitor in good time by the event organisers.
10.	Der Standbetreiber verpflichtet sich, geeignete Behältnisse für die Müllsammlung aufzustellen. Der Veranstalter wird einen Container als
Sammelstelle und zur Entsorgung des angefallenen Mülls zur Verfügung stellen. Anfallender Müll ist von den Standbetreibern dorthin zu
bringen. | Exhibitors must provide suitable containers for the collection of rubbish. The event organisers will provide a container for the central
collection of waste. It is the exhibitors’ responsibility to take their rubbish to this container.
11. 	Die Standbetreiber sind gegenüber den Festival-Besuchern für die von Ihnen angebotenen Produkte, Testfahrten und Verkäufe selbst verantwortlich und übernehmen hierfür die volle Haftung. Einzuholende behördliche Genehmigungen (zB Gewerbeerlaubnis) sowie die ordnungsgemäße Besteuerung der Produkte obliegt ebenfalls den Standbetreibern selbst. | Exhibitors are responsible for any products they offer, as well
as test rides, and sales to the guests, and accept full liability. Responsibility for gaining official permission (for example permission to trade) lies
with the exhibitors, as does the responsibility for the proper functioning of any products.
12.	Jeder Standbetreiber hat die gebotene Rücksicht auf die anderen Standbetreiber zu nehmen, damit diese in ihrer Standbetreibung nicht beeinträchtigt werden. Der Einsatz von Beschallungsanlagen bedarf der ausdrücklichen vorherigen Genehmigung des Veranstalters. | All exhibitors
are to be considerate of other exhibitors, ensuring that the running of any stand is not impeded in any way. PA systems may only be used with
express prior agreement of the event organisers.
13.	Während der Nachtzeit wird das Festival Gelände von einem vom Veranstalter beauftragten Sicherheitsdienst kontrolliert. Die Standbetreiber
sind dennoch verpflichtet, ihre Produkte, insbesondere Fahrräder, ausreichend gegen die Wegnahme durch Dritte zu sichern. Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung bei Verlust oder sonstigen Abhandenkommens. Es besteht insbesondere keine Versicherung dafür. Die Standbetreiber haften auch für Schäden oder Verletzungen, die durch sie oder ihren Erfüllungsgehilfen Dritten zugefügt werden. | During the night, the
festival area is controlled by security guards, arranged by the event organisers. However, exhibitors must sufficiently secure their products,
especially bikes, to ensure they cannot be removed by third persons. The event organisers accept no responsibility in the case of any loss or
other damage occuring. There are no insurance arrangements in place to cover this. Exhibitors are also liable for any damage or injury that may
occur due to them or any of their assistants.
14.	Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die während der Veranstaltung an Ausstellungsprodukten oder der Standausrüstung entstehen.
Dies gilt nicht, wenn der Veranstalter oder seine Erfüllungsgehilfen die Schäden durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung
herbeigeführt haben oder bei Verletzung von Leib oder Leben die durch eine fahrlässige Pflichtverletzung des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht wurde. | The event organisers are not to be held responsible for any damages to exhibited products or stands during
the course of the event. This does not however apply if the event organisers or their assistants are deemed to have caused the damage through
negligence, or the cause of any physical injury is deemed to have been caused by negligence on the part of the event organisers.
15. F
 ür den Mietvertrag über eine Standfläche gilt ausschließlich das österreichische Recht. Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus diesem
Vertrag ist das Bezirksgericht Zell am See. | For the rental agreement of a stand area, Austrian law exclusively applies. The court of jurisdiction
for any cases arising from this contract is the Zell am See court of jurisdiction.

Veranstalter | Promoter:
Tourismusverband Saalbach Hinterglemm
Glemmtaler Landesstraße 550 · A-5753 Saalbach
Tel.: +43 (0)6541 6800-68 · Fax: +43 (0)6541 6800-69
E-Mail: contact@saalbach.com · UID-Nummer: ATU 46518102
saalbach.com
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