
Location de stand – Conditions générales

Miete von Standfläche - Geschäftsbedingungen

1. Horaire de montage: uniquement selon l’horaire communiqué aux exposants avant la manifestation.
2. Démontage: dimanche 3 mars 2019, dès 10.00 heures ou lundi 4 mars 2019, de 07.00 à 12.00 heures.
3. Ouverture au public: selon programme annexé.
4. L’exposant est responsable 

- de l’évacuation des déchets de son stand 
- de rendre l’emplacement et le matériel/l’équipement dans l’état où il les a trouvés.

5. Il est strictement interdit 
- de vendre des boissons et de la nourriture 
- d’exposer des animaux.

6. Les banderoles publicitaires intégrées aux stands ne peuvent pas être fixées à une hauteur de plus de 3m.
7. Sécurité: une ronde de surveillance est organisée durant la nuit; toutefois, vu que le bâtiment reste ouvert et que 

les stands sont accessibles 24h sur 24, l’exposant doit mettre en sécurité tout matériel ou marchandise susceptible 
de vols ou de déprédations. EXPO Bulle n’assume aucun risque.

8. L’exposant doit être en possession d’une assurance RC le couvrant pour la manifestation.
9. EXPO Bulle procède à la facturation. L’exposant s’engage à payer son dû selon facture dans un délai de 30 jours.

1. Aufbau: ausschliesslich gemäss dem den Ausstellern vor der Veranstaltung zugestellten Zeitplan.
2. Abbau: Sonntag, 3. März 2019, ab 10.00 Uhr oder Montag, 4. März 2019, zwischen 07.00 und 12.00 Uhr.
3. Öffnungszeiten: gemäss beiliegendem Programm.
4. Der Aussteller ist verantwortlich für 

- den Abtransport der Abfälle seines Standes 
- die Rückgabe von Standort/Material/Ausrüstung im Zustand, wie er diese vorgefunden hat.

5. Es ist strikte verboten 
- Getränke oder Nahrungsmittel zu verkaufen 
- Tiere auszustellen.

6. Sämtliches Werbematerial, das zum Stand gehört, darf nicht höher als 3m über dem Boden angebracht werden.
7. Sicherheit: während der Nacht ist eine mobile Überwachung organisiert; da aber das Gebäude offen bleibt und die 

Stände rund um die Uhr zugänglich sind, sind beschädigungs- oder diebstahlgefährdete Waren oder Gegenstände 
entsprechend zu sichern. Bei einem allfälligen Schadenfall übernimmt die EXPO Bulle keinerlei Haftung.

8. Der Aussteller muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen, die ihn für die Veranstaltung deckt.
9. EXPO Bulle erstellt eine Rechnung. Der Aussteller verpflichtet sich, diese innert 30 Tagen zu begleichen.


