
 

C2 General 

 

 

Infos zu eurem Stand und Eventregeln & AGBs: 

 
 
Buchungsbedingungen: 
Buchungen werden ab  3 Meter Stand berücksichtig. Ab 3 Meter Stand sind 2 Austeller 
zugelassen. Bei großen Ständen bitte ich euch uns eine Info zu geben ob dies überhaupt 
möglich ist.  
 
Haftung bei Schäden: 
Der Aussteller haftet gegenüber dem Veranstalter für alle Schäden gleich aus welchem 
Rechts- grund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis 
und aus uner- laubter Handlung, die er, seine Mitarbeiter oder sonstige von ihm 
beauftragte Dritte oder Erfül- lungsgehilfen schuldhaft verursacht  Mit einer Buchung 
bei Curvy`s Place erkennt er diese an 
 
Stühle: 
Stellen wir euch keine zur Verfügung bitte selber mitbringen 
 
Kleiderstangen: 
Könnt ihr gern mitbringen dürfen aber nicht größer sein als Eure gebuchten Stände. Die 
Standtiefe beträgt meisten 2 Meter an den Wänden, Innen Raum  ca 1,50 bis 2 Meter je 
nach Location. 
 
Tische: 
Die Tische  haben je nach Location eine Größe von ca 170x70 CM bitte im Infoblatt Location 
nachsehen. 
Die Tische werden am Check in in der Halle ausgegeben, Achtung: Da die Tische sehr schwer 
sind dürfen diese nicht alleine getragen werden, bitte immer zu zweit und wenn ihr Hilfe 
braucht immer Fragen. Die Tische dürfen nicht über den Boden gezogen werden. Auch hier, 
die Tische dürfen den gemieteten Bereich nicht überschreiten. Nach der Veranstaltung 
gebt ihr die Tische wieder an den Check out zurück. 
 
Wandplatz:  
Wandplatz heißt, niemand ist hinter euch, dies kann eine Fensterfront oder eine Wand sein. 
Der Preis beträgt 14 Euro der Meter die Besonderheit die Standtiefe beträgt ca 2 Meter. 
Es darf bitte nichts an den Wänden angebracht werden.  
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Innenraumplatz: 
Der Locations haben  2 Reihen im Innenraum des Saales. Das heißt es steht immer ein 
Aussteller Rücken an Rücken mit euch. Die Standtiefe beträgt ca 1,50 Meter  
Der Preis beträgt 12 Euro der Meter 
 
 
Neuware/ Promotionstände:  
 
Achtung es gibt für Gewerbe gesonderte Bedingungen da Unsere Events samstags 
stattfinden. 
 
Ein Verkauf/ Aufbau wird nur genehmigt, wenn ihr eine Reisegewerbekarte vorlegen könnt 
oder die Ausnahmegenehmigung für ein Reisegewerbe. Diese Ausnahmegenehmigung erhaltet 
ihr für Düsseldorf nur bei Ordnungsamt Düsseldorf. (Stand 2019 lag dieser bei knapp 10 
Euro) In Mülheim an der Ruhr liegt dies zur Zeit bei 35 Euro. 
 
Gewerbestände zahlen eine erhöhte Standgebühr in Höhe von ab 20 € pro Meter. Eure 
Stände werden von uns überprüft am Event Tag. Neuwaren die nachträglich auf dem Event 
selber zu finden sind werden nachberechnet oder vom Event ausgeschlossen. 
( Eine Rückerstattung erfolgt hier nicht) 
 
Buchung Stände & Eintritt: 
Die Buchung erfolgt über curvysplace.com 
 
Bitte beachten wir sind ein Plus Size Event, Kleidung unter Konfektion 42 sollten nicht mehr 
als 20 % der Standes beeinhalten. 
 
Nach erfolgter Buchung und Zahlung versenden wir an Dich eine Rechnung. Bestätigung per 
Email. Alle weiteren Infos für Check in, Anfahrt und parken werden 1 Woche vor dem Event 
versendet, also immer Augen auf und Emails checken. 
 
Stornierung: 
Eine Stornierung ist nicht möglich, bitte überlegt genau ob ihr an diesen Tag auch könnt vor 
der Buchung.  Somit fällt eine Rückerstattung durch Krankheit oder Abwesenheit weg. Eine 
Auszahlung oder Gutschrift können wir hier nicht anbieten. Selbstverständlich können wir 
Dir bei der Neubelegung helfen wenn es die Zeit zu lässt. 
 
Vertragsstrafen bei vorzeitigen Abbau: 
Ab 01.01.2023 wird jeder Abbau vor unserer Freigabe mit 50 Euro Vertragsstrafe vor 
Freigabe berechnet. Auch werdet ihr von weiteren Veranstaltungen ausgeschlossen. 
 
Tiere: 
Wir lieben alle Tiere aber diese bleiben bitte an diesen Tag sicher und ruhig zuhause. Wir 
könne hier keine Ausnahme machen. 
 
Eventzeiten/ Standaufbau/ Abladen 

 
Der Standaufbau beginnt 2 Stunden vor dem Event, sollte Dein Stand nicht bis 30 min vor 
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Beginn des Events  aufgebaut sein, verfällt Dein Anspruch auf den Platz. Der Anspruch auf 
eine Erstattung oder Gutschrift  ist nicht vorgesehen. 

 

Reservierte, aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingenommene Stände können bei Bedarf 
von uns an andere Interessenten vergeben werden, diese Einteilung erfolgt durch uns. 
 

Bitte beachtet beim Standaufbau, dass die Notausgänge, Fluchtwege und 
Feuerlöscheinrichtungen immer frei zugänglich sind. Dies bedeutet Kleiderstangen, Tische, 
Kisten etc. dürfen die Bodenmarkierungen der Standfläche nicht überschreiten, auch dürft 
ihr nichts an den Wänden anbringen. 
 
Der Standabbau darf erst nach Ende der Veranstaltung erfolgen frühesstens 1 Stunde vor 
Event Ende. Die Türen sind bis dahin geschlossen. Wir können hier keine Ausnahmen machen. 
 
 
Abladen Indoor: 
Zum Aufbau dürft ihr mit euren Autos bis zur Halle vorfahren, allerdings bitten wir euch, 
die Parkplätze nahe der Halle nach dem Ausladen wieder frei zu machen, wenn ihr seht das 
kein Platz mehr ist. Es gibt neben dem Boston Club noch einen kleinen Parkplatz, die 
Vennhauser Allee steht zur Verfügung und Richtung Gerresheim S Bahnhof noch einen Park 
& Ride Möglichkeit. Ihr erhaltet aber noch eine Karte 1 Woche vor dem Event. 
 
Müllkaution 

Ihr habt bei der Buchung eine Müllkaution eine Kaution gezahlt. Diese erhaltet ihr nach 
Check out wieder in Bar zurück oder ihr bekommt die Möglichkeit den Betrag als 
Spende für eine Tierschutzorganisation zu hinterlassen. 

Nach Eventende Standplatz sauber zu verlassen.  
Du bist für die Säuberung der von dir belegten Fläche (ebenfalls das Entfernen der 
Bodenmarkierung) verantwortlich sowie für die saubere Rückgabe der Miettische, diese 
müssen zum Check out zurückgebracht werden. Bei Nichteinhaltung wird die gezahlte 
Reinigungskaution nicht zurückerstattet. Bitte beachte, die Reinigungskaution wird erst 
nach Ende der Veranstaltung ausgezahl. Eine Erstattung nach der Veranstaltung ist 
ausgeschlossen! 
 
Social Media/ Fotos & Videoaufnahmen: 
Von jeder Veranstaltung werden Fotos und Videos erstellt. Diese sind rein für die Nutzung 
von Social Media Curvy´s Place. Möchtet ihr das nicht macht euch bitte bemerkbar. 
 
Corona Hinweise 

Aktuelle Corona Regeln NRW Stand des Datum der jeweiligen Veranstaltung 
Aktuelle Infos für NRW findet ihr unter : 
https://www.land.nrw/corona 
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