CHARTE DES EXPOSANTS
CHARTE DESTINÉE AUX EXPOSANTS

Cette charte est un contrat de confiance. Son but est de garantir aux visiteurs l’authenticité des
exposants d’OTM en tant que véritables ambassadeurs du secteur des véhicules d’époque et des
produits dérivés. En signant la charte, les exposants s’engagent à proposer des produits de qualité, dans
la thématique du salon. Le comité se réserve le droit d’intervenir à tout moment pendant le montage
ainsi que lors de la manifestation pour rappeler aux exposants les diverses consignes et faire démonter
ou renvoyer si nécessaire.
En tant qu’exposant au Salon Oldtimer, je m’engage à :
1. Présenter un stand aménagé et décoré de manière agréable, à proposer et à vendre des articles ou
des services ayant un lien avec des véhicules anciens.
2. Garder mon stand ouvert en l’occupant de façon permanente avec du personnel accueillant et
qualifié, durant l’horaire officiel d’ouverture.
3. Les imprimés, échantillons ou articles publicitaires ne seront distribués qu’à l’intérieur du stand et
les techniques commerciales ne seront ni agressives, ni mensongères.
4. Indiquer les prix en CHF sur tous les articles - selon les exigences du SECO - TVA incluse car
obligatoire en Suisse.
5. Assurer la sécurité de mon stand et à souscrire personnellement, si j’en estime le besoin, une
assurance pour la marchandise exposée, en cas de vol, dommages, etc.
6. Respecter les consignes, le personnel, les zones d’accès et de parking, les zones non-fumeurs, les
locaux et le matériel mis à disposition.
7. Respecter les règles du contrat et du droit suisse.
8. Envoyer tous les documents et/ou contrats signés dans les délais requis et à respecter les délais de
paiement des factures.
9. Respecter la liberté de l’organisateur d’accepter ou de refuser une demande d’inscription, de
déterminer ou de modifier une surface et un emplacement (les souhaits de l’exposant sont pris en
considération dans la mesure des possibilités).
10. Respecter les horaires, les règles de montage et de démontage des stands ainsi que la gestion du tri
jusqu’à l’évacuation des déchets.

La présente charte entre en vigueur dès la signature du document et est à nous retourner jusqu’au
1er mars 2019.
Entreprise :

Personne de contact :

Responsable du stand :

Tél direct :

Lieu et date :

Timbre et signature :
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AUSSTELLER-CHARTA

CHARTE DESTINÉE AUX EXPOSANTS

Diese Charta ist ein Vertrauensvertrag. Ziel ist es, die Authentizität der Aussteller am OTM als echte
Botschafter für Oldtimer-Fahrzeuge und -Produkte zu gewährleisten. Mit der Unterzeichnung der Charta
verpflichten sich die Aussteller, hochwertige Produkte zum Thema der Messe anzubieten. Der Ausschuss
behält sich das Recht vor, jederzeit bei Aufbau und während der Veranstaltung einzugreifen, um
Aussteller an verschiedene Weisungen zu erinnern und, wenn nötig, den Stand abzubauen oder zu
entfernen.
Als Aussteller am OTM verpflichte ich mich:
1. Einen ansprechenden Stand zu präsentieren, Produkte und Dienstleistungen in Verbindung mit
Oldtimer-Fahrzeugen auszustellen oder zu verkaufen.
2. Meinen Stand während der gesamten Dauer der Messe mit freundlichen und qualifizierten
Mitarbeitern zu betreiben und die Öffnungszeiten einzuhalten.
3. Die Drucksachen, Muster oder Werbeartikel nur auf dem eigenen Stand zu verteilen und Verkaufstechniken weder aggressiv noch irreführend einzusetzen.
4. Die Preise aller Artikel sind in Schweizer Franken, gemäss SECO-Vorschriften, inkl. der
obligatorischen MwSt. in der Schweiz anzugeben.
5. Die Sicherheit meines Standes zu gewährleisten und persönlich eine Versicherung für die
ausgestellte Ware im Falle von Diebstahl, Beschädigung usw. abzuschliessen, falls ich dies für
notwendig erachte.
6. Die Anweisungen, das Personal, die Zugangsbereiche, die Zuweisung der Parksektoren, NichtraucherZonen, die Räumlichkeiten und das zur Verfügung gestellte Material zu respektieren.
7. Die Bedingungen des Vertrages und das Schweizer Recht einzuhalten.
8. Alle zu unterschreibenden Dokumente und/oder Verträge innerhalb der vorgegebenen Fristen
zurückzusenden und die Zahlungsfristen einzuhalten.
9. Die Tatsache zu respektieren, dass der Organisator frei ist, einen Aussteller anzunehmen oder
abzulehnen sowie die Fläche und den Ort des Standes abzuändern (die Wünsche des Ausstellers
werden so weit wie möglich berücksichtigt).
10. Die Öffnungszeiten und Regeln für den Auf- und Abbau der Stände und die Weisungen zur Trennung
und Entsorgung der Abfälle zu achten.

Die vorliegende Charta tritt nach Unterzeichnung in Kraft und ist vor dem 1. März 2019 zurückzusenden.
Firma:

Kontaktperson:

Standverantwortlicher:

Tel (direkt Wahl):

Ort und Datum:

Stempel und Unterschrift:

Rte du Lac 12 – CP – 1763 Granges-Paccot – T 026 467 20 72 – F 026 467 21 00 – info@oldtimer-teilemarkt.ch

