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Technische- und Sicherheits-Richtlinien  

SinoJobs Career Days 

 
Diese Richtlinien gelten für die SinoJobs Career Days, die von der SinoJobs 

GmbH veranstaltet werden. Zusätzlich gelten ergänzend die Technischen– und 

Sicherheits-Richtlinien des Vermieters des jeweiligen Veranstaltungsortes. 

 

Abfallentsorgung 

Die Aussteller werden gebeten, Abfall zu vermeiden und das zu erwartende Ab-

fallaufkommen zu entsorgen. 

 

Betriebshaftpflicht- Versicherung  

In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Betriebs-

haftpflichtversicherung. 

 

Dekoration Ihres Standes 

Obliegt Ihnen, Ihr zuständiger Messebauer unterstützt Sie gern. Orientieren Sie 

sich bei Ihrer Dekoration an dem Niveau der anderen Ausstellungsstände und 

denken Sie an die Einhaltung der feuerpolizeilichen Vorschriften. Unsere Messe-

bauer beraten Sie gern, Kontakt über den Veranstalter. 

 

Elektroinstallation 

Auf den Ständen ist nach Absprache 1 Steckdose installiert, die mit max. 2 KWh 

belastbar ist. Sonderwünsche hinsichtlich der Elektroinstallation erfüllen Ihnen - 

gegen ein zusätzliches Entgelt - unsere Messebauer. Eigenanschlüsse durch Aus-

steller müssen vom zuständigen Elektroinstallationsunternehmen überprüft und 

abgenommen werden. 

 

Feuerpolizeiliche Vorschriften 

- Feuermelder und Hydranten müssen jederzeit frei zugänglich sein. 

- Ihre Standdekoration muss nach DIN 4102 schwer entflammbar sein.  

- Die Verwendung von Stroh, Tannengrün oder ähnlichen Materialien ist un-

zulässig. 

- Offenes Feuer auf den Ständen ist verboten. 

- Brennende Kerzen dürfen nur dann aufgestellt werden, wenn sie auf einem 

nicht brennbaren Untergrund platziert werden, dessen Umfang doppelt so 

groß sein muss wie die Kerzenlänge. 

- Gänge und Treppenhäuser sind Fluchtwege; es darf dort kein Leergut ge-

lagert werden. 

- Konsolen, Regale, Vitrinen oder ähnliches dürfen nicht über die Standflä-

che hinaus in den Gangbereich hineinragen. 

- Alle Installationen (Gas, Wasser, Elektro) dürfen nur von auf dem jeweili-

gen Messegelände zugelassenen Fachbetrieben vorgenommen werden. 

- Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. 
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Messebauvorschriften 

- Die Standbauhöhe beträgt grundsätzlich 2,50 m, höhere Messebauten 

müssen vom Veranstalter schriftlich genehmigt werden. Dekorieren Sie Ih-

ren Stand nicht über die zulässige Standbauhöhe hinaus 

- Beeinträchtigungen von anderen Messeständen vermeiden Sie bitte. 

- Die vorgegebenen Standbaumaße müssen eingehalten werden, die erfor-

derlichen Gangbreiten dürfen nicht von Ihnen eingeschränkt werden 

- Lassen Sie sich ggf. von dem zuständigen Messebauer beraten, der Ihnen 

gern bei der Lösung Ihrer Probleme behilflich ist 

 

Parken für Aussteller 

Sofern eine Verkehrs- und Parkregelung für die Veranstaltung verbindlich ist, 

muss der Aussteller sich an diese Regelung halten und den Anweisungen des 

Veranstalters bzw. der Beauftragten des Veranstalters folgen. 

 

Eine gegenseitige Rücksichtnahme der Aussteller untereinander ist unerlässlich. 

Besonders PKW-Fahrer sollten Parkplätze für LKW`s freimachen, damit ein mög-

lichst reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann. 

 

Stromanschlüsse 

Zusätzliche Anschlüsse dürfen nur über unsere zugelassenen Messebau- oder 

Installationsfirmen bestellt werden. 

 

Verhalten 

Alle Aussteller unterliegen der Verpflichtung zum fairen Verhalten und Wettbe-

werb untereinander. Interessen anderer Aussteller dürfen nicht unzumutbar be-

einträchtigt werden. Im Einzelfall ist der Veranstalter berechtigt, die notwendigen 

Anweisungen zu erteilen und bei groben Verstößen den Aussteller zeitlich befris-

tet oder auf Dauer von der Messe auszuschließen. 

 

Versicherung 

Eine Diebstahlversicherung haben wir nicht für Sie abgeschlossen. Wir empfehlen 

den Abschluss einer entsprechenden Versicherung. Darüber hinaus empfehlen 

wir die Prüfung, ob Ihre Betriebshaftpflichtversicherung für Schäden aufkommt, 

die durch Ihr Verschulden während der Veranstaltung uns oder Dritten entste-

hen.  

 

Die ergänzenden Technischen– und Sicherheits-Richtlinien des Vermieters des 

jeweiligen Veranstaltungsortes senden wir Ihnen gern zu.  

 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung unter: 

marketing@sinojobs-careerdays.com  


