
Exponate/ 1. 2. 3.
Exhibits
  
 4. 5. 6.

Anmeldung bitte zurück an Veranstalter. / Please return the application to the organizer. 

Ort und Datum /  Unterschrift des ideellen Ausstellers /
Place and date  Non-commercial exhibitor’s signature

Achtung: 
Werbemittel können Sie nach Erhalt Ihres Zugangscodes über das Online-Bestell-System (OBS) bestellen
You’ll be able to order advertising materials via the online ordering system (OBS) after receiving your access data.

Anmeldung ideeller Aussteller
Registration non-commercial exhibitors

8. Faszination 
Modellbahn
Mannheim
11. – 13.03.2022
Internationale Messe für Modell- 
eisenbahnen, Specials & Zubehör
International trade fair for model trains, 
specials & accessories

Maimarkthalle Mannheim

Veranstalter und Messeleitung/Organizer and Fair Management

M e s s e  S i n s h e i m  G m b H 
G u s t a v - W e r n e r - S t r .  6   
D - 7 2 6 3 6  F r i c k e n h a u s e n
F o n  +  4 9  ( 0 )  7 0 2 5  9 2 0 6 - 1 0 0 
m o d e l l b a h n @ m e s s e - s i n s h e i m . d e 
w w w. f a s z i n a t i o n - m o d e l l b a h n . c o m
 
Ein Unternehmen der Schall-Firmengruppe / A company of the Schall-Group

8th Faszination 
Modellbahn
Mannheim
11. – 13.03.2022

Genauer Vereinsname und Anschrift / Complete club name and address

Vereinsname/    
Club name:     
 
Strasse/    
Street:    
 
Land/ PLZ/  Ort/    
Country: Post code:   Town:    
 
 
Fon:  www.   E-Mail:  
   
 
 
Vorsitzender / Chairman
Name und Anschrift: 
Complete name and adress:    
 
 
Fon:  E-Mail: 
 
 
Messeabwickler / Contract person for trade fair processing    
Name und Anschrift: 
Complete name and adress:     
 
Fon:  E-Mail:
 

Benötigte Standfläche / Required stand space: 

minimal/  maximal/  Breite/  Tiefe/
minimum: qm maximum: qm Frontage:      m Depth: m

Bevorzugte Standform / Preferred stand layout 

                
                        
 einseitig offen/ zweiseitig offen/ dreiseitig offen/ vierseitig offen/
 one side open two sides open three sides open four sides open

Mit der Anmeldung erkennt der ideelle Aussteller die „Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen“ und die „Teilnahmebedingungen für ideelle Aussteller“ der 
Veranstaltung für sich und alle von ihm bei der Veranstaltung Aktive an. In gleicher Weise einbezogen und anerkannt werden die vom Betreiber des Messestandorts vorge-
gebenen technischen Richtlinien/Bestimmungen sowie dessen Hausordnung. Alle einbezogenen Regelwerke sind im Downloadbereich der o.a. angegebenen Homepage der 
Veranstaltung einzusehen und auszudrucken.  
By submitting the registration form, the non-commercial exhibitor bindingly accepts the “General Trade Fair and Exhibition Conditions” and the “Participation Conditions for non-commercial 
exhibitors” for the event on behalf of himself and on behalf of those employed by him at the event. The technical regulations/guidelines and the house rules specified by the operator of the event 
venue are incorporated and accepted in the same way. All incorporated bodies of rules and regulations in the download area of the above listed website for the event must be reviewed and 
printed out.



1. Veranstalter
Messe Sinsheim GmbH 
Gustav-Werner-Str. 6
D - 72636 Frickenhausen
Fon +49 (0) 7025 9206-100
Fax +49 (0) 7025 9206-8810
modellbahn@messe-sinsheim.de
www.faszination-modellbahn.com

2.  Ansprechpartner
Sascha Bürkel
Fon +49 (0) 7025 9206-102
Fax +49 (0) 7025 9206-88102
buerkel@messe-sinsheim.de

3. Veranstaltungsort
Maimarkthalle Mannheim
Xaver-Fuhr-Straße 101
D - 68163 Mannheim
Fon +49 (0) 621 42509-0
Fax +49 (0) 621 42509-34                                                             
info@mahab-mannheim.de
www.maimarktgelaende-mannheim.de

4. Veranstaltungstermine
4.1. Aufbaubeginn - Aufbaudauer
 Mi. 09.03. - Do. 10.03.2022
 täglich von 8.00 – 20.00 Uhr 
  
4.2. Veranstaltungsdauer
 Fr. 11.03. –  So. 13.03.2022 

4.3. Öffnungszeiten
 für Aussteller: 
 Freitag - Samstag 8.00 Uhr – 18.00 Uhr
 Sonntag 8.00 – 22.00 Uhr      
 für Besucher: 
 Freitag - Sonntag  9.00 Uhr – 17.00 Uhr
 

4.4. Abbaubeginn - Abbauende
 Sonntag 13.03.2022 
 nach Messeende bis 22.00 Uhr 
 Montag 14.03.2022
 von 8.00 – 12.00 Uhr  

5. Anmeldeschluss
 22. Januar 2022                                                                                           
                                                                                                                          
6. Teilnahme von ideellen Ausstellern
 Die Teilnahme von ideellen Ausstellern mit Modellen oder 
Modellbahn-Anlagen ist kostenfrei. 
 
Ideelle Aussteller erhalten mit Zusendung des 
Ausstellerausweises freien Eintritt an allen Messetagen 
sowie an den Auf- und Abbautagen. 
 
Die Standfläche wird nach Absprache mit der Messeleitung 
zur Verfügung gestellt. Für eine ansprechende Gestaltung 
der zur Verfügung gestellten Standfläche ist der ideelle 
Aussteller selbst verantwortlich. 
 
 Mit seiner Anmeldung verpflichten sich die ideellen 
Aussteller während der ganzen Veranstaltung, vom 
11.03.2022 um 9.00 Uhr bis zum 13.03.2022 um 17.00 Uhr, 
mit seinen Ausstellungsstücken präsent zu sein. 

                         
 
Nach Möglichkeit erhalten die ideellen Aussteller einen 
kostenfreien Parkausweis an einem der Maimarkthalle 
nahegelegenen Parkplatz. 
 
Wohnmobile (keine Wohnwagen) können auf dem 
Wohnmobil-Stellplatz in der Hans-Thoma-Straße in 
Mannheim-Neuostheim für 10,- Euro pro Tag abgestellt 
werden. Strom und Wasser wird separat abgerechnet. 
Das Maimarktgelände ist zu Fuß in ca. 10 Minuten zu 
erreichen. 
Alternaitv können Sie mit Wohnwagen oder Wohnmobile
auf dem Parkplatz P 6 übernachten. Die Parkgebühren
auf P 6 betragen maximal 5,- Euro am Tag. Es stehen auf
dem Parkplatz P 6 keine Strom- und Wasseranschlüsse
zur Verfügung. Außerdem gibt es keine Sanitäranlagen.  

7. Direktverkauf     
Es ist ideellen Ausstellern nicht erlaubt Modelle oder 
Zubehör auf der Ausstellungsfläche zum Verkauf anzu-
bieten und führt bei Missachtung zum Ausschluss. Es 
dürfen somit keine Schilder "zum Verkaufen" auf der 
Ausstellungsfläche aufgestellt werden. Der Direktverkauf 
ist den gewerblichen Ausstellern vorbehalten. 
 
8. Zulassung    
Über die Zulassung der ideellen Aussteller und der 
Modelle entscheidet der Veranstalter. Der Veranstalter 
ist berechtigt Anmeldungen abzulehnen. Die erteil-
te Zulassung kann widerrufen werden, wenn die 
Voraussetzungen für die erfolgte Erteilung nicht mehr 
gegeben sind. Jeder ideelle Aussteller erklärt sich mit 
Unterzeichnung der Anmeldung bereit, während der 
gesamten Messedauer anwesend zu sein und seine 
Standfläche entsprechend zu betreuen. 
 
9. Werbung 
Eine Verteilung von Prospekten oder sonstigen 
Drucksachen ist außerhalb Ihrer Standfläche und auch auf 
den Parkplätzen grundsätzlich nicht gestattet. 
 
10. Versicherung 
Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung für sei-
ne gesetzliche Haftung. Diese deckt ausschließlich durch 
den Veranstalter zu verantwortenden Schäden an Dritten.  
Einen Versicherungsschutz der Modelle gegen 
Beschädigung oder Diebstahl kann der Veranstalter nicht 
anbieten. 
 
11. Rücktritt 
Nach bestätigter Anmeldung ist ein Rücktritt durch den 
ideellen Aussteller nur in schriftlicher Form bis 2 Monate 
vor der Veranstaltung möglich. 
Der Veranstalter behält sich vor, entstandene Kosten 
weiter zu berechnen.  
 

Teilnahmebedingungen für ideelle Aussteller 
8. Faszination Modellbahn Mannheim 2022
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