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Allgemeine Informationen 
 

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen die wichtigsten Informationen an die Hand, die Sie für eine 
erfolgreiche Messebeteiligung benötigen. Sie finden hier alle relevanten Fakten und Daten zum 
Veranstaltungsort, die Vorgaben zu Auf- und Abbau und natürlich Ihre Ansprechpartner. Das VDI Wissensforum 
unterstützt Sie gerne jederzeit. 

 
Bitte leiten Sie alle notwendigen Informationen zur Ausstellung rechtzeitig an Ihren Messebauer weiter! 

 

Veranstaltungsort und -termin 
 

Dritev 2021: 13. – 14. Oktober 2021 
World Conference Center Bonn 
Platz der Vereinten Nationen 2 
53113 Bonn 
www.worldccbonn.com 

 

 

Anreise mit dem Flugzeug 
Nehmen Sie den Flughafenbus SB 60 in Richtung Bonn und steigen Sie am Bonner Hauptbahnhof aus. Dann 
nehmen Sie die U-Bahn 66 in Richtung Bad Honnef und steigen an der Haltestelle „Heussallee / Museumsmeile” 
aus (siehe auch Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln). 

 
Anreise mit dem Auto 
Aus Richtung Köln linksrheinisch: am Kreuz Bonn Nord auf die Autobahn A565 Richtung Koblenz, Abfahrt Bonn 
Poppelsdorf, geradeaus bis über die Reuterbrücke, dann leicht links in Richtung „Bundesviertel“. 

 

Aus Richtung Köln rechtsrheinisch: die A 59 bis zum Kreuz Bonn Süd, dann die A 562 Richtung Rheinaue, Abfahrt 
Rheinaue, dann rechts, an der Ampel geradeaus, nach der Kurve rechts in Richtung Bonn Zentrum, an der 
zweiten Ampel rechts in die Welckerstraße. 

 
 

http://www.worldccbonn.com/
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Aus Süden über die B9 Richtung Bonn Zentrum, nach dem großen Kreisverkehr mit Stahlkunstwerk an der 
zweiten Ampel rechts in die Welckerstraße. 

 

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
Per Bahn erreichen Sie das World CC Bonn vom ICE Bahnhof Siegburg/Bonn mit der Stadtbahnlinie 66bis 
Haltestelle Museumsmeile/Heussallee. Verlassen Sie die Station in Richtung „Bundesviertel“ und nach ca. 
1000m entlang der Heussallee erreichen Sie am Ende links das World CC. 

 
Oder nehmen Sie vom Hauptbahnhof Bonn die Stadtbahn (heißt dort U-Bahn) Linie 13, 63, oder 66 in Richtung 
Bad Godesberg 5 Stationen bis Museumsmeile/Heussallee. Eingabe für das Navigationssystem: 40474 
Düsseldorf, Am Staad. 

 
Adressen für das Navigationsgerät 
Haupteingang: Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn 
Parkhaus Karl-Carstens-Straße: Zufahrt über Welckerstraße 
Koordinaten Navigationsgerät: 50.719336, 7.121679 

 

 
Anlieferungen 

 
Bei Anlieferung Ihres Stand-Equipments über einen Lieferanten haben Sie die Möglichkeit Ihre Lieferungen im 
Rahmen der definierten Auf- und Abbauzeiten direkt an Ihren Messestand liefern zu lassen. 

 

Bitte nutzen Sie hierfür folgende Adresse: 

Eingangsebene „Anlieferung Foyer” World 
Conference Center Bonn 
[Ihr Firmenname] 
c/o Dritev 2021 
[Stand-Nr.] 
Platz der Vereinten Nationen 2 
53113 Bonn 

 

Rheinebene „Anlieferung Bühne“ 
World Conference Center Bonn 
[Ihr Firmenname] 
c/o Dritev 2021 
[Stand-Nr.] 
Carl-Karstens-Straße 
53113 Bonn 

 

Anlieferungen für die Eingangsebene erfolgen über „Anlieferung Foyer“, für die Rheinebene über „Anlieferung 
Bühne“. 

 
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihrerseits ein Ansprechpartner am Stand zugegen ist, um die Lieferung 
anzunehmen. Andernfalls geht Ihre Sendung wieder an die Absende-Adresse zurück. 
Weder die Bonn Conference Center Management GmbH noch das VDI Wissensforum sind dazu befugt, 
Ihre Lieferungen entgegenzunehmen. 

 
Zur Sicherstellung Ihrer rechtzeitigen Anlieferung Ihres Equipments auf dem Stand, können Anlieferungen über 
die Firma Schenker, eingelagert und zum gewünschten Zeitpunkt direkt an Ihren Stand geliefert werden. 

 

Nachdem die Fahrzeuge entladen sind, müssen die Fahrzeuge von dem Gelände gefahren werden! 

Dazu steht der Parkplatz an der Petra-Kelly-Alle für alle Aussteller zur Verfügung! Der Parkplatz ist circa 
einen Kilometer vom Veranstaltungsgelände entfernt. 
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Lagermöglichkeiten 

 

Es gibt keine Lagermöglichkeit im World Conference Center. Alternativ kann die Fracht auf eigene Kosten 
ebenfalls bei Schenker zwischengelagert werden. Das entsprechende Bestellformular „Speditionsleistungen“ 
finden Sie auf S. 15. 

 

 

Parkmöglichkeiten 
 

Für Aussteller und Teilnehmer steht das Parkhaus in der Karl-Carstens-Straße zur Verfügung. Das Parkhaus ist 
rund um die Uhr geöffnet. Die Einfahrtshöhe beträgt 2,10 Meter. Auf der Erdgeschossebene gibt es 10 PKW- 
Stellplätze für Menschen mit Behinderungen. 

 
Parkgebühr: 1,50 Euro pro angefangene Stunde. 
Tagesticket: 15,00 Euro 

 

EC- und Kreditkartenzahlung ist möglich. 
 

Anfahrt: 
Parkhaus Karl-Carstens-Straße: Zufahrt über Welckerstraße 
Koordinaten Navigationsgerät: 50.719336, 7.121679 

 

 

Auf- und Abbauzeiten 
 

Aufbau Standflächen: 
Montag, 11.10.2021, 08:00 - 18:00 Uhr 
Dienstag, 12.10.2021, 08:00 - 19:00 Uhr 

 

Bezug der Standflächen inkl. Standbau (Komplettstand): 
Dienstag, 12.10.2021, ab 15:00-19:00 Uhr 

 
Ausstellungsstände, mit deren Aufbau bis Dienstag, 12. Oktober 2021, 16:00 Uhr, nicht begonnen wurde, 
werden vom Veranstalter gestaltet, sofern nicht anderweitig darüber verfügt wird. Hieraus entstehende 
Kosten gehen zu Lasten des Ausstellers. 

 
Abbau: 
Donnerstag, 14.10.2021 ab ca. 17:00Uhr (nach Ende des Kongresses) 
Abbauende: Donnerstag, 14.10.2021, 22:00 Uhr 

 
Auf - und Abbauausweise werden für die Zeiten des Auf- und Abbaus nicht benötigt. 

 
LKWs können während des Auf- und Abbaus sowie der Laufzeit der Veranstaltung auf der Petra-Kelly-Allee 
zwischengeparkt werden (Entfernung zum WCCB: 1,6 km, ca. 5 Minuten Fahrzeit). 

 

 

Bauhöhen 
Für alle Stände gilt eine Bauhöhe von 2,50 m. Davon abweichende Bauhöhen müssen individuell geprüft und 
genehmigt werden (ulbrich@vdi.de). 
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Stromversorgung 
 

Ihnen wird ein 230V/3kW Stromanschluss inkl. 3-fach Steckdose zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einen 
kostenpflichtigen Starkstrom- bzw. Drehanschluss wünschen, teilen Sie uns dieses bitte bis spätestens 13. 
September 2021 per E-Mail an ulbrich@vdi.de mit. Die Bereitstellung von Dreh- und Starkstrom ist 
kostenpflichtig und wird nach Aufwand und Verbrauch nach der Veranstaltung in Rechnung gestellt. 

 

 

Internet 
 

Im gesamten World Conference Center ist WLAN vorhanden. Zur Garantie einer stabilen Netzwerkverbindung für 
Streams, Präsentationen o.ä. empfehlen wir Ihnen einen kabelgebundenen Anschluss auf den Stand legen zu 
lassen (siehe Formular Telekommunikation & Internet S. 14). 

 

Hotel 
 

Eine Übersicht über verfügbare Hotels finden Sie bei der Tourismus & Congress GmbH, Bonn 
https://www.bonn-region.de/events/vdi-dritev-2021.html 

 

Hinweise: Bei Buchung eines Zimmers über die Tourismus & Congress GmbH Bonn erhalten Sie zusätzlich ein kostenfreies 
Ticket für den ÖPNV. Die jeweilige Entfernung zum WCCB wird Ihnen bei den Ergebnissen Ihrer Suche direkt mit angezeigt. 
Sie finden sie sowohl in der Listenansicht der verfügbaren Hotels, sowie auch grafisch in der Kartenansicht. Lassen Sie sich 
"Kongresscenter" mit anzeigen. Das WCCB finden Sie als einen der Punkte beim Haus der Geschichte bzw. am Rheinufer. 

 

mailto:ulbrich@vdi.de
https://www.bonn-region.de/events/vdi-dritev-2021.html
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Ausstellerausweise 
 

Die Ausstellerausweise werden personalisiert. Sie dienen als Akkreditierung der Standbetreuer und decken 
die gesamte Versorgung inkl. Abendveranstaltung am 13. Oktober 2021 ab. Bis eine Woche von der 
Veranstaltung können bereits bestellte Ausweise kostenfrei storniert werden. 

 
Die Ausstellerausweise werden den Ausstellern ca. sieben Tage vor der Veranstaltung per E-Mail 

zugeschickt. Diese müssen farbig ausgedruckt und zum Kongress mitgebracht werden - das erspart das 
lange Anstehen an der Registrierung. 

Sie können maximal folgende Anzahl an Ausstellerausweisen (250,00€ zzgl. MwSt.) bestellen: 

6 – 8m² Stände: 2 Ausstellerausweise 
9 – 12m² Stände: 3 Ausstellerausweise 
13 – 20m² Stände:   5 Ausstellerausweise 
> 20m² Stände : 7 Ausstellerausweise 

Die Ausstellerausweise berechtigen nicht zur Teilnahme an dem Kongress. Eine Einlasskontrolle ist vorgesehen. 

Zur Bestellung der Ausstellerausweise benutzen Sie bitte Formular „Ausstellerausweise“ auf S. 27 sowie die 

Excelliste „Bestellung Ausstellerausweise“. Hier können Sie auch die Namen der bereits bestellten 
Ausstellerausweise eingeben. 

 
Kongresstickets 

 
In Ihrem Ausstellungspaket ist ein Kongressticket enthalten. Das Ticket wird personalisiert und den 
Teilnehmern ebenfalls sieben Tage vor der Veranstaltung per E-Mail zugeschickt. Falls noch nicht geschehen, 
teilen Sie uns bitte den Teilnehmernamen sowie dessen E-Mail-Adresse per E-Mail an ulbrich@vdi.de mit. Für 
die Bestellung weiterer Kongresstickets (1.740,00 € zzgl. MwSt.) wenden Sie sich bitte direkt an das 
Kundenzentrum: 
wissensforum@vdi.de, Tel.: +49 211 6214-201 oder benutzen das online Tool auf der Website www.dritev.de. 

 

Bei einer Bestellung von mind. 2 Kongresstickets kann das Formular „Sammelanmeldung“ und der damit 
verbundene Rabatt von bis zu 20% genutzt werden.  

 
Ansprechpartner vor Ort 

 
Ausstellung: 
Vanessa Ulbrich, Mobil: +49 170 2292697 (ab 11. Oktober 2021) 
Im Vorfeld: Büro Nummer: +49 211/6214-918 oder E-Mail: ulbrich@vdi.de 

mailto:ulbrich@vdi.de
mailto:wissensforum@vdi.de
http://www.dritev.de/
mailto:ulbrich@vdi.de
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Ihre Ansprechpartner im Überblick 
Veranstalter: 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf 

 
Frau Vanessa Ulbrich 
 

Tel: +49 211/6214-918 
Fax: +49 211 6214 – 167  
E-Mail: ulbrich@vdi.de 

 
  

 
Telekommunikation & Internet 
Bonn Conference Center Management GmbH 
Platz der Vereinten Nationen 2 
53113 Bonn, Deutschland 

Herr Marc Lindig 
Tel: +49 228 9267 – 1140 
Fax:   +49 228 9267 - 2119 

E-mail: m.lindig@worldccbonn.com 
www.worldccbonn.com 

Speditionsleistungen 
Schenker Deutschland AG 
Speditionshof/Messeallee Nord 
50679 Köln, Deutschland 

Frau Tina Tonat  
Tel.: +49 221 98131 – 8852 
Fax: +49 221 98131 – 8839 
E-Mail: tina.tonat@dbschenker.com 
www.dbschenker.com/de 

Mobiliar / zusätzliche Standausstattung 
Messeprojekt GmbH 
Stockumer Kirchstrasse 61 
40474 Düsseldorf, Deutschland 

Herr Heiko Fleck  Tel: +49 341 52625851 
Fax: +49 211 94739 - 63 
E-Mail: heiko.fleck@messeprojekt.de 
www.messeprojekt.de 

Besprechungsräume 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf, Deutschland 

Frau Vanessa Ulbrich Tel: +49 211/6214-918 
Fax: +49 211/6214-167 
E-Mail: ulbrich@vdi.de 
www.dritev.de 

Marketingaktivitäten 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf, Deutschland 

Frau Vanessa Ulbrich Tel: +49 211/6214-918 
Fax: +49 211/6214-167 
E-Mail: ulbrich@vdi.de 
www.dritev.de 

Ausstellerkatalog 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf, Deutschland 

Frau Vanessa Ulbrich Tel: +49 211/6214-918 
Fax: +49 211/6214-167 
E-Mail: ulbrich@vdi.de 
www.dritev.de 

Ausstellerausweise 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf, Deutschland 

Frau Vanessa Ulbrich Tel: +49 211/6214-918 
Fax: +49 211/6214-167 
E-Mail: ulbrich@vdi.de 
www.dritev.de 

Kongresstickets 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf, Deutschland 

VDI Kundenzentrum Tel: +49 211/6214-201 
Fax: +49 211/6214-154 

E-Mail: wissensforum@vdi.de  

www.dritev.de 

mailto:m.lindig@worldccbonn.com
http://www.worldccbonn.com/
mailto:Rubina.Taneja@dbschenker.com
http://www.dbschenker.com/de
mailto:heiko.fleck@messeprojekt.de
http://www.messeprojekt.de/
http://www.dritev.de/
http://www.dritev.de/
http://www.dritev.de/
http://www.dritev.de/
mailto::%20wissensforum@vdi.de
mailto::%20wissensforum@vdi.de
http://www.dritev.de/
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Alle Deadlines im Überblick 
 
 

Art Seite Datum 

Ausstellerkatalog 26 20.08.2021 

Mobiliar / zusätzliche Standausstattung 18 20.09.2021 

Standreinigung 
12 20.09.2021 

Standbewachung 
13 20.09.2021 

Telekommunikation & Internet 
14 20.09.2021 

Speditionsleistungen 
15 20.09.2021 

Besprechungsräume 
23 20.09.2021 

Marketingaktivitäten 
25 28.09.2021 

Ausstellerausweise/Kongresstickets 27 04.10.2021 
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II. 
Bestellformulare 
Servicepartner 
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Standreinigung 

Deadline: 20.09.2021 

Oder per E-Mail an: ulbrich@vdi.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Bonn Conference Center Management GmbH 
Platz der Vereinten Nationen 2 
53113 Bonn, Deutschland 
Telefon: +49 228 9267 - 1136 
E-Mail: t.schellenberger@worldccbonn.com 

 
 

 
Standgröße  m x  m =  m² 

 

 Dienstag 

 Mittwoch 

 
Preis pro Tag: 1,55 EUR je m² zzgl. MwSt. 

 
 

Hinweis: Das Paket „Komplettstand“ enthält bereits eine Grundreinigung am letzten Aufbautag. 
 
 
 

 
Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-ID. E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 

 

mailto:t.schellenberger@worldccbonn.com
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Standbewachung 

Deadline: 20.09.2021 

Oder per E-Mail an: ulbrich@vdi.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Bonn Conference Center Management GmbH 
Platz der Vereinten Nationen 2 
53113 Bonn, Deutschland 
Telefon: +49 228 9267 - 1136 
E-Mail: t.schellenberger@worldccbonn.com 

 

Standbewachung je Mann/Stunde 27,50 EUR zzgl. MwSt. 
 

Beginn der Uhrzeit Ende der Uhrzeit 

Bewachungszeit/Tag Bewachungszeit/Tag 

12.10.2021 
 

13.10.2021 
 

13.10.2021 
 

14.10.2021 
 

 
Wir bestellen die angegebenen Leistungen unter Anerkennung der nachfolgenden Bedingungen: 
Der Wachunternehmer haftet im Rahmen der Allgemeinen Vertragsbedingungen für das Bewachungsgewerbe und der gesetzlichen 

Bestimmungen nur für Schäden, die durch eigenes Verschulden - leichte und grobe Fahrlässigkeit - oder durch Verschulden seines 

Personals - leichte und grobe Fahrlässigkeit sowie Vorsatz, insbesondere strafbare Handlungen - in Ausübung des Dienstes oder bei 

der Erfüllung sonstiger vertraglicher Verpflichtungen etwa entstehen sollten, 

bis zu folgenden Beträgen: 
a) Max. 20.000.000 Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 

b) Max. 5.000.000 Euro für Mietsachschäden. 
c) Max. 500.000 Euro für Beschädigung und/oder Abhandenkommen bewachter Sachen. 

 

Der Besteller bestätigt durch seine Unterschrift auf dem Stundenzettel die ordnungsgemäße Übernahme seines Standes, 
insbesondere 

 

hinsichtlich der Vollständigkeit vorhandener Güter und Waren. 

 

 
Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-ID. E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 

 

mailto:t.schellenberger@worldccbonn.com
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Telekommunikation & Internet 
 

Deadline: 20.09.2021 

Oder per E-Mail an: ulbrich@vdi.de  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Bonn Conference Center Management GmbH 
Platz der Vereinten Nationen 2 
53113 Bonn, Deutschland 
Telefon: +49 228 9267 - 1134 
E-Mail: r.poehland@worldccbonn.com 

 

Telekomleistung 
  

 Mietpreis € zzgl. MwSt Anzahl 

Telefon (Silent Phone - Ohne Rufton) 76,00  

Fax inkl. Anschluss 240,00  

analoger Anschluss Ohne Endgerät 76,00  

Polycom Konferenztelefon 122,00  

Telefoneinheit 0,25  

Internet-Leistung 

 Mietpreis € zzgl. MwSt Anzahl 

LAN Anschluss für Internet inkl. Nutzung 122,00  

   

Feste Bandbreite 10 Mbit/s 409,00  

Feste Bandbreite 20 Mbit/s 428,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Im gesamten World Conference Center ist WLAN vorhanden. Zur Garantie einer stabilen Netzwerkverbindung für Streams, Präsentationen o.ä. 
empfehlen wir Ihnen einen kabelgebundenen Anschluss auf den Stand legen zu lassen. 
Der Betrieb von eigenen, nicht genehmigten, WLAN-Routern und/oder WLAN-AccessPoints ist nicht gestattet. 

 
 

Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-ID. E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 

 

mailto:r.poehland@worldccbonn.com
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Speditionsleistungen 

 

 

 

 

Deadline: 20.09.2021 

Bitte zusenden an: Fax +49 221 98131-8839 
  Oder per E-Mail an: tina.tonat@dbschenker.com 

 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Schenker Deutschland AG 
Speditionshof/Messeallee Nord 
50679 Köln, Deutschland 
Tel.: +49 221 98131 -8852 E-Mail: tina.tonat@dbschenker.com  

 
1. Weiterleitung ab Empfangsstation (Stückguttransporte) 
Transport ab Ankunft Messelager bis frei geliefert Messestand 
(Anschrift des Empfanglagers wird in den Versandinstruktionen vorgegeben) 

 
Je angefangene 100 kg 50,00 € zzgl. MwSt. 
Minimum 200 kg 

 
2. Gabelstapler bis 3,0t Hubkraft 
Werktags 8 – 17 Uhr je Std. 165,00 € zzgl. MwSt. 
Für die Vorhaltung sowie An- und Abfahrt wird je Auftrag zzgl. 0,5 Std. berechnet 
m/m 0,5 Stunden angef. Std. werden auf volle Stunden aufgerundet. 
Transport / Rücktransport bis / von der Standfläche mit Hubwagen 
inkl. 1 Mann pauschal 43,00 € zzgl. MwSt. 

 

3. Lagerung von Leergut 
Abholung vom Messestand, Lagerung für die Dauer der Messe und Rücklieferung zum Messestand 
pro angefang. Collo / cbm / m/m 3 cbm 55,00 € zzgl. MwSt. 
Auf das Leergut werden keine Zuschläge erhoben. 
 

 
4. Lagerung von Vollgut 
Abholung vom Messestand, Lagerung für die Dauer der Messe und Rücklieferung zum Messestand 
pro angefang. Collo / cbm / min. 3cbm 79,00 € zzgl. MwSt. 
Lagerung Hubwagen 2m³ / pauschal 
Lagerung Leiter 2m³ / pauschal 
Auf das Vollgut werden keine Zuschläge erhoben. 
Kommunikationskosten- / Regiekosten 
pro Auftrag auf die Endsumme der 
Leistungen 12,5 % m/m 30,00 € zzgl. MwSt. 

 
5. Zuschläge 
Spätzuschlag ab 17:00 Uhr 50% pro Stunde 
Samstags 50% pro Stunde 
Sonntags und an Feiertagen 100% pro Stunde 

 
6. SPV-Speditionsversicherungsprämie 
Nach Warenwert & Tabelle 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 

 

mailto:tina.tonat@dbschenker.com
mailto:tina.tonat@dbschenker.com
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Speditionsleistungen 

 

 

 
 
 

Bitte zusenden an: Fax +49 221 98131-8839 
oder per E-Mail an: tina.tonat@dbschenker.com

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 

 

 

mailto:tina.tonat@dbschenker.com
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Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-ID. E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 
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Mobiliar / zusätzliche Standausstattung 
 

Deadline: 20.09.2021 

Bitte zusenden an: Fax +49 211 9473963 
Oder per E-Mail an: service@messeprojekt.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Messeprojekt GmbH 

Stockumer Kirchstrasse 61 
40474 Düsseldorf, Deutschland 
Telefon: +49 211 9473966 

   E-Mail: service@messeprojekt.de 
 

 
Hiermit bestellen wir verbindlich: 
 

 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 

 

mailto:service@messeprojekt.de
mailto:david.oost@messeprojekt.de
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Bemerkungen: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-ID. E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 
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Besprechungsräume 
 

Deadline: 20.09.2021 

Bitte zusenden an: Fax +49 211 6214-167 
Oder per E-Mail an: ulbrich@vdi.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf, Deutschland 
Telefon: +49 211 6214 - 918 
E-Mail: ulbrich@vdi.de 

 

Im 2. OG stehen Besprechungsräume zur Verfügung. 
 

 

Tag 
 

Uhrzeit 
 

Preis 
Anzahl 
Personen 

13.10.2019 08.00 – 12.30 Uhr 300,00 EUR zzgl. 
MwSt. 

 

13.10.2019 13.30 – 18.00 Uhr 300,00 EUR zzgl. 
MwSt. 

 

13.10.2019 08.00 – 18.00 Uhr 550,00 EUR zzgl. 
MwSt. 

 

14.10.2019 08.00 – 12.30 Uhr 300,00 EUR zzgl. 
MwSt. 

 

14.10.2019 13.30 – 18.00 Uhr 300,00 EUR zzgl. 
MwSt. 

 

14.10.2019 08.00 – 18.00 Uhr 550,00 EUR zzgl. 
MwSt. 

 
 

Optional: 
 

Beamer und Leinwand 250,00 EUR zzgl. MwSt. 
Getränkepauschale (Kaffee, Tee, Soft Drinks) auf Anfrage 

 

Gewünschte Bestuhlungsart: 
Carree-Form 
U-Form 
Parlamentarisch 
Stuhlreihen 

 
 
 

 
Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-ID. E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 
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III. 
Bestellformulare 

VDI Wissensforum 
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□ 

□ 

□ 

□ 

 
 
 

Marketingaktivitäten 
 

Deadline: 28.09.2021 

Bitte zusenden an: Fax +49 211 6214-167 
Oder per E-Mail an: ulbrich@vdi.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf, Deutschland 
Telefon: +49 211 6214 - 918 
E-Mail: ulbrich@vdi.de 

 

 

Hiermit bestellen wir kostenfrei: 
 

Anzahl 
 
 

 

 

Gedruckte Programmbroschüren 
 

kostenfrei 
 

   

 
 

 

 
Online Banner für Ihre Internetseite/E-Mailsignatur 

 
kostenfrei 

 
Fullsize 468 x 60 Pixel 

 
 

 

 

VDI-Logo für Ihre Internetseite / Newsletter 
 

kostenfrei 
 

   

 

 
Titelbild des Programmheftes (als jpg/pdf) 
für Ihre Internetseite / Newsletter 

kostenfrei    

 
 
 
 
 
 
 

Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-ID. E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 
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□ 

□ 

 
 
 

Ausstellerkatalog 
 

Deadline: 20.08.2021 

Bitte zusenden an: Fax +49 211 6214-167 
Oder per E-Mail an: ulbrich@vdi.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf, Deutschland 
Telefon: +49 211 6214 - 918 
E-Mail: ulbrich@vdi.de 

 
 
 

Heben Sie Ihr Firmenportrait im Messekatalog hervor und schalten Sie eine Anzeige! 
 

Hiermit buchen wir verbindlich: 
 

 
 

 

 

4c Firmenlogo 95,- € zzgl. MwSt. 

 

 
 

 

 

4c Farbanzeige im innenliegenden Anzeigenteil, 1/1 Seite 700,- € zzgl. MwSt. 

 

4c Umschlagseite, 1/1 Seite 950,- € zzgl. MwSt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-Id E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 
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□ 

 
 
 

 

Ausstellerausweise 
 

Deadline: 04.10.2021 

Bitte zusenden an: Fax +49 211 6214-167 
Oder per E-Mail an: ulbrich@vdi.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
VDI Wissensforum GmbH 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf, Deutschland 
Telefon: +49 211 6214 - 918 
E-Mail: ulbrich@vdi.de  

 

Die Ausstellerausweise werden personalisiert. Sie dienen als Akkreditierung der Standbetreuer und decken die 
gesamte Versorgung inkl. Abendveranstaltung am 13.10.2021 ab. Bis eine Woche von der Veranstaltung 
können bereits bestellte Ausweise kostenfrei storniert werden. Die Ausgabe dieser Ausweise erfolgt vor Ort an 
unserem Kongressbüro bzw. Aussteller-Counter. Für Inhaber eines Tagungstickets sind keine zusätzlichen 
Ausstellerausweise notwendig! 

Sie können maximal folgende Anzahl an Ausstellerausweisen (250,00€ zzgl. MwSt.) bestellen: 

6 – 8m² Stände: 2 Ausstellerausweise 
9 – 12m² Stände: 3 Ausstellerausweise 
13 – 20m² Stände:   5 Ausstellerausweise 

      > 20m² Stände : 7 Ausstellerausweise 
 
 

Die Ausstellerausweise berechtigen nicht zur Teilnahme an dem Kongress. Eine Einlasskontrolle ist vorgesehen. 
 

 

 
 

 

Ausstellerausweise 
 

250 EUR zzgl. MwSt. 
 

Anzahl:    

 

Zur Benennung der Ausweisinhaber benutzen Sie bitte die mitgesandte 
Excelliste „Personalisierung Ausstellerausweise“. 

 
 
 
 

Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-Id E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 

 

mailto:E-Mail:%20ulbrich@vdi.de%09
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Fahrzeugausstellung 
 

 

Bitte zusenden an: Fax +49 211 6214-167 
Oder per E-Mail an: ulbrich@vdi.de 

 

Hiermit melden wir folgendes Fahrzeug für die Präsentation auf der Dritev 2021 an: 
 

 

Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien des World Conference Center Bonn, Punkt 11 Fahrzeuge und Container: 

Auszug: Fahrzeuge und Container auf dem Gelände der BonnCC GmbH sind stets genehmigungspflichtig. Die Aufstellung und/ oder Nutzung 
von kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen sind rechtzeitig anzuzeigen und alle relevanten Genehmigungen sind einzuholen. Um die Brandlast 
möglichst gering zu halten, ist der Kraftstoffvorrat im Tank auf die notwendige Menge zu begrenzen. Das Restvolumen des Tanks ist bei einer 
Ausstellung auf der Rheinebene mit inertem Gas (z.B. Stickstoff) aufzufüllen. Bei Elektrofahrzeugen muss der Leistungsakku zum Fahren 
abgeklemmt werden, so dass keine Kurzschlüsse entstehen können. 

 
 
 

 
Firma Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name) 

Straße, PLZ/Ort, Land Telefonnummer 

Ust.-Id E-Mail-Adresse 

Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

Aussteller Stand-Nr. 

Veranstaltung 

Dritev 2021 

 

PKW Präsentation inkl. 1 Ausstellerausweis 2.700 EUR zzgl. MwSt. 

 
Name des Fahrzeugs 

Länge 

Breite 

Höhe 

Gewicht 

Besonderheiten 
 

Wunschausstellungsfläche: auf dem Vorplatz des WCCB 
auf der Rheinebene 
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IV. 
Technische Richtlinien 

Bonn Conference Center 
Management GmbH 
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Sicherheitsbestimmungen für 

Ausstellungen [Stand September 2015] 
 

 
Scope: These safety regulations apply for the erection and dismantling as 
well as the use of trade fair and exhibition booths in the World Conference 
Center Bonn (hereinafter referred to as WorldCCBonn). Their aim is 
to enable a successful and safe course of the event for everyone involved. 
The provisions are based on statutory and official requirements and are 
binding minimum standards for all exhibitors. Compliance with the regulations 
will be monitored by the organiser and Bonn Conference Center 
Management GmbH (hereinafter referred to as BonnCC GmbH). 
The use of an exhibition booth can be partly or wholly prohibited in the 
interests of all participants in the event if any safety issues that are discovered 
have not been remedied by the start of the event. 
 
1. Fire brigade movement zones, no stopping and no parking 
areas: the access roads and entrances to the WorldCCBonn must be kept 
clear as escape routes and may not be blocked by erection material, 
means of transport, vehicles, components or other objects. Any illegally 
parked vehicles, trailers will be removed at the owner's expense (even 
without prior warning). 
 
2. Loading and unloading: all vehicles may only drive to the loading 
areas of the WorldCCBonn for loading and unloading and must be removed 
from the property immediately after loading/unloading. Parking 
in the loading area is strictly forbidden. Access for cars and trucks to the 
loading area or the premises is only possible by agreement with BonnCC 
GmbH. All engines must be switched off during waiting times. 
 
3. Parking spaces for cars and trucks: there is no parking area for 
trucks, trailers and transporters on the event location. The Organiser must 
enquire about the availability of external parking spaces before the start 
of any erection work. 
 
4. Erection and dismantling work: All erection and dismantling work 
may only be carried out within the scope of the applicable regulations of 
the occupational health and safety laws, trade laws and laws with respect 
to places of public assembly. The exhibitor and service companies he 
commissions are responsible for observing the regulations. The exhibitor 
and the service companies he commissions must ensure that no reciprocal 
risks arise with other exhibitors and their service companies during the 
erection and dismantling work. They must appoint a coordinator wherever 
necessary to coordinate the work. In the event of infringements of the 
statutory regulations, the organiser, BonnCC GmbH and the pertinent 
authorities can order that the work be stopped. 
 
5. Use of lifts: goods lifts must be used to transport goods. Passenger 
lifts may only be used to transport goods with the consent of 
WorldCCBonn and at the Organiser's own risk. 
 
6. Exits, hall aisles, corridors, emergency exits, escape hatches: 
these escape routes must be kept clear at all times. The doors along 
escape routes must be able to be opened easily from the inside over their 
entire width. Escape routes, exit doors, escape hatches and their markings 
may not be blocked, concealed by hangings or otherwise rendered 
unrecognisable. Halls may not be blocked at any time by objects. All 
corridors serve as escape routes in an emergency. 
 
7. Safety installations: fire alarms, water supply stations, hydrants, fire 
extinguishers and leads, smoke flaps, activation points for smoke extraction 
devices, smoke detectors as well as supply and exhaust air openings 
for the heating and ventilation system, their signs as well as the green 
emergency exit signs must be accessible and visible at all times; they may 
not be blocked, concealed behind hangings or otherwise rendered 
unrecognisable. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Booth area: The booth area shown in the booth confirmation will be 
marked by the organiser at the exhibitor's request. The booths are to be 
erected on this area. The exhibitor has to reckon with minor deviations in 
the booth dimensions. These may result from the different thicknesses of 
the dividing walls. Columns, buttresses, dividing walls, distributor boxes, 
fire-fighting equipment and other technical equipment are parts of the 
assigned floor space. The local site measurement is therefore solely valid 
for the place, location, size and any installations on the rented space. 
 
9. Booth safety: Exhibition booths including installations and exhibits as 
well as advertising media are to be built soundly so that there is no risk to 
life and health or to safety and public order. The exhibitor is responsible 
for the structural safety of the booth and may have to produce evidence 
thereof. Please refer to the SBauVO (Special Buildings Regulation) with 
respect to the requirements on booth safety. 
 
10. Exhibition booths and special constructions requiring approval: 
All multi-storey exhibition booths, mobile booths, special constructions 
and/or structures must be submitted to the organiser for approval. 
A test log or a verified structural analysis has to be submitted for 
the booth. 
 
11. Vehicles and containers on the site of WorldCCBonn always require 
a permit. The installation and/ or use of fuel-powered vehicles must 
be reported in due time and all relevant approvals and permits obtained. 
In order to keep the fire load as low as possible the fuel reserve in the 
tanks must be kept to the absolute minimum. The remaining volume in 
the tanks should be filled with inert gas (e.g. nitrogen). 
 
12. Booth construction materials: Materials that are easily flammable 
and drip or form toxic gases when burnt may not be used to build the 
booth. Special requirements may be made on load-bearing parts of the 
structure in individual cases for safety reasons. DIN 4102 (Fire Behaviour 
of Building Materials and Building Components) and/or EN 13501-1 must 
be observed 
 
13. Carpets: Carpets or any other decoration materials may only be laid 
directly on the floor in such a way that there is no risk of slipping, stumbling 
or falling for persons. Carpets and other floor coverings are to be 
laid in an accident-proof way and may not protrude beyond the edges of 
the booth. Adhesive markings, carpet fixtures and similar may only be 
fastened using carpet laying tape that can be removed without a trace. 
Self-adhesive carpet tiles are not allowed. All of the materials used must 
be removed without leaving any residues. The same applies for substances 
such as oils, greases, paints and the like. The floors of the halls may not 
be painted or covered by adhesive materials in any other way. 
 
14. Wall and floor protection: Anchors and fastenings are not allowed 
in the floor. Moist or soaking objects may not be erected. Moisture 
leaks must be removed immediately. When installing fridges and mobile 
counters a waterproof trough must be provided. Trolleys with plastic or 
rubber wheels must be used for any transportation inside buildings. Brake 
marks from rubber abrasion are to be avoided and/or removed as necessary. 
Any furniture brought into the buildings must be protected with felt 
glides or similar materials. No objects may be rested against walls, pillars, 
mirrors and other fixtures. You may not stick anything to walls, pillars and 
mirrors. 
 
15. Glass and acrylic glass: Only laminated safety glass may be used. 
The edges of all panes of glass must be worked or protected to rule out 
the risk of any injury. Solid glass elements are to be marked at eye level. 
The requirements of the Technical Rules for the Use of Safety Barrier 
Glazing [Technische Regeln für die Verwendung von Absturz sichernden 
Verglasungen (TRAV)] must be observed for glass constructions. 
Page 2 of 3 

 
16. Exits from enclosed booths: booth areas with a surface area of 
more than 100 m² or with a confusing layout planning must have at least 
two separate exits/ escape/ emergency routes on opposite sides. The 
walking line from any point on an exhibition area to a hall exit may not be 
more than 20 m. 
 
17. Railings / podium surrounds: Generally accessible areas that 
border directly on lower-lying areas must be surrounded with railings if 
there is a risk of falling. 
 
18. Nails, hooks, holes: No bolts and anchors may be driven into and 
no holes may be made in floors, walls and ceilings. 
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19. Loading capacity of floors: details of the loading capacity of floors 
in the indoor and outdoor areas must be taken into account during the 
layout planning and inquired on site before the start of any erection 
work. 
 
20. Suspensions, suspended loads: all suspended loads are to be 
attached in accordance with the structural analysis of the hall that can be 
requested from BonnCC GmbH. All suspensions must be carried out 
under the control and supervision of the service companies commissioned 
by BonnCC GmbH. The Exhibitor must submit the necessary suspension 
plans 14 days before the start of work for approval in agreement 
with the Organiser. If the suspension loads in the hall's structural analysis 
are altered or exceeded the Organiser must provide a structural analysis 
from recognised structural engineers at his own expense. If BonnCC 
GmbH discovers that the suspension has not been carried out in accordance 
with the structural analysis it can have this removed at the expense 
and risk of the Organiser . 
 
21. Electrical connections / booth installation: the installation of 
electrical connections up to the booth will be carried out by BonnCC 
GmbH or a contractual partner of BonnCC GmbH. If electrical installations 
are carried out by service companies commissioned by the organiser, this 
work may only be performed by qualified electricians. The requirement of 
§ 3 of the Accident Prevention Regulation "Electrical plant and equipment" 
[Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ 
(DGUV Vorschrift 3)] must be observed. 
 
22. Water and wastewater installations: Water and wastewater 
installations are not possible within the buildings of the former German 
Bundestag. The following applies for the rest: every booth that has to be 
supplied with water / wastewater shall receive one or more connections. 
The installation of these connections will be carried out by BonnCC GmbH 
or a contractual partner of BonnCC GmbH. An outline sketch should be 
enclosed with the orders that shows the desired position of the connections. 
To avoid any water damage, the built-in shut-off valve must be 
closed before leaving the booth. 
 
23. Decoration materials: Decoration materials must be in accordance 
with at least DIN 4102, B1, or EN 13501-1, Class C, i.e. they must be made 
of flame-retardant material. The property 'flame resistant' can only be 
achieved subsequently for part of these materials with a flame retardant. 
The flame retardant that is used must be officially approved. The confirmation 
of the flame resistance and/or impregnation in accordance with 
the regulations must be kept on the booth for inspection at any time. 
 
24. Use of balloons and flying objects: The use of balloons filled with 
safety gas and other flying objects in the WorldCCBonn and outdoors 
must be approved in writing by BonnCC GmbH. 
 
25. Trees and plants: Decorations of natural plant deco may only be 
used in the rooms when fresh. BonnCC GmbH must decide on any exceptions 
 
26. Waste and recyclable materials bins: No waste or recyclable 
materials bins that are made of flammable materials may be used on the 
booths. Waste and recyclable materials bins on the booths will be emptied 
regularly, at the latest every evening at the end of an event by 
BonnCC GmbH. The organiser must be notified if larger amounts of combustible 
wastes are produced. 
 
27. Empties, packaging: Empties, packaging and packages of any kind 
may not be stored in or outside the booth. All empties, packaging and 
packages must be removed immediately. 
28. Smoking ban: there is a smoking ban throughout the entire venue. 
This must be monitored and enforced by every exhibitor on their own 
booth. 
 
29. Fire extinguishers: BonnCC GmbH recommends providing suitable 
and tested fire extinguishers on the booths. 
 
 
 

30. Pyrotechnic objects: the use of pyrotechnic objects must be approved 
by the authorities and must be supervised by a suitable person in 
accordance with the German law on explosive materials. Supporting 
documents must be submitted for the holder of the permit and qualification 
certificate. The costs incurred for the approvals from the fire brigade 
and for securing the event if pyrotechnic objects are used will be borne by 
the Organiser. 
 
31. Laser systems: the use of laser systems must be coordinated with 
BonnCC GmbH. The event organiser must inform the operator, and also 
the appropriate authorities at least 6 weeks in advance, of the intended 
operation of laser systems and must coordinate this with them. The 
requirements of the Occupational Health and Safety Ordinance for Artificial 
Optical Radiation 2006/25 EC/ OStrV, DIN EN 60825-1, DIN EN 12254 
and for show lasers, the requirements of DIN 56912 must be observed 
when operating laser systems. Before operation, appliances/systems in 
classes 3R, 3B or 4 must be checked for technical safety by a publicly 
appointed and certified expert. 
 
32. Fog machines: Fog machines may only be used with the approval of 
BonnCC GmbH so as to avoid accidental activation of the fire alarm system. 
 
33. Hot plates, spotlights, transformers: All electrical devices that 
generate heat or become hot must be mounted on non-flammable, heatresistant 
and asbestos-free bases as a special protection. Depending on 
the heat that is generated, there must be a sufficiently large gap to flammable 
substances, fire alarms and sprinkler heads. Lamps may not be 
mounted on decorations or the like. Electric cookers and other equipment 
that is potentially hazardous if operated unsupervised must be 
switched off at the end of every day after the event. The organiser and 
BonnCC GmbH must be informed in writing of the use of any hot plate. 
 
34. Advertising media/ advertising: Independent advertising campaigns 
outside one's own booth (e.g. distribution of brochures, attachment 
of advertising signs) is only allowed with the consent of the organiser. 
 
35. Acoustic and optical presentations: The operation of acoustic 
systems as well as any kind of audio-visual presentation by the exhibitor 
requires the approval of the organiser and must be applied for in writing. 
 
36. Music playback (GEMA): The permission of the 'Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte' 
(GEMA) is required for any kind of music playback in accordance with the 
statutory regulations (copyright law). Music that is played back without 
being registered with GEMA can lead to claims for damages from GEMA. 
 
37. Potentially explosive materials / ammunition: Potentially 
explosive materials are governed by the latest version of the German 
Explosives Act and may not be used or exhibited. 
 
38. Spray guns, nitro lacquers: The use of spray guns and nitro lacquers 
is forbidden. 
 
39. Combustible liquids and gases are not allowed inside the building. 
Spirit and mineral oils (benzene, petroleum etc.) may not be used for 
cooking and heating or as a source of power. 
Page 3 of 3 

 
40. Abrasive cutting work, hot work: any kind of welding, cutting, 
soldering, defrosting and abrasive cutting work at the venue is prohibited. 
Exceptions are only allowed with prior written registration and 
agreement with BonnCC GmbH. 
 
41. CE marking of products: Products which have no CE –certificate of 
conformity and which do not meet the requirements of § 4 sect. 1 or 2 of 
the German Equipment and Product Safety Act [Gesetz über technische 
Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (GPSG)], may only be exhibited if 
a visible sign clearly indicates that they do not satisfy these requirements 
and can only be purchased inside the European Union when the corresponding 
agreement has been reached. During any demonstration the 
necessary precautions must be taken to protect persons. 
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42. Modification of booth structures /special constructions that 
do not comply with regulations: Superstructures, equipment, furnishings, 
decorations (materials) that are brought into the place of assembly 
and which have not been approved, do not satisfy these regulations 
or the Special Buildings Regulation (SbauVO), may not be erected in 
the place of assembly and may have to be removed or modified at the 
exhibitor's expense. This also applies if the replacement is carried out by 
the organiser. The partial or complete closure of a booth may be ordered 
for just cause, in particular in the event of serious safety issues. 
 
43. Dismantling of the exhibition booth: The original condition of 
the exhibition space must be restored after dismantling the booth. Any 
damage to the hall, its installations and the outdoor facilities by the 
exhibitor or their agents must be reported to the organiser and BonnCC 
GmbH in every case. 
 
44. Handling wastes: according to the principles of the "Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz" (KrW-/AbfG = Act for Promoting 
Closed Substance Cycle Waste Management and Ensuring Environmentally 
Compatible Waste Disposal) the production of waste materials 
should be avoided as far as possible within the scope of erection/ 
dismantling and during the event itself. Wastes that cannot be 
avoided must be disposed of in an environmentally sound manner (recycling 
before disposal). The Organiser is obliged to make an effective 
contribution to this goal. 
The Organiser must ensure that all materials (ornaments, packaging, 
decorations etc.) as well as fixtures and superstructures brought onto the 
site of the venue by himself or his sub-contractors are completely removed 
at the end of the event. Only substances and materials that cannot 
be re-used (and are thus waste) shall be disposed of via the waste 
disposal system of BonnCC GmbH for a charge. If any special wastes 
(waste that requires supervision) are produced BonnCC GmbH must be 
informed immediately and this material must be disposed of separately. 
 
45. Waste water: the disposal of solid or liquid wastes via the sewers 
(toilets, drains, ponds) is strictly forbidden. If mobile catering facilities are 
used it must be ensured that greases and oils are collected and disposed 
of separately. 
 
46. Environmental damage: any environmental damage/ contaminations 
on the site of BonnCC GmbH (e.g. through leaked petrol, oil, hazardous 
substances) must be reported to BonnCC GmbH immediately. 
_____________________________________________________ 
March 2015, Bonn Conference Center Management GmbH 

 
 

 
 


