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Technische Vorschriften 

Definitionen

Aussteller
bezeichnet eine natürliche oder 
juristische Person, die im  
Rahmen der Veranstaltung sich 
selbst oder die von ihr angebo-
tenen Waren oder Dienstleistun-
gen präsentiert und zu diesem 
Zweck in ein Vertragsverhältnis 
mit dem Veranstalter tritt. 

Autorisierter Dienstleister
bezeichnet ein vom Veranstalter 
benanntes Unternehmen, das 
vom Veranstalter autorisiert 
wurde, bestimmte Dienstleis-
tungen am Messeareal (etwa 
Installationen, Abhängungen 
o. ä.) vorzunehmen. Informatio-
nen über die Autorisierten 
Dienstleister erteilt der Veran-
stalter auf Anfrage. 

Dienstleister
bezeichnet eine natürliche oder 
juristische Person, die Dienstleis-
tungen am oder in Bezug auf 
das Messeareal erbringt (z. B. 
Standbaufirmen, Gastronomie-
betriebe, Gebäudereiniger, 
Handwerker etc). 

Gehilfe
bezeichnet eine natürliche oder 
juristische Person, die für einen 
Aussteller tätig wird, unabhän-
gig davon, aufgrund welchen 
Rechtsgrunds dieses Tätigwer-
den erfolgt. 

Reed
bezeichnet den Betreiber des 
Messeareals, die Reed Messe 
Wien GmbH, Messeplatz 1, 
1020 Wien. 

Reed-Kontrahent
bezeichnet eine natürliche oder 
juristische Person, die mit Reed 
in einem unmittelbaren Ver-
tragsverhältnis steht.

Veranstalter
bezeichnet die Literatur- und 
Contentmarketing GmbH, 
Grünangergasse 4, 1010 Wien, 
welche Mieterin des Messeare-
als, im Speziellen der Messehalle 
D und des Foyers D, ist.

Hausordnung 
Das Messegelände ist Privat-
gelände. Betreiber des Messege-
ländes ist die Reed Messe Wien 
GmbH. Sie übt neben dem 
Veranstalter das Hausrecht auf 
dem Messegelände aus. Insoweit 
wird auf die im Messegelände 
ausgehängte Hausordnung 
verwiesen. Der Veranstalter ist 
berechtigt, ergänzend zur 
Hausordnung des Betreibers 
eine veranstaltungsspezifische 
Hausordnung für einen sicheren 
Zugang und Ablauf der Veran-
staltung zu erlassen.
Der Aussteller kann die aktuelle 
Hausordnung im Download-
bereich, unter buchwien.at, 
einsehen, herunterladen oder 
sich die Hausordnung auf 
Anforderung vom Veranstalter 
zusenden lassen. 

Verstöße 
Der Veranstalter kann verlan-
gen, dass Verstöße gegen die 
„Technischen Vorschriften“ 
unverzüglich beseitigt werden. 
Ebenso kann der Veranstalter 
die Beseitigung von Gegenstän-
den verlangen, die durch  
Geruch, Geräusche oder durch 
ihr Aussehen eine erhebliche 
Störung des Messebetriebes 
oder eine Gefährdung der 
Sicherheit von Ausstellern und 
Besuchern herbeiführen können. 
Bei anhaltenden Verstößen 
gegen die „Technischen Vor-
schriften“ kann die Schließung 
eines Ausstellungsstandes auf 
Kosten des Ausstellers angeord-
net und durchgesetzt werden. 
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1. Bauten im Messeareal 
1.1. Ausgestaltung von Messeständen 
1.1.1. Die Ausstattung und Gestaltung des 
Standes und der dazu notwendige Aufbau 
ist, nach Maßgabe dieser TechRL, Sache 
des Ausstellers. Der Aussteller hat jedoch 
dabei den Charakter und das Erscheinungs-
bild der Veranstaltung sowie die Vorgaben 
des Veranstalters zu berücksichtigen. 
1.1.2. Es gelten für Aussteller folgende Vor-
gaben: 
1.1.2.1. Aussteller, die keinen Messestand 
auf der ihnen zugewiesenen Grundfläche 
errichten oder errichten lassen, sind ver-
pflichtet, die Grundfläche durch geeignete 
Begrenzungswände gegen alle Seiten, die 
nicht an einen Besuchergang grenzen, ab-
zugrenzen. 
1.1.2.2. Jene Seiten von Messeständen, die 
benachbarten Messebauten zugewandt 
sind, sind neutral, weiß oder grau und sau-
ber zu halten. 
1.1.2.3. Wände von Messeständen, die an 
Besuchergänge grenzen dürfen nur zu ei-
nem Drittel vollflächig verbaut werden und 
sind entsprechend aufgelockert zu gestal-
ten. 
1.1.2.4. Der Name, die Adresse und die 
Standnummer des Ausstellers müssen deut-
lich sichtbar am Stand angebracht sein. 
1.2. Schutz der baulichen und technischen 
Einrichtungen: 
1.2.1. Böden müssen schon vor Beginn der 
Errichtung von Messebauten mittels geeig-
neter, rückstandsfrei entfernbarer Beläge 
vollflächig geschützt bzw ausgelegt wer-
den. Einzeln stehende Ausstellungsobjekte 
oder – stände, die nicht im Rahmen einer 
Ausstellung aufgestellt werden, müssen an 
der Unterseite abgestoppelt bzw. unterlegt 
werden. In den Gangbereichen sind wäh-
rend des Auf- und Abbaus entweder beson-
dere Schutzmaßnahmen zu treffen oder es 
ist mit besonderer Sorgfalt vorzugehen, um 
eine Beschädigung der Fußböden zu ver-
meiden. Zum Fixieren von Bodenbelägen 
dürfen nur rückstandsfrei entfernbare Kle-
bebänder gemäß der Anlage 1 verwendet 
werden. Der Einsatz von nicht freigegebe-
nen doppelseitigem Klebeband ist unter-
sagt. Das Öffnen und Schließen der Bo-
denkanäle ist den Ausstellern und deren 
Subauftragnehmern untersagt und lediglich 
der Reed sowie deren Dienstleistern erlaubt. 
1.2.2. Die Substanz der Messeräume, insbe-
sondere von Böden, Wänden, Säulen und 
dergleichen, darf nicht beschädigt, be-
schmutzt oder auf andere Art verändert 
werden ( z. B. durch Bohren, Nageln, 
Schrauben, Streichen, Tapezieren oder Be-
kleben). 
1.2.3. Durch Messebauten oder Exponate 
dürfen keine technischen Einrichtungen 
oder andere Teile von Messeräumen belas-
tet werden, die dafür nicht bestimmt sind. 
1.2.4. Die im Bereich der Messebauten ge-
legenen Anschlussstellen von Versorgungs-
leitungen sind jederzeit zugänglich zu hal-
ten. Die Verbauung insbesondere von 
Brandschutzeinrichtungen wie Feuerlö-
scher, Druckknopfmelder und Schlauchan-
schlüssen als auch Ventilations- und Behei-
zungsöffnungen sowie Türen für technische 
Einrichtungen ist verboten. 

1.3. Genehmigung für die Errichtung be-
stimmter Messebauten 
1.3.1. Bauhöhe: 
1.3.1.1. Die allgemein zugelassene Bau-
höhe (einschließlich Beschriftungen und 
Dekorationen jeder Art) beträgt 2,50 m 
(„Normalbauhöhe“). Für Überschreitungen 
der Normalbauhöhe muss vorab eine 
schriftliche Genehmigung des Veranstalters 
eingeholt werden. 
1.3.2. Besondere Messebauten 
1.3.2.1. Besondere Messebauten sind Mes-
sebauten, die (etwa aufgrund der Größe, 
der verwendeten Materialien, der Konstruk-
tionsweise, der Höhe oder der Standfestig-
keit) von einem üblichen eingeschossigen 
Messestand abweichen und dadurch zu 
erhöhten Gefahren für Personen oder Sa-
chen führen. Dabei handelt es sich insbe-
sondere um alle Konstruktionen, für deren 
Errichtung wesentliche statische Kenntnisse 
erforderlich sind, zweigeschossige Messe-
bauten (zu diesen siehe auch Punkt 1.3.2.4), 
Messebauten mit tragendem Einsatz von 
Glaselementen, Konstruktionen, die nicht 
ausreichend gegen Kippen gesichert sind, 
sowie die Aufstellung von fliegenden Bau-
ten, wie Kiosken, Flugdächern, Zelten oder 
Containern, oder von besonderen Werbe-
objekten, Türmen, Antennen, Schwimmbe-
cken, Baukränen, Tribünen oder Scheinwer-
fergerüsten im Messeareal. 
1.3.2.2. Besondere Messebauten bedürfen 
unabhängig von Ihrer Bauhöhe jedenfalls 
der Genehmigung des Veranstalters und 
von Reed. 
1.3.2.3. Bei Transport und Aufbau in den 
Hallen ist auf die maximale Traglast von 85 
KN zu achten. Die Transporte oder Aufbau-
ten, die die maximale Traglast übersteigen 
sind von Reed vorab zu genehmigen. 
1.3.3. Abhängungen: 
1.3.3.1. Abhängungen von Gegenständen 
von der Decke sind in den Messeräumen nur 
an dafür vorgesehenen technischen und 
von Reed bereitgestellten Einrichtungen 
bzw. Hängepunkten zulässig und vorab 
vom Veranstalter zu genehmigen. 
1.3.3.2. Alle Hängepunkte sind unter An-
gabe der Lasten und Aufhängungsart durch 
den Standbau-Vertragspartner des Veran-
stalters (Standout) herzustellen, um eine 
Gesamtlast der Decke statisch freigeben zu 
können. Für Abhängungen sollten primär 
die dafür vorgesehenen Hängepunkte ver-
wendet werden. 
1.3.4. Ansuchen um Genehmigung sind bis 
zum 31. Juli beim Veranstalter einzurei-
chen. Dem Ansuchen sind Pläne für die 
Ausführung des Baus (Grundriss, Vorder- 
und Seitenansicht) beizufügen, im Falle von 
Abhängungen hat das Ansuchen Angaben 
über Platzierung, Höhen und Lasten der 
Abhängungen zu enthalten. Der Veranstal-
ter oder Reed kann die Genehmigung ohne 
Angaben von Gründen verweigern oder an 
Auflagen knüpfen. 
1.3.5. Für genehmigungspflichtige Auf-
bauten und Abhängungen gemäß den 
Punkten 1.3.2.1 (Besondere Messebauten) 
ist dem Veranstalter spätestens am letzten 
Tag vor Messebeginn bis 18:00 ein (nach 
Fertigstellung des jeweiligen Messebaus vor 
Ort erstelltes) Gutachten eines dazu 

befugten Zivilingenieurs bzw. Ingenieurkon-
sulenten über die sach- und fachgerechte 
Errichtung (Statik) vorzulegen. Die Gutach-
ten sind durch den Veranstalter zur jeder-
zeitigen Einsicht durch die Organe der Be-
hörden beim jeweiligen Hallenmeister 
bereit zu halten. 
1.3.6. Soweit für im Messeareal zu erricht-
ende Messebauten behördliche Bewilligun-
gen einzuholen, Anzeigen zu erstatten oder 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorausset-
zungen (insbesondere behördliche Aufla-
gen) zu erfüllen sind, so hat hierfür jeweils 
derjenige Sorge zu tragen, der den jeweili-
gen Messebau errichtet oder durch Gehilfen 
errichten lässt. Dieser hat auch die in die-
sem Zusammenhang eventuell anfallende 
Kosten ( z. B. für Abnahmen, Ortstermine 
Veranstaltungsbehörde) zu tragen. 
1.3.7. Messebauten, die nicht genehmigt 
sind, oder ansonsten diesen technischen 
Richtlinien oder anwendbaren Rechtsvor-
schriften, insbesondere der Wiener Messe-
kundmachung oder dem Wiener Veranstal-
tungsstättengesetz, nicht entsprechen, 
müssen auf Verlangen des Veranstalters 
geändert oder beseitigt werden. Bei nicht 
fristgerechter Änderung oder Beseitigung 
sind der Veranstalter, Reed oder die Be-
hörde berechtigt, die Messebauten zu sper-
ren oder ggf. auf Kosten des Ausstellers 
selbst Änderungen vorzunehmen oder die 
Bauten zu beseitigen. 
1.4. Technische Sicherheitsbestimmungen 
1.4.1. Errichtung von Messebauten, Grund-
sätzliches 
1.4.1.1. Sämtliche Messebauten sind nach 
dem aktuellen Stand der Technik, gemäß 
den relevanten geltenden Normen und 
Standards, insbesondere Sicherheitsstan-
dards, und unter Beachtung der von Reed 
oder vom Gastveranstalter erlassenen Vor-
schriften und Weisungen sowie unter Be-
achtung der einschlägigen öffentlich-recht-
lichen Vorschriften (insbes. der Wiener 
Messekundmachung, des Wiener Veranstal-
tungsstättengesetzes und der Bauordnung 
für Wien) zu errichten und einzurichten. 
Dabei ist sicherzustellen, dass die allge-
meine Sicherheit und Ordnung, insbeson-
dere Leben und Gesundheit, nicht gefähr-
det sind. Die Sicherheit muss für jeden 
Bauzustand (Aufbau, Änderung, Abbau) 
gewährleistet sein. 
1.4.1.2. Für die fachgerechte Errichtung 
und statische Sicherheit der Messebauten 
ist jeweils jene Person verantwortlich, die 
diese errichtet oder errichten lässt. Sämtli-
che Messebauten sind vor Erstinbetrieb-
nahme durch einen sachkundigen Fach-
mann auf ihre Stand- und 
Betriebssicherheit überprüfen zu lassen. Die 
Überprüfungen haben zumindest eine Be-
scheinigung der Messebauten auf deren 
ordnungsgemäßen Zustand zu umfassen. 
Die Ergebnisse der Überprüfungen sowie 
der Überprüfungsumfang sind in schriftli-
chen, schlüssigen Befunden zu dokumen-
tieren, dem Veranstalter zu übergeben. Die 
Befunde werden für die Einsicht durch Or-
gane der Behörde beim Hallenmeister der 
Halle D bereitgehalten. Brandschutzzertifi-
kate von Bodenmaterialien, Wandverklei-
dungen sowie Deckenverkleidungen sind 
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ebenfalls in Kopie dem Veranstalter zu 
übermitteln und werden beim Hallenmeis-
ter der Halle D hinterlegt. Zertifikate sind 
gemäß Behördenauflagen in der Amtsspra-
che (Deutsch) erforderlich. Muster für ent-
sprechende Bestätigungen durch das den 
Messebau errichtende Unternehmen sind 
über den Veranstalter erhältlich. 
1.4.1.3. Sämtliche Arbeiten im Messeareal 
dürfen nur im Rahmen der jeweils gültigen 
arbeits- und gewerberechtlichen Bestim-
mungen durchgeführt werden. 
1.4.1.4. Alle eingesetzten Arbeitsmittel 
müssen den Unfallverhütungsvorschriften 
entsprechen. Sie müssen derartig betrieben 
und verwendet werden, dass keine Gefahr 
für Dritte besteht. Vor dem Einsatz von 
Spritzpistolen, der Verwendung von lö-
sungsmittelhaltigen Stoffen und Farben 
und der Durchführung von Heißarbeiten 
(insbesondere Schweiß-, Schneid-, Löt-, und 
Trennschleif- arbeiten) muss eine Genehmi-
gung des Veranstalters und von Reed hier-
für eingeholt werden. Jedenfalls sind bei 
derartigen Arbeiten die üblichen Überwa-
chungs- und Vorsichtsmaßnahmen einzu-
halten, insbesondere ist die Umgebung 
gegen Gefahren ausreichend abzuschirmen 
und Löschmittel sind in unmittelbarer Nähe 
einsat z. B.ereit zu halten. 
1.4.1.5. Es dürfen nur jene Kräne, Gabelsta-
pler und Arbeitsbühnen eingesetzt werden, 
deren Einsatz von Reed ausdrücklich zuge-
lassen wurde. 
1.4.2. Materialien und Ausstattung von 
Messebauten 
1.4.2.1. Die zur Errichtung sowie zur Aus-
schmückung oder Ausstattung von Messe-
bauten im Messeareal verwendeten Materi-
alien, insbesondere Boden-, Wand- und 
Deckenbeläge, Bespannungen, Stoffverklei-
dungen, Vorhänge und Dekorationen, sowie 
oberhalb von Messebauten und Verkehrs-
wegen situierten Plakate, Tafeln, Aufhän-
ger, Schilder und dergleichen müssen ent-
sprechend den jeweils anwendbaren 
ÖNORMen mindestens den Brandklassen 
B1, Q1 und Tr1 oder nach EN 13501/1 den Klas-
sifizierungen B-s1d0 und C-s1d0 (schwer 
brennbar, schwach qualmend und nicht 
tropfend) entsprechen oder sind brand-
hemmend zu imprägnieren. Über die ent-
sprechenden Eigenschaften der Materialien 
sind dem Veranstalter Nachweise in deut-
scher Sprache vorzulegen. Diese Nachweise 
können entweder durch die Vorlage von 
vervielfältigten Prüfberichten bzw Prüf-
zeugnissen einer akkreditierten Prüfstelle in 
Zusammenhang mit Bestätigungen der 
Verlege- bzw Lieferfirmen erfolgen, aus 
denen hervorgeht, dass die in der Betriebs-
anlage befindlichen Produkte mit jenen in 
den Prüfberichten bzw. Prüfzeugnissen 
gleichartig sind, oder durch die Vorlage von 
Originalprüfberichten bzw. Prüfzeugnissen. 
Prüfberichte und –zeugnisse dürfen nicht 
abgelaufen sein. Im Falle der Verwendung 
von Imprägniersprays sind Aufzeichnungen 
über die Stelle, die die Imprägnierung aus-
geführt hat samt deren Kontaktdaten sowie 
wann die Imprägnierarbeiten durchgeführt 
wurden zu erstellen. 
1.4.2.2. Bespannungen, Stoffverkleidun-
gen, Vorhänge und sonstige Ausschmü-
ckungen sind sicher zu befestigen. 

1.4.2.3. Bäume und Pflanzen dürfen als 
Ausstattungs- bzw Dekorationsgegen-
stände für Messebauten nur verwendet 
werden, wenn sie frisch geschnitten worden 
sind (die Blätter bzw. Nadeln müssen grün 
und saftig sein). Wenn während der Dauer 
der Ausstellung festgestellt wird, dass 
Bäume und Pflanzen austrocknen und da-
durch leichter entflammbar werden, so sind 
sie zu entfernen. 
1.4.2.4. Es darf nur für den jeweiligen Ein-
satzzweck geeignetes Glas verwendet wer-
den. Für Konstruktionen aus Glas darf nur 
Sicherheitsglas verwendet werden. Kanten 
von Glasscheiben müssen so bearbeitet 
oder geschützt sein, dass eine Verletzungs-
gefahr ausgeschlossen ist. Ganzglasbau-
teile sind in Augenhöhe zu markieren. Glas-
füllungen, insbesondere Verglasungen von 
Schaukästen und Türen sind gegen Eindrü-
cken zu sichern oder entsprechend stark 
auszuführen. 
1.4.2.5. Bilder, Spiegel und dergleichen in 
oder längs Verkehrswegen (Besuchergän-
gen) müssen unverrückbar befestigt sein.

2. Betriebssicherheit 
2.1. Allgemeine Bestimmungen 
2.1.1. Der Veranstalter stellt für die Dauer 
der Veranstaltung (einschließlich Auf- und 
Abbau) eine ausreichende Anzahl kenntlich 
gemachter Aufsichtsorgane bei, welche für 
die Einhaltung der Hausordnung und dieser 
TechRL Sorge tragen. Den Anweisungen 
dieser Organe ist Folge zu leisten. 
2.1.2. Der Betrieb, die Vorführung, Ausstel-
lung oder Lagerung (nachstehend in diesem 
Punkt 2.2.3 „Verwendung“) von Maschinen, 
Geräten, Stoffen und sonstigen Gegenstän-
den ist nur dann zulässig, wenn diese allen 
anwendbaren Sicherheitsanforderungen 
und Kennzeichnungs- vorschriften entspre-
chen und alle gesetzlichen Vorschriften und 
Standards sowie alle üblichen Schutzvor-
richtungen zur Gefahrenabwehr und zur 
Sicherung vor unbefugter Verwendung und 
Inbetriebnahme eingehalten werden. 
2.2. Immissionsschutz, Schutz vor sonsti-
gen Beeinträchtigungen 
2.2.1. Führt die Verwendung von Maschi-
nen, Geräten, Stoffen und sonstigen Ge-
genständen zur Abgabe brennbarer, ge-
sundheitsschädlicher oder die 
Allgemeinheit belästigender Dämpfe, Ge-
rüche oder Gase, so ist vorab eine Geneh-
migung durch den Veranstalter einzuholen. 
2.2.2. Der Betrieb oder die Vorführung von 
Maschinen und Geräten sowie die Vorfüh-
rung von Bild- und/oder Tonmaterial und 
sonstige Präsentationen, deren Lautstärke 
70 db(A) gemessen an der Standgrenze 
– überschreitet oder die eine störende opti-
sche oder sonstige Belästigung verursa-
chen, bedürfen vorab einer Genehmigung 
des Veranstalters. Lärmverursachende Ma-
schinen und Geräte dürfen jedenfalls nur in 
kurzen Intervallen betrieben werden und 
nur so lange und so häufig, wie es der Be-
triebszweck erfordert. Weiters sind nach 
Tunlichkeit schalldämmende Maßnahmen 
zu ergreifen. 
2.2.3. Der Veranstalter und Reed sind be-
rechtigt, trotz vorher erteilter Genehmi-
gung die Verwendung von Maschinen, Ge-
räten, Stoffen und sonstigen Gegenständen 

zu untersagen oder einzuschränken, falls 
Gefahren für Personen oder Sachen zu be-
fürchten sind oder dies zur Vermeidung von 
Beeinträchtigungen der Veranstaltung bzw. 
von Veranstaltungsteilnehmern insbeson-
dere zur Vermeidung von Störungen be-
nachbarter Aussteller erforderlich er-
scheint. 
2.3. Betrieb und Vorführung von Fahrzeu-
gen 
2.3.1. Kraftfahrzeuge dürfen auf dem Mes-
seareal nur nach Genehmigung durch Reed 
und nur gemäß den behördlichen und den 
vom jeweiligen Veranstalter zu erlassenden 
veranstaltungsspezifischen Vorschriften 
ausgestellt werden. 
2.3.2. Außer auf dem Freigelände dürfen 
Verbrennungsmotoren nicht in Betrieb vor-
geführt werden. In geschlossenen Räumen 
dürfen keine Brenn- oder Kraftstoffe gela-
gert werden. 
2.3.3. Durch geeignete Maßnahmen ist 
dafür zu sorgen, dass ausgestellte Fahr-
zeuge nicht durch Unbefugte bewegt, in 
Betrieb genommen bzw. weggerollt werden 
können. 
2.4. Gefährliche Stoffe und Gerätschaften  
Die Verwendung der nachstehend ange-
führten Stoffe und Gerätschaften bedürfen 
einer Genehmigung durch die Behörde. Zu 
diesem Zweck ist eine Genehmigung unter 
Angabe der Stoffe/Geräte, Umfang und 
Einsatzart bis zum 31. Juli beim Veranstal-
ter einzuholen. Der Aussteller ist angehal-
ten die Behörden (MA36-V) schriftlich über 
Art, Umfang, Einsatzart der genehmi-
gungspflichtigen Stoffe/Gerätschaften zu 
informieren um eine bescheidmäßige Frei-
gabe sicherzustellen. 
— Laser, Brat- Koch- oder Heizgeräte die 
mit Strom betrieben werden 
— Funkanlagen, und 
— sonstige gefahrengeneigte Gerätschaf-
ten  
—Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen 
sowie mit nicht brennbaren Gasen wie 
Stickstoff, Helium, Argon usw., dürfen in 
den Hallen nicht aufgestellt werden. 
— Heiz- und Kochgeräte, die mit Holz, 
Kohle, Gas, brennbaren Flüssigkeiten oder 
Brennpaste betrieben werden, sind nicht 
zulässig.
2.4.1. Lebensmittel: Bei der Abgabe von 
Kostproben von Speisen und Getränken 
sind die gesetzlichen Bestimmungen zu 
beachten, insbesondere das Lebensmittel-
sicherheits- und Verbraucherschutzgesetz 
in der jeweils gültigen Fassung. Der Verkauf 
von Lebensmittel ist untersagt.
2.4.2. Flugobjekte: Die Verwendung von 
Ballons, Luftschiffen und sonstigen Flugob-
jekten auf dem Messeareal bedarf einer 
behördlichen Genehmigung und muss vom 
Veranstalter genehmigt werden. Jedenfalls 
dürfen Ballons und Luftschiffe nur mit nicht 
brennbaren und ungiftigen Gasen ( z. B. He-
lium) befüllt werden. 
2.5. Verkehrssicherheit 
2.5.1. Allgemein begehbare Flächen, die 
unmittelbar an Flächen angrenzen, die 
mehr als 0,40 m tiefer liegen, sind mit Ab-
sturzsicherungen zu versehen. Diese müs-
sen aus einem mindestens 1,00 m hohem 
Geländer oder einer ebenso hohen Brüs-
tung bestehen. Die Anordnung von 
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Horizontalstreben in diesen Absturzsiche-
rungen ist unzulässig. Vertikalstreben dür-
fen höchstens einen Abstand von 12 cm 
aufweisen. Alternativ zu Vertikalstreben 
kann die Fläche, welche die Absturzsiche-
rung bildet, mit bruchsicherem Sicherheits-
glas verkleidet werden Kleinere Stolperstel-
len auf Grund von Höhenunterschieden 
sind zumindest optisch zu kennzeichnen. 
2.5.2. Stiegen, Podien: 
2.5.2.1. Stiegen und Podien haben den 
jeweils anwendbaren Bestimmungen des 
Wiener Veranstaltungsstättengesetzes und 
der Messekundmachung zu entsprechen. 
2.5.2.2. Podien müssen eine ausreichende 
Tragfähigkeit aufweisen sowie stand- und 
betriebssicher aufgestellt sein. Die Traglast 
ist entsprechend der jeweiligen Nutzung 
anzunehmen. Die Stufenkanten bei den 
Zu- und Abgängen zu Podesten sowie Ni-
veauunterschiede sind deutlich zu kenn-
zeichnen. 
2.5.2.3. Ausgenommen bei Aufstellung von 
einzelnen überprüften Podiumselementen 
nebeneinander ist ein Befund eines befug-
ten Fachmannes über die Tragfähigkeit und 
die fachgemäße Ausführung der Podien 
erstellen zu lassen. Der Befund ist dem Ver-
anstalter zu übergeben und wird von die-
sem zur jederzeitigen Einsicht durch die 
Organe der Behörde beim Hallenmeister 
der Halle D hinterlegt. 
2.5.2.4. Durch geeignete Maßnahmen ( 
z. B. Geländer, Absperrungen) ist dafür zu 
sorgen, dass keine unbefugten Personen 
auf das Podium gelangen und an den Sei-
ten und auf der Hinterseite eines Podiums 
keine Absturzgefahr für Personen gegeben 
ist (siehe auch Punkt 2.5). 
2.5.2.5. Stiegen- u. Stufenaufbauten, die 
nur zu Ausstellungszwecken errichtet wer-
den und nicht den einschlägigen Sicher-
heitsvorschriften entsprechen, dürfen nur 
zu Ausstellungszwecken verwendet werden 
und sind gegen den Zutritt Unbefugter gut 
sichtbar abzusperren. 
2.5.2.6. Teppiche und andere Fußbodenbe-
läge sind unverrückbar, tritt- und unfallsi-
cher zu verlegen. Schutzfolien sind vor Be-
ginn der Veranstaltung zu entfernen. 
Fußabstreifer sind (z. B. durch Versenken) so 
anzuordnen, daß durch sie keine Sturzge-
fahr entsteht. Ein abnehmbarer Hol z. B.
elag des Fußbodens ist eben herzustellen 
und beim Auftritt abzuschrägen. 
2.5.2.7. Es ist durch geeignete Maßnahmen 
( z. B. Kennzeichnung, Umwehrung etc) 
Vorsorge zu treffen, dass durch Dreibeine, 
Stützen, Abspannungen, Deichseln und dgl. 
keine Stolpergefahr für Personen gegeben 
ist. 
2.5.2.8. Leitungen sind so zu verlegen, dass 
dadurch keine Gefahren für Besucher ent-
stehen, insbesondere keine Behinderungen 
in Verkehrswegen entstehen und keine Stol-
pergefahr besteht. 
2.5.2.9. Wird eine Veranstaltung nur in ei-
nem Teil eines Messeraums abgehalten, so 
ist jegliche Verwendung anderer Teile des 
Messeraumes (insbesondere zu Lagerzwe-
cken) untersagt. Die durch die Einbauten 
entstehenden, für die Besucher nicht be-
stimmten Räumen sind für die Aufsichts-
personen zugänglich zu erhalten und dür-
fen nicht zu Lagerungen verwendet werden. 

Davon ausgenommen sind die Kabinen auf 
Messeständen, welche üblicherweise zur 
Lagerung von Ausstellungsmaterial be-
stimmt sind. 
2.5.2.10. Der Einsatz von Kabelbindern aus 
Kunststoff zur Befestigung statisch bean-
spruchter Teile bzw Befestigung von Be-
leuchtungskörpern und anderen Bauteilen 
ist nicht gestattet. 
2.5.3. Frei zugängliche Wasserbecken und 
–flächen sind gegen Hineinfallen, Setzen 
auf den Beckenrand u. dgl. entsprechend 
abzusichern bzw. zu kennzeichnen und 
durch mindestens eine Aufsichtsperson 
ständig besetzt zu halten. Gefüllte Wasser-
becken sind während einer Messe durch den 
Aussteller auf hygienisch einwandfreiem 
Zustand zu halten .
2.5.4. Aufblasbare Werbeträger, Fahnen 
u. dgl. sind gegen Zusammenknicken bzw. 
Umfallen in Verkehrswege ( z. B. bei Ausfall 
des Gebläses oder Stromausfall) zu sichern 
(z. B.: Abhängen nach oben, Entfernen aus 
dem unmittelbaren Nahbereich von Haupt-
verkehrswegen u. dgl.) 
2.5.5. Abgehängte Gegenstände (Be-
leuchtungsträger, Scheinwerfer, etc.) dürfen 
ausschließlich an den dafür vorgesehenen 
Befestigungspunkten und nur von Fach-
kräften oder von zugelassenen Fachunter-
nehmen unter Beachtung der in Österreich 
bzw der EU geltenden Vorschriften nach 
dem Stand der Technik angebracht werden. 
Die Bereitstellung der Hängepunkte sowie 
Ausführung und Änderungen an der Ab-
hängekonstruktion erfolgt ausschließlich 
durch einen Autorisierten Dienstleister. Im 
gesamten Veranstaltungsbereich müssen 
z. B. an Dekorationszügen, Decken- und 
Brückenkonstruktionen, Gerüsten, Gelän-
dern, Aufbauten sowie an Dekorationsteilen 
befestigte Geräte (z. B. Scheinwerfer, Pro-
jektoren, Lautsprecher, Monitore, Beleuch-
tungskörper u. dgl.) mit einer zusätzlichen 
geprüften unabhängigen Aufhängevorrich-
tung ( z. B. Stahlseil, Stahlkette oder Sicher-
heitskarabinerhaken u. dgl.) an der tragen-
den Konstruktion befestigt werden, die 
mindestens die fünffache Masse des Gerä-
tes tragen können muss. 

3. Versorgungsanschlüsse und  
Installationen 
3.1. Allgemeines 
3.1.1. Installationen von Versorgungsleitun-
gen und -anschlüssen für Strom, Wasser, 
Kommunikations- und Datenverbindungen 
sowie Druckluft bis zu den Messebauten 
dürfen nur durch einen Autorisierten 
Dienstleister durchgeführt werden. 
3.1.2. Installationen in den Messebauten ab 
den Versorgungsanschlüssen dürfen nur 
durch befugte Fachkräfte oder von konzes-
sionierten Fachfirmen entsprechend den 
gültigen Rechtsvorschriften, Normen und 
Standards durchgeführt werden. 
3.1.3. Reed behält sich das Recht vor, au-
ßerhalb der Öffnungszeiten des Messeare-
als die Versorgungsleitungen zu den Messe-
bauten zu schließen bzw die 
Versorgungsanschlüsse zu deaktivieren. 
3.2. Elektroinstallationen 
3.2.1. Elektrische Anlagen und elektrische 
Betriebsmittel müssen den einschlägigen 
Vorschriften entsprechend errichtet und 

betrieben werden, insbesondere müssen sie 
den Verordnungen zum Elektrotechnikge-
setz – ETG in der jeweils geltenden Fassung 
und den dort angeführten Ö- bzw EN-NOR-
MEN und Österreichischen Bestimmungen 
für die Elektrotechnik (ÖVE) entsprechen. 
Gastveranstalter bzw. Aussteller haben die 
Aufgaben als Anlagenverantwortliche ge-
mäß diesen einschlägigen Vorschriften für 
die von ihnen bzw in ihrem Auftrag errichte-
ten elektrischen Anlagen zu übernehmen. 
3.2.2. Niedervolt – Halogenbeleuchtungen 
sind nach den besonderen Vorschriften für 
Leuchten und Beleuchtungsanlagen (§ 32 
ÖVE – EN 1, Teil 2/1993) herzustellen, instand 
zu halten und zu betreiben. Die Transfor-
matoren müssen mit Einrichtungen verse-
hen sein, die weder eine Überlastung der 
Primär- noch der Sekundärseite zulassen. 
Der Überlastungsschutz der Transformato-
ren ist gesondert im Überprüfungsbefund 
der elektrischen Anlagen auszuweisen. 
3.2.3. Der jeweilige Anlagenverantwortliche 
hat dafür Sorge zu tragen, dass vor Inbe-
triebnahme einer elektrischen Anlage eine 
Überprüfung durch eine befugte Elektro-
fachkraft auf ihre Betriebssicherheit durch-
geführt wird. Die Überprüfungen haben 
zumindest eine Besichtigung aller Teile der 
elektrischen Anlage auf ordnungsgemäßen 
Zustand (Schutzmaßnahme bei direkten 
Berühren, Überstrom- bzw. Überlastschutz, 
Überprüfung auf Vorhandensein von Plä-
nen und Unterlagen etc.), eine Erprobung 
(z. B. Auslösen der Schutzeinrichtung) und 
Messung der sicherheitsrelevanten Größen 
(Schutzmaßnahme bei indirekten Berühren, 
Isolationswiderstand, Potenzialausgleich, 
etc.) zu umfassen. 
3.2.4. Vor Zuschaltung der Stromversor-
gung ist dem Veranstalter und Reed die 
Überprüfung gemäß Punkt 3.2.3. nachzu-
weisen. Verweigert der Aussteller die Vor-
lage eines derartigen Nachweises, so ist der 
Veranstalter zur Bereitstellung der Strom-
versorgung nicht verpflichtet. 
3.2.5. Bei Verwendung von Leuchtröhren 
mit einer Nennspannung über 1000 Volt 
sind die technischen Unterlagen und Prüf-
bescheide des Errichters bzw. Herstellers 
dem Veranstalter vor der behördlichen Ab-
nahme der Veranstaltung zu übergeben. 
Diese werden zur jederzeitigen Einsicht 
durch die Organe der Behörde beim Hallen-
meister der Halle D bereitgehalten. 
3.2.6. Beleuchtungskörper im Handbereich 
der Verkehrswege sind verboten, außer es 
bestehen aufgrund der verwendeten 
Leuchtmittel und der eingehaltenen Sicher-
heitsmaßnahmen keine Gefahren für Perso-
nen oder Sachen. Ein ausreichender Sicher-
heitsabstand zwischen 
Beleuchtungskörpern und brennbaren Ma-
terialien ist einzuhalten. 
3.2.7. Sämtliche Leuchten müssen eine 
Schutzscheibe, einen Schutzkorb oder eine 
Fangeinrichtung besitzen, die das Heraus-
fallen der Lampen oder von Lampenteilen 
verhindert. 
3.2.8. Lampen, die sich in Besuchern zu-
gänglichen Bereichen befinden und in einer 
Höhe von weniger als 2m über der Standflä-
che montiert sind, müssen mit einem 
Schutz gegen Bruch versehen, dürfen je-
doch keine Verbrennungsgefahr darstellen. 
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3.2.9. Messebauten, in denen durch die 
Besonderheit ihrer Bauweise die vorhan-
dene allgemeine Sicherheitsbeleuchtung 
nicht wirksam ist, bedürfen einer zusätzli-
chen, gemäß den einschlägigen Vorschrif-
ten ausgeführten, eigenen Sicherheitsbe-
leuchtung. 
3.2.10. Offene Lusterklemmen sind unzu-
lässig. Das Verklemmen von Leitungen hat 
in allseitig geschlossenen Abzweigdosen zu 
erfolgen. 
3.2.11. Für die Anlagen wird ein FI-Schutz-
schalter mit einem Nennfehlerstrom von 
0,03 A verbindlich vorgeschrieben. 
3.2.12. Leitfähige Konstruktionsteile wie 
z. B.. Stahlkonstruktionen, Metallteile an 
Messeständen, Riggs, Metalltribünen, Büh-
neneinrichtungen, Zelte, fliegende Bauten 
usw. sind zwingend mit einem zusätzlichen 
Potentialausgleich zu versehen. 
3.2.13. Zur Überwachung und Instandhal-
tung der elektrischen Anlagen - einschließ-
lich jener der Messebauten von Ausstellern 
- ist für die Dauer der Messe (einschließlich 
Auf- und Abbau) ein Autorisierter Dienst-
leister (konzessionierter Elektroinstallateur) 
vom Veranstalter zu bestellen und dem 
Magistrat der Stadt Wien zur Kenntnis zu 
bringen. 
3.2.14. Bei schwerwiegenden Verstößen 
gegen die vorstehenden Bestimmungen 
wird die Stromlieferung gesperrt. Die Kos-
ten für den Erstanschluss werden auf jeden 
Fall in Rechnung gestellt. 
3.3. Wasser- und Abwasserinstallation 
3.3.1. Anschlüsse an das Abwassernetz sind 
nur in Bereichen möglich, in denen genü-
gend Ablaufgefälle erzielt werden kann. 
3.3.2. Um Wasserschäden zu vermeiden, 
muss die eingebaute Absperreinrichtung 
geschlossen werden, wenn der versorgte 
Messebau nicht besetzt ist. 
3.3.3. Geschirrspülmaschinen ohne einge-
baute Abwasserpumpe werden bei zu gerin-
gem Ablaufgefälle aus Sicherheitsgründen 
nicht an das Wassernetz angeschlossen. 
3.3.4. Der Anschluss von Kühlgeräten mit 
offenem Kühlkreislauf ist Reed anzuzeigen. 
Reed kann die Nutzung von Kühlgeräten 
mit offenem Kühlkreislauf untersagen. 
3.4. Druckluftinstallation: Eine fest instal-
lierte Druckluftanlage ist nicht vorhanden. 
Im Einzelfall können Messebauten jedoch 
auf Anfrage durch Reed mit Druckluftan-
schlüssen ausgestattet werden. 
3.5. Gasinstallation: Gasanschlüsse ste-
hen auf dem gesamten Gelände nicht zur 
Verfügung. 
3.6. Informations- und Kommunikations-
anschlüsse 
3.6.1. Die Messeräume sind standardmäßig 
mit drahtgebundenen Kommunikations- 
und Datenleitungen sowie mit einem flä-
chendeckenden Wireless Local Area Net-
work (WLAN) ausgestattet. 
3.6.2. Die Inbetriebnahme eigener 
WLAN-Sender durch den Aussteller ist nur 
nach vorheriger Genehmigung durch Reed 
und nur nach Maßgabe der nachfolgenden 
Richtlinien zulässig: 
3.6.3. der WLAN Sender (Accesspoint) darf 
ausschließlich auf dem Kanal 11 (im IEEE 
802.11b/g Standard) betrieben werden und 
ist auf die minimale Sendeleistung einzu-
stellen, sodass es über den beabsichtigten 

Versorgungsbereich ( z. B. Messestand) 
möglichst nicht hinauswirkt. 
3.6.4. Der Betrieb eines eigenen WLAN 
Senders ist dennoch unzulässig, falls es 
trotz der Einhaltung dieser Voraussetzun-
gen zu Beeinträchtigungen von techni-
schen Einrichtungen des Messeareals, ins-
besondere zu Beeinträchtigungen des in 
den Messräumen standardmäßig vorhan-
denen WLAN kommt. 
3.6.5. Im Falle der Störung technischer Ein-
richtungen des Messeareals durch den Be-
trieb eines eigenen WLAN eines Ausstellers 
hat Reed das Recht, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, welche zur Si-
cherstellung eines störungsfreien Betriebs 
der technischen Einrichtungen des Veran-
staltungsbetriebes erforderlich sind. Der 
Aussteller hat entsprechende Weisungen 
von Reed zu befolgen, allenfalls das von 
ihm betriebene WLAN abzuschalten und 
bei einem Verstoß gegen diese Bestimmung 
die für die Lokalisation und Beseitigung der 
Störung entstehenden Aufwendungen zu 
ersetzen. 

4. Brandschutz 
4.1. Allgemeines 
4.1.1. Brandschutzeinrichtungen und an-
dere Sicherheitseinrichtungen, insbeson-
dere Brandmelder, Hydranten, Rauchmel-
der, Sprinkleranlagen und 
Handfeuerlöscher, sind freizuhalten und 
dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt 
werden, sodass diese jederzeit klar ersicht-
lich, erkennbar sowie uneingeschränkt be-
nut z. B.ar sind. 
4.1.2. In besonderen Fällen, etwa bei Vor-
handensein brennbarer Flüssigkeiten oder 
besonders leicht entflammbarer Ausstel-
lungsgegenstände oder bei zweigeschossi-
gen Messebauten, sowie aufgrund behördli-
cher Anordnung oder Weisung von Reed 
oder des Veranstalters sind geeignete Feu-
erlöscher oder andere Löschhilfen bereit zu 
stellen oder zusätzliche Brandschutzmaß-
nahmen im Messebau zu ergreifen. 
4.1.3. Löschhilfen müssen leicht erreichbar, 
gut sichtbar und stets gebrauchsfähig sein. 
4.1.4. Tragbare Feuerlöscher müssen der 
ÖNORM EN 3 entsprechen, in nachweislich 
ordnungsgemäß überprüftem Zustand und 
für die relevante Brandklasse geeignet sein. 
Sie müssen in einer Griffhöhe von höchs-
tens 1,30 m über dem Fußboden montiert 
und die Aufstellungsorte mit Sicherheits-
kennzeichen gemäß ÖNORM Z 1000 bzw. 
der Kenn-VO gekennzeichnet sein. Die Ver-
wendung von Pulverlöschern ist nicht zuläs-
sig. 
4.1.5. Der Aussteller hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die auf dem Messestand an-
wesenden Personen nachweislich über das 
Verhalten im Brandfall sowie über die die 
Handhabung der Mittel für die erste Lösch-
hilfe unterwiesen werden. 
4.2. Verkehrs-, Rettungs- und Fluchtwege, 
Ausgänge, Türen 
4.2.1. Bezüglich der Einrichtung, Ausgestal-
tung und Kennzeichnung von Verkehrs-, 
Rettungs- und Fluchtwegen, Ausgänge und 
Türen sind neben den nachstehenden Be-
stimmungen dieses Abschnittes die ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
(insbesondere jene des Wiener 

Veranstaltungsstättengesetzes und der 
Messekundmachung) zu beachten. 
4.2.2. Die deutliche Sichtbarkeit von Sicher-
heitszeichen, insbesondere der Hinweis-
schilder für Ausgänge, Notausgänge, und 
Türen in Fluchtwegen darf durch Werbe- 
und Dekorationsmaterial nicht beeinträch-
tigt werden. 
4.2.3. Ausgänge, Notausgänge, Verkehrs-
wege und Fluchtwege müssen, solange sich 
Personen im Messeareal aufhalten, jeder-
zeit ungehindert benut z. B.ar sein und dür-
fen weder eingeengt noch verstellt werden. 
Insbesondere müssen Ausgänge und No-
tausgänge jederzeit leicht und ohne fremde 
Hilfsmittel von innen auf die gesamte 
Durchgangsbreite geöffnet werden können. 
Auch Stiegen- und Treppenhäuser sind stets 
frei von jeglichen Verstellungen oder Lage-
rungen zu halten. Werden die Verkehrswege 
und Fluchtwege durch Einrichtungsgegen-
stände begrenzt, so müssen diese standfest 
und leicht verrückbar sein. 
4.2.4. Drehflügeltüren in Ausgängen, in 
Notausgängen und im Verlauf von Flucht-
wegen müssen jederzeit leicht und ohne 
fremde Hilfsmittel geöffnet werden können. 
4.3. Messebauten mit geschlossene De-
ckenflächen 
4.3.1. Decken von Messebauten sind als 
geschlossen zu betrachten, wenn mehr als 
50% der Fläche (bezogen auf den einzelnen 
m2) überdeckt sind, wobei eine horizontal 
und ausschließlich einlagig verspannte 
Decke bestehend aus einem für den Einsatz 
von Sprinkleranlagen geeigneten Stoff 
(etwa Stoff aus leicht dehnbarem Gewebe 
mit Schmelznähten, schwer entflammbar 
nach B1, M1 und NFPA 701) nicht als Über-
deckung gilt. 
4.3.2. Brandschutzmaßnahmen bei ge-
schlossenen Deckenflächen: 
4.3.2.1. Geschlossene Deckenflächen von 
mehr als 50m2 und maximal 6m Breite 
erfordern die Installation von optisch und 
akustisch meldenden Rauchmeldern. Zu-
sätzlich ist in Zeiten, in denen der Stand 
nicht besetzt ist, eine Brandwache einzu-
setzen. 
4.3.2.2. Geschlossene Deckenflächen von 
mehr als 150m2 oder einer Breite von mehr 
als 6m müssen zusätzlich mit Sprinklern in 
den Ständen ausgestattet werden. 
4.3.2.3. Die Installation und Inbetrieb-
nahme dieser Brandschutzmaßnahmen 
darf nur von einem Autorisierten Dienstleis-
ter durchgeführt werden und erfolgt auf 
Kosten des Ausstellers. 
4.3.2.4. Für die Berechnung der Grenzwerte 
gemäß den vorstehenden Punkten sind die 
Flächen mehrerer geschlossener Deckenfel-
der (standübergreifend) zusammenzurech-
nen, wenn diese nicht durch zumindest 
2,5m breite Freistreifen ohne Brandbelas-
tung getrennt sind. Es ist daher zu jenen 
Standgrenzen hin, welche nicht an einen 
Verkehrsweg mit entsprechender Breite 
angrenzen, ein Freistreifen ohne Brandbe-
lastung von zumindest 1,25m einzuhalten. 
Werden diese Abstände nicht eingehalten 
und kommt es dadurch zu einer größeren 
Deckenfläche, so trägt der Verursacher die 
Kosten für die notwendigen Kompensati-
onsmaßnahmen auch für den betroffenen 
Nachbarstand. 
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4.3.2.5. Messebauten mit geschlossenen 
Deckenflächen erfordern unabhängig von 
der Größe der Deckenfläche jedenfalls die 
Einrichtung der in den Punkten 4.3.2.1 und 
4.3.2.2 vorgesehenen Brandschutzmaß-
nahmen (Rauchmelder, Sprinkler, Brand-
wache) wenn weitgehend geschlossene 
Seitenwände vorhanden sind oder rundhe-
rum kein Freistreifen (ohne Brandbelastung) 
von 2,5 m Breite eingehalten wird. 
4.4. Stände mit Zubereitung und Warmhal-
tung von Speisen: 
4.4.1. Bei Ständen mit der Zubereitung und 
Warmhaltung von Speisen sind unmittelbar 
unter den Geräten für die Zubereitung un-
brennbare Unterlagen ( z. B.: Metallplatten 
u. dgl.) vorzusehen. Weiters ist sicherzustel-
len, dass verwendete Dekorationsartikel 
nicht in direkten Kontakt mit diesen Gerä-
ten gelangen können. 
4.4.2. Bei Ständen für die Zubereitung und 
Warmhaltung von Speisen ist jeweils ein 
tragbarer Feuerlöscher, geeignet für die 
Brandklassen A,B ( z. B.: Schaum 9L), wel-
cher leicht erreichbar, gut sichtbar und 
stets gebrauchsfähig ist, bereit zu halten. 
4.4.3. Bei der Verwendung von Fettbackge-
räten ist eine Feuerlöschdecke leicht er-
reichbar, gut sichtbar und stets gebrauchs-
fähig, bereit zu halten. 

5. Abfälle, Abwässer, Abgase, Reinigung 
5.1. Allgemeines 
5.1.1. Für die ordnungsgemäße und um-
weltverträgliche Entsorgung von Abfällen 
sowie für die ordnungsgemäße und um-
weltverträgliche Ableitung von Abwässern 
und Abgasen hat der Verursacher der Ab-
fälle, Abwässer oder Abgase („Verursa-
cher“) Sorge zu tragen. Für die Einhaltung 
einschlägiger gesetzlicher und behördlicher 
Vorschriften sowie der nachstehenden Be-
stimmungen haftet der Aussteller für wel-
chen der Verursacher direkt oder indirekt 
tätig geworden ist, solidarisch. 
5.1.2. Die Entsorgung von Abfällen ist ent-
geltpflichtig. Kommt der Abfallverursacher 
seinen Zahlungsverpflichtungen, die aus 
der Entsorgung dieser Abfälle resultieren, 
nicht nach, so ist der Veranstalter berech-
tigt, sofern der Abfallverursacher auf dem 
Messegelände direkt oder indirekt für einen 
Aussteller tätig geworden ist, neben dem 
Abfallverursacher auch den Aussteller in 
Anspruch zu nehmen. Beide haften als Ge-
samtschuldner. 
5.2. Abfälle, Leergut, Reinigung 
5.2.1. Abfälle sind grundsätzlich umgehend 
zu entfernen und zu entsorgen bzw. in ge-
eigneten Behältern zu sammeln und der 
fachgerechten Entsorgung zuzuführen. 
Abfälle, die nicht im Zusammenhang mit 
der jeweiligen Veranstaltung, oder dem 
Auf- oder Abbau von Messebauten entste-
hen, und Materialien, die nicht für Veran-
staltungszwecke benötigt werden, dürfen 
nicht auf das Messeareal gebracht werden. 
5.2.2. In sämtlichen Bereichen des Messea-
reals dürfen nur Abfall-, Wertstoff- und 
Reststoffbehälter aufgestellt werden, die 
aus unbrennbaren Materialien bestehen, 
vollwandig sind und ebensolche Deckel 
(Abdeckungen) aufweisen. 
5.2.3. Anfallende Abfall-, Wert- und Rest-
stoffe sind regelmäßig, spätestens am 

Abend eines jeden Veranstaltungstages zu 
entsorgen. Fallen größere Mengen brenn-
barer und leicht entzündlicher Abfälle an, 
z. B. Hobelspäne, Holzreste, Sägemehl und 
dgl., so sind diese mehrmals täglich zu ent-
fernen. Bodenkanäle im Schnittbereich sind 
abzudecken. 
5.2.4. Die Lagerung von Leergut jeglicher 
Art ( z. B. Verpackungen und Packmittel) 
am Messeareal ist verboten. Anfallendes 
Leergut ist unverzüglich zu entfernen. Der 
Veranstalter ist berechtigt, falls der Ausstel-
ler einer Aufforderung zur Beseitigung wi-
derrechtlicher Lagerung nicht nachkommt, 
die Entfernung auf Kosten und Gefahr des 
Ausstellers zu veranlassen. 
5.3. Gefährliche Abfälle 
5.3.1. Der Abfallverursacher ist verpflichtet, 
den Anfall von Sondermüll und sonstige 
Abfälle, die nach Art, Beschaffenheit oder 
Menge in besonderem Maße gesundheits- 
oder umweltgefährdend, explosiv oder 
brennbar sind, dem Veranstalter zu melden 
und deren gesonderte Sammlung und ord-
nungsgemäße Entsorgung zu veranlassen. 
Insbesondere handelt es sich hierbei um fol-
gende Abfallstoffe:  
Öle, Reinigungsmittel, Spraydosen mit In-
halt, Imprägniermittel, Chemikalien, Salze, 
Quecksilber ( z. B. enthalten in Schaltern 
und Thermometern), Emulsionen, Säuren, 
Laugen, Lacke, Kleber, Wachse, Lösungs-
mittel (wie Benzin, Spiritus, Tri Aceton, Far-
benverdünner, Glycerin), Batterien, Akkus, 
elektrische Schaltungen, Leuchtstoffröhren, 
PVC-Reste ( z. B. Boden- und Wandplatten), 
Fernseh- und Rundfunkgeräte, Motoren und 
Kühlschränke oder medizinische Abfälle; 
5.3.2. Gleiches gilt für Entsorgung von Bau-
schutt, Sperrmüll und die Entsorgung von 
Teppichen. 
5.4. Abgase und Dämpfe 
5.4.1. Von Exponaten und Geräten abgege-
bene brennbare, gesundheitsschädliche 
oder die Veranstaltungsteilnehmer belästi-
gende Dämpfe und Gase dürfen nicht in 
Messeräume ein- oder abgeleitet werden. 
5.4.2. Gas- und Dampfabzugsvorrichtun-
gen müssen von Autorisierten Dienstleistern 
entsprechend den in Österreich bzw. in der 
EU geltenden Vorschriften montiert werden 
und dem Stand der Technik entsprechen. 
5.5. Abwasser, Bodenschutz  
Die Einleitung von Abwässern in das Was-
sernetz darf die üblichen Schadstoffmen-
gen für Haushalte nicht übersteigen. Soll-
ten öl-/fetthaltige Abwässer eingeleitet 
werden, welche diese Mengen überschrei-
ten, ist der Einsatz von Öl-/Fettabscheidern 
notwendig. Bei Einsatz mobiler Gastrono-
mie ist darauf zu achten, dass Fette und 
Öle gesondert aufgefangen und einer ge-
trennten fachgerechten Entsorgung zuge-
führt werden. 
5.6. Reinigung / Reinigungsmittel 
5.6.1. Die Reinigung der Messebauten bzw 
deren Standflächen obliegt dem Aussteller 
und muss täglich vor Messe- bzw. Veran-
staltungsbeginn beendet sein. Lässt der 
Aussteller nicht durch sein eigenes Personal 
reinigen, darf der Veranstalter die Reini-
gung auf Kosten des Ausstellers durch ein 
von ihm beauftragtes Reinigungsunterneh-
men durchführen lassen. 
5.6.2. Die Reinigung aller übrigen 

Veranstaltungsflächen (insbesondere des 
Freigeländes, der Gänge in den Messehallen 
und anderer Allgemeinflächen im Bereich 
der Veranstaltung) erfolgt durch den Veran-
stalter. Diesem obliegt auch die Beseiti-
gung veranstaltungsbedingter Verunreini-
gungen im den zu den 
Veranstaltungsflächen führenden Zugangs-
bereichen. 
5.6.3. Flüssigkeiten Substanzen oder sons-
tige Stoffe, die zur Reinigung des Standes 
bzw. zur Reinigung, zum Betrieb und zum 
Unterhalt der Exponate unumgänglich not-
wendig sind, sind fach- und sachgerecht, 
gemäß den einschlägigen Vorschriften zur 
Gefahrenabwehr und unter Vermeidung 
umweltschädigender Einwirkungen zu ver-
wenden. Restbestände einschließlich ver-
wendeter Hilfsmittel ( z. B. getränkte Putz-
wolle) sind fachgerecht als Sonderabfälle zu 
entsorgen. 
5.7. Umweltschäden  
Umweltschäden/Verunreinigungen ( z. B. 
durch Benzin, Öl, Lösungsmittel, Farbe) sind 
vom Verursacher unverzüglich dem Veran-
stalter zu melden. 

6. Fahrzeugverkehr im Messeareal 
6.1. Auf dem Messeareal gilt die Straßen-
verkehrsordnung, soweit die nachfolgenden 
Bestimmungen 
6.2. oder die Garagierungs- und Abstellbe-
dingungen nichts Anderes anordnen. 
6.3. Das Befahren der Messeräume mit Kfz 
als auch LKW ist verboten. 
6.4. Auf Fußgänger ist größtmögliche Rück-
sicht zu nehmen. Gesperrte Wege und 
Grünflächen dürfen nicht befahren werden. 
6.5. In Halteverbotszonen oder in sonstiger 
Weise widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, 
Aufleger, Container, Behälter oder sonsti-
ges Voll-/Leergut jeder Art sind vom Veran-
stalter auf Kosten und Gefahr des Verursa-
chers, Halters bzw Besitzers zu entfernen. 
Das Parken am Gelände ist nur nach Frei-
gabe durch den Veranstalter erlaubt. 

7. Umweltschutz 
7.1. Der Veranstalter und Reed haben sich 
dem vorsorgenden Schutz der Umwelt ver-
pflichtet. 
7.2. Jeder Aussteller ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass sämtliche den Umwelt-
schutz betreffenden Bestimmungen und 
Vorgaben auch von seinen Subkontrahen-
ten und Gehilfen eingehalten werden. 
7.3. Die Aussteller, ihre Subkontrahenten 
und Gehilfen sollen – soweit dies ohne Be-
einträchtigung der einzuhaltenden Sicher-
heitskriterien möglich ist - möglichst Mate-
rialien und Erzeugnisse verwenden, die sich 
durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlich-
keit und Wiederverwendbarkeit oder -ver-
wertbarkeit auszeichnen, im Vergleich zu 
anderen Materialien und Erzeugnissen zu 
wenig oder entsorgungsfreundlicheren Ab-
fällen führen bzw. aus Reststoffen oder 
Abfällen hergestellt sind. 
7.4. Bei Bewirtungen ist der Einsatz von 
Einweggeschirr untersagt. Getränke sollten 
soweit möglich in Mehrwegbehältnissen 
beschafft werden, der Einsatz von Dosen ist 
verboten. 
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8. Bindung an gesetzliche  
Bestimmungen 
8.1. Die in Zusammenhang mit der Veran-
staltung einschlägigen Rechtsvorschriften, 
insbesondere die Wiener Messekundma-
chung, das Wiener Veranstaltungsgesetz 
und das Wiener Veranstaltungsstättenge-
setz, die Bauordnung für Wien, die Gewer-
beordnung einschließlich der aufgrund der 

Gewerbeordnung erlassenen Verordnun-
gen, das Elektrotechnikgesetz einschließlich 
der Verordnungen zum Elektrotechnikge-
setz und gesetzliche Vorschriften zum 
Schutz der Arbeitnehmer gelten unbescha-
det dieser Technischen Richtlinie für alle 
Aussteller sowie deren jeweilige Subkontra-
henten und Gehilfen. Im Zweifel gehen ge-
setzliche Bestimmungen oder 

Verordnungsbestimmungen den Bestim-
mungen dieser Technischen Richtlinie vor, 
soferne diese Technische Richtlinie nicht im 
Einzelfall restriktivere Bestimmungen (ins-
besondere strengere Sicherheitsauflagen) 
enthalten.  
 

 
ANLAGEN 

Liste der freigegebenen Klebebänder 

1) Verlegeband zur Befestigung 
von Bodenbelägen in Messehal-
len:  
PEKA-Fix 620 
Spezialgewebe doppelseitig 
klebend, transparent 
Kleber:
Dicke:
Klebkraft:
Temperaturbereich: -40° C bis 
+100°C
Spezial-Messeverlegeband mit 
unterschiedlicher Klebkraft für 
Anwendungen, bei denen die 
Ablösbarkeit wichtig ist. Die 
offene Seite hat eine besondere 
Klebereinstellung und kann von 
den meinsten Untergründen 
(Parkett-, PVC-Böden etc.) 
rückstandsfrei entfernt werden. 
Die abgedeckte Seite ist stark 
klebend. Weitgehend weichma-
cherbeständig. Für die Verle-
gung auf Marmorböden nicht 
geeignet! Rollen: 25m 
Breite: 12 bis 100 mm 

2) Verlegeband zur Befestigung 
von Bodenbelägen im Con-
gressbereich (Stein):  
TESAFIX 4964 
tesafix® 4964 besteht aus 
einem reißfesten, flexiblen 
Gewebeträger, der beidseitig 
mit einer Kautschukklebmasse 
beschichtet ist.
Das Produkt ist aufgrund seines 
sehr hohen Massepolsters 
speziell für Verklebungen auf 
rauen Untergründen sowie auf 
unpolaren Oberflächen (PP, PE) 
geeignet. 
tesafix® 4964 läßt sich von 
allen sauberen und spaltfesten 
Oberflächen leicht entfernen. 
Begrenzte Alterungs- und 
Temperaturbeständigkeit 
Technische Daten 
Trägermaterial Farbe
Dicke Klebmasse Reißdehnung 
Reißkraft 
Gewebe
weiß
390 μm Naturkautschuk 10 % 
80 N/cm 
Acrylatdispersion 0,290 mm 
16 N/25 mm 

3) Verlegeband zur Befestigung 
von Bodenbelägen im Con-
gressbereich (Parkett):  
TESAFILM 4128  

Premium-Klebeband für den 
Oberflächenschutz 
Mechanisch und chemisch 
widerstandsfähige PVC-Folie mit 
einer Naturkautschukklebmas-
se. Geringe Klebkraft. Sauber 
und rückstandsfrei entfernbar.
Reißfest. 
Technische Daten 
Trägermaterial Dicke
Klebmasse Klebkraft auf Stahl 
Reißdehnung Reißkraft 
PVC-Film
60 μm Naturkautschuk 0,15 N/
cm 
70 %
47 N/cm 


