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Hinweise zu externen Ausstellerverzeichnissen 

Wie bekannt, nutzen verschiedene Anbieter Namen und/oder Logos von Veranstaltungen 

der NürnbergMesse GmbH, um damit Gebühren für Ausstellerverzeichnisse und/oder 

Anzeigen zu generieren. Es handelt sich vor allem um die Anbieter International Fairs 

Directory und Expo Guide.  

Sie erhalten üblicherweise einen Vordruck, mit dem Sie aufgefordert werden, sich für ein 

Ausstellerverzeichnis und/oder eine Anzeige zu verpflichten. NürnbergMesse GmbH 

weist ausdrücklich darauf hin, dass sie dieses Vorgehen nicht unterstützt.  

Bei oberflächlicher Betrachtung können Sie zunächst eine kostenlose Leistung vermuten. 

Dies ist jedoch üblicherweise nicht der Fall. Möglicherweise unterzeichnen Sie einen 

mehrjährigen Vertrag, der Sie zur Zahlung beträchtlicher Summen verpflichtet. 

NürnbergMesse GmbH spricht in gewissen Zeitabständen Abmahnungen gegen einzelne 

Anbieter aus, die sich allerdings rechtlichen Konsequenzen immer wieder entziehen 

können. Sollten Sie Anschreiben der genannten Anbieter erreichen, empfehlen wir Ihnen, 

diese zu ignorieren. Sollten Sie möglicherweise eine Zahlungsverpflichtung eingegangen 

sein: Es ist uns bisher kein Beispiel bekannt, dass die Beiträge bei Ausstellern erfolgreich 

eingeklagt werden konnten. 

Selbstverständlich bieten bekannte/renommierte/seriöse Fachzeitschriften der 

jeweiligen Branche gute Möglichkeiten zur Bewerbung Ihrer Produkte.  

Bitte kontaktieren Sie im Zweifelsfall das zuständige Veranstaltungsteam der 

NürnbergMesse GmbH. Weitere Informationen finden Sie auch unter: 

http://www.auma.de/de/ausstellen/recht/inoffizielle-ausstellerverzeichnisse 

 

Information on external exhibitor directories 
It is known that various vendors use the name and/or logos of NürnbergMesse GmbH 

events to generate fees for exhibitor directories and/or advertisements. The main vendors 

involved in this practice are International Fairs Directory and Expo Guide.  

You normally receive a form requesting you to order an entry in an exhibitor directory 

and/or an advertisement. NürnbergMesse GmbH expressly points out that it does not 

support such actions.  

On casual inspection, you might initially assume a free service, but this is usually not the 

case. You could be signing a contract for several years that obliges you to pay 

considerable amounts of money.  

NürnbergMesse GmbH issues written warnings against individual vendors at certain 

intervals, but they always manage to avoid legal consequences. If you receive letters from 

the above-named vendors, we recommend that you ignore them. If you have possibly 

already entered into a payment commitment: no example of exhibitors being successfully 

sued for payment of the fees is currently known to us.  

Well-known/noted/reputable magazines for the respective industry naturally offer 

good opportunities for promoting your products.  

In case of doubt, please contact the team responsible for your exhibition at 

NürnbergMesse GmbH. Further information you find also under: 

http://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/expoguide 

 

http://www.auma.de/de/ausstellen/recht/inoffizielle-ausstellerverzeichnisse
http://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/expoguide

