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Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular. Das Formular finden Sie auf der Internetseite: 

www.medways.eu/messen_med.php#medica 

 

Dienstleistungen 

Unsere Dienstleistungen vor, während und nach der Messe: 

 Anmietung der Standfläche 

 Kontakt und Administration mit dem Messeveranstalter (Messe Düsseldorf) 

 Kontakt und Administration mit dem Messebauer 

 Planung und Umsetzung des Messestandkonzeptes unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche 

 Transport des Messestandes 

 persönliche Qualitätskontrolle während des Messebaus, um sicherzustellen, dass der Stand nach 

Ihren Wünschen umgesetzt wird 

 Bereitstellung der Standinfrastruktur (Mobiliar, Beleuchtung, Bar, Technik) 

 tägliche Reinigung der Standfläche inkl. Abfallentsorgung 

 durchgehende Betreuung des Standes durch medways‐Mitarbeiter und zwei Hostessen 

 Nachbereitung inkl. Abbau und TransportSicherstellung einer Mittagsverpflegung und Reichung 

von Snacks und Getränken wärend des langen Messetages (unter Berücksichtigung der aktuellen 

Hygienemaßnahmen) 

 Konzeption und Erstellung einer Standbroschüre 

 Akquisition und Standortmarketing 

 Teilnahmemöglicheit für Sie und Ihre Kunden am traditionellen Thüringeabend 

 Abwicklung der Fördermodalitäten mit der Thüringer Aufbaubank (TAB) und Thüringer 

Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG). 
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Preise & Förderung 

 ohne Förderung:   850 €/m² Komplettpreis (Standfläche plus anteilige 

Gemeinschaftsfläche) 

 mit Förderung: 425 €/m² Komplettpreis (Standfläche plus anteilige Gemeinschaftsfläche) 

 Im kalkulierten m²‐Preis für den Gemeinschaftsstand auf der medica 2021 sind folgende Kosten 

enthalten: 

o 1 Präsentationstresen 

o 2 Stühlen 

o Bedruckbare Rückwandfläche, ca. 1 Meter hoch, die über die Länge Ihres Standes 

verläuft 

o 1 Prospektständer 

o Firmenlogo oder Schriftzug auf Tresen & eventuelle Vitrinen 

o Kurzprofil in dt. und engl. in der Standbroschüre mit Logo und Kontaktdaten 

o Catering für Standpersonal und deren Gäste 

o Reservierung eines Beratungstisches bei anstehenden  Terminen (bei Überbelegung kein 

garantierter Anspruch) 

o Nutzung der Gemeinschaftsflächen (Prospektlager/ Garderobe inkl. eines Schließfaches, 

Küche) 

o Die Anzahl der enthaltenen Ausstellerausweise richtet sich nach den Hygienevorschriften 

der MEDICA 2021, der Größe Ihres Standes und der des Gemeinschaftsstandes 

insgesamt. Im Jahr 2020 war vorgesehen, dass jeder Aussteller maximal 2 

Ausstellerausweise erhalten konnte. 

o Gesamtorganisation vor, während und nach der Messe 

o Grundkatalogeintrag 

o Die Befestigung der eigenen Monitore an der Standwand. 

o Zusätzliche Ausstattungswünsche (z.B. Vitrinen, Monitore, etc.) sind selbstverständlich 

möglich. Diese werden gesondert in Rechnung gestellt. 

Die  Förderrichtlinie  für Messen  ist  zum  31.12.2019  ausgelaufen,  und  befindet  sich  derzeit  in  einer 

Übergangsperiode. Die neue Förderrichtlinie wird etwa zur Jahresmitte 2021  in Kraft treten. Einige der 

Rahmenbedingungen der neuen Förderrichtlinie sind noch nicht sicher, und daher können wir derzeit nur 

mit  einer  50%igen  Förderung  rechnen. Wir  verhandeln  aber  noch mit  dem  TMWWDG  über weitere 

Unterstützung, so dass wir z.B. die Kosten für den Thüringenabend und z.T. für die Gemeinschaftsfläche 

ihnen nicht in Rechnung stellen müssen. Da wir hier aber noch keine schriftlichen Zusagen haben, beruht 

die Kalkulation erst einmal auf einer Förderung von 50%. 

medways  e.V.  wird  gern  für  Sie  die  Förderung  bei  der  Thüringer  Aufbaubank  beantragen  und  die 

Abwicklung für Sie übernehmen. Diese Förderung wird mit in Krafttreten der neuen Messerichtlinie auf 

die zuwendungsfähigen Ausgaben für Standgebühr und Standbau bis zu einem maximalen Zuschuss von 

10.000  €  pro  teilnehmendem  Unternehmen  bewilligt.  Für  andere  Leistungen  (z.B.  Thüringen  Abend, 

Zuschüsse  zur Gemeinschaftsfläche) haben wir direkt  eine  Förderung beim  Thüringer Ministerium  für 
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Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft beantragt. Sollte diesem Antrag stattgegeben werden, 

werden wir ihnen nur die verringerten Kosten/qm in Rechnung stellen.  

Grundlage  des  eingereichten  Messekonzeptes  ist  ein  gemeinschaftlicher  Auftritt  aller  Partner  mit 

einheitlichen Gestaltungselementen im Corporate Design des Freistaats Thüringen. 

Grundvoraussetzung für den geförderten Beitrag ist:  

1)  die Abgabe  einer De‐minimis‐Erklärung  Ihres Unternehmens. Das  antragstellende Unternehmen  ist 

verpflichtet,  bei  der  Beantragung  für  sich  und  für  den  Unternehmensverbund  („ein  einziges 

Unternehmen“)  eine  vollständige  Übersicht  über  die  im  laufenden  und  den  vorangegangenen  zwei 

Kalenderjahren  erhaltenen  De‐minimis‐Beihilfen  vorzulegen  (maximal  200.000  €  Zuschuss  in  diesem 

Zeitraum möglich). Die Einreichnung der De‐minimis‐Erklärung ist auch per E‐Mail möglich. 

Unrichtige,  unvollständige  oder  unterlassene Angaben  sind  gemäß  §  264  StGB  als  Subventionsbetrug 

strafbar.  Zudem  ist  die De‐minimis‐Bescheinigung  vom Unternehmen  10  Jahre  lang  nach Gewährung 

aufzubewahren  und  auf  Anforderung  der  EU‐Kommission,  Bundesregierung,  Landesverwaltung  oder 

gewährenden Stelle innerhalb einer festgesetzten Frist (mindestens eine Woche) vorzulegen. Kommt das 

Unternehmen dieser Anforderung nicht nach, kann rückwirkend die Bewilligungsvoraussetzung entfallen 

und die Beihilfe zuzüglich Zinsen zurück‐gefordert werden. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Für Schäden und Verluste an Gütern der Aussteller auf der Messe übernimmt medways e.V. keine Haftung. 

Die Anmeldung dient als rechtsverbindliche Grundlage für die Messevorbereitung und ‐teilnahme. 

Der  Mitaussteller  ist  berechtigt,  innerhalb  einer  Frist  von  14  Tagen  nach  Eingang  der  schriftlichen 

Anmeldung bei medways e.V. die Teilnahme am Thüringer Gemeinschaftsstand auf der MEDICA 2021 

abzusagen. Erklärt der Mitaussteller seinen Rücktritt nach dieser Frist, ist der Mitaussteller zu folgender 

Zahlung verpflichtet: 

 Rücktritt bis 31.05.2021 

o 50% der Beteiligungspreise ohne Förderung 

 Rücktritt nach dem 31.05.2021 

o 100% der Beteiligungspreise ohne Förderung 

Sollte  die Messe  komplett  ausfallen,  z.B.  wegen  der  COVID‐19  Pandemie,  entfallen  alle  Kosten  für 

Standmiete und Messebau. In diesem Fall werden nur die Stornogebühren für die beauftragten Dritten 

(Messebauer, Catering etc.) und 50% der enstandenen Personalkosten in Rechnung gestellt.  

Der  medways  e.V.  übernimmt  die  gesamte  Planung  und  Durchführung  des  Thüringer 

Gemeinschaftsstandes  auf  der medica  2021.  Aus  fördertechnischen  Gründen  ist  die  Platzierung  von 

eigenem Messe‐Equipment wie Möbeln, Rollups, etc. nur mit ausdrücklicher Zustimmung von medways 

e.V.  erlaubt.  Individuelle Wünsche  zur  Standgestaltung  werden  berücksichtigt  und  nach Möglichkeit 

ausgeführt. 

 


