
Organisiert wird die Veranstaltung von der Carinthian Artisan Brewery und 

dem Klagenfurt Tourismus. 

Die Kosten für einen Bierpräsentationstisch betragen 

• 150EUR + MWSt für Micorbreweries und Kleinbrauerein 

• 250Eur+ MWSt für Großbrauereien und andere Aussteller 

Zur Verfügung gestellt werden: 

• Biertisch 

• Tischdekoration 

• Stromanschluss 

• Kühlschränke 

• Wasserkrug 

• Spuknapf 

• Biergläser 

• 2 Festival Pässe 

• Erwähnung mit allen Kontaktdaten in der Festivalbroschüre (Auflage 1.500) 

• Auflistung im Festival Prospekt (Auflage 10.000) 

• Standbetreuung durch unser junges Service Team 

Wir erwarten insgesamt ca. 600 – 800 Besucher. 

Anmeldung auf: https://bit.ly/2CPdiZu 

 

Buchungsbedingungen/Festivalordnung/terms and conditions: 

1. Die Anmeldung ist rechtsverbindlich / registration is legaly binding 
2. Der Aussteller ist einverstanden mit der Veröffentlichung seiner Daten in den Unterlagen 

zum Bier Festival / the exhibitor agrees to have his dates used by the organisers for all 
publications produced for the festival 

3. Jeder Aussteller bekommt zwei Aussteller-Ausweise die vorzuweisen sind / each exhibitor 
receives 2 festival passes which need to be displayed at all times 

4. Ein Rücktrittsrecht/Storno besteht bis zum 15. März 2019 - die Stornogebühr betragen bis 
zum 1. April 50 EUR, ab dem 2. April sind die gesamten Mieten einschließlich der 
Zusatzbestellungen fällig / cancellation is possible till March 15 however the cancellation fee 
is 50EUR till April 1st. From April 2 no cancellation is possible and the whole fee including 
additional orders must be paid in full 

5. Die Rechnungen über die gebuchten Leistungen sind spätestens 14 Tage nach Ausstellung 
ohne Abzug fällig / the invoice must be paid within 14 days 

6. Die termingerechte Zahlung der Gesamtmiete ist Voraussetzung für die Teilnahme am 
Festival / payments need to be made before the event and are condition for participation 

7. Mitausstellern sind gegen eine Gebühr von 75 EUR möglich / co-exhibitiors are possible when 
paying an additional fee of 75EUR 
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8. Der Auf- und Abbau erfolgt nur zu den festgelegten Zeiten. Arbeiten außerhalb dieser Zeiten 
führen zu Mehrkosten, die in Rechnung gestellt werden / the assembly and dismanteling of 
the stalls is only possible during given times otherwise an additional fee is charged 

9. Die Lagerung von Gütern ist nur in den vorgesehenen Standplätzen zulässig, ebenso das 
Abstellen von Transportmitteln / the storage of goods is only allowed in designated areas, 
the same is true for transport vans/cars 

10. Kein Stand darf vor Beendigung der Veranstaltung geräumt oder teilweise geräumt werden / 
no exhibitor is allowed to leave before the end of the Festival 

11. Der Organisator führt eine allgemeine Aufsicht des Veranstaltungsortes durch, ohne jedoch 
Haftung für Beschädigungen, Diebstähle oder sonst wie immer geartete Schadensfälle zu 
übernehmen. Dies gilt auch während des Auf- und Abbaus / the organiser has a general care 
taker duty for the whole festival however does not take liability for theft or other damage 
caused - this is also true during the assembly and dismanteling period 

12. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass der Organisator keine Verantwortung und Haftung 
für Betriebsunfälle jeder Art, weder für Sachschäden noch für Personenschäden übernimmt/ 
it is strictly noted that the organisers take no responsibility and liability for any accidents and 
damage on things or people 

13. Dem Aussteller obliegt es, für sämtliche Risiken eine entsprechende Versicherung 
abzuschließen / it is the exhibitors duty to have an own insurance for those cases 

14. Bei Nichtbeachtung der behördlichen Auflagen bzw. der Buchungsordnung, trägt der 
Aussteller die volle Verantwortung und muss den Standort verlassen / the exibitor is fully 
responsible for any non compliance with regulatory obligations and the Festival terms and 
conditions 

15. Der Organisator trägt keine Verantwortung für einen eventuell schlechten Geschäftsgang / 
the organisers are not responsible for a successful business 

16. Abmachungen jeder Art sind nur gültig, wenn sie schriftlich bestätigt wurden / verbal 
arrangements are only legaly binding if they have been signed on paper 

17. Der zuständige Gerichtsort ist Klagenfurt / the place of jurisdiction is Klagenfurt 

ANMELDUNG unter: https://bit.ly/2CPdiZu 
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