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musicpark 2022 – Vorführungen und Akustikregelungen 

 
Wir bitten alle Aussteller des musicpark bei der Planung ihres Standauftrittes um Beachtung der 
Regelungen für Vorführungen und Akustik. Während der gesamten Messelaufzeit, einschließlich der 
Auf- und Abbauzeiten, sind die folgenden Richtlinien einzuhalten (vgl. Allgemeine 
Teilnahmebedingungen/ 19. und Spezielle Teilnahmebedingungen/ 13.). 
Die Akustikregelungen beziehen sich auf gesetzliche Vorgaben aus der DIN 15905-5 zum Schutz des 
Publikums sowie der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung. 
 

 
Für Exponatpräsentationen und andere Vorführungen mit Show-Charakter gilt: 
 

- Sie sind ausschließlich auf der eigenen Standfläche gestattet. 

- Sie müssen in das Innere des Standes ausgerichtet sein. 

- Sie dürfen insbesondere hinsichtlich der Lautstärke die Messetätigkeit auf den umliegenden 
Ständen nicht beeinträchtigen. 

- Der Schallpegel darf an der eigenen Standgrenze 80 dB (A) nicht überschreiten.  

- Gangflächen dürfen nicht als Zuschauerräume genutzt werden. Vorführungen sind so einzurichten, 
dass die Gangführung nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

 
 
Aufführung vs. Vorführung 

 Bei einer Aufführung handelt es sich um eine öffentliche Unterhaltungspräsentation, diese ist auf 
der Standfläche verboten. Aufführungen sind nur auf den Bühnen des musicpark möglich. 

 Eine Vorführung demonstriert Kunden die Vorzüge eines Produkts oder einer Dienstleistung. Diese 
ist innerhalb der Standfläche erlaubt, sofern sie den oben beschriebenen Richtlinien entspricht. 

 
Der Aussteller ist dafür verantwortlich, sich für Vorführungen eine Genehmigung bei der Leipziger 
Messe (Projektteam) einzuholen und Personal zur Steuerung des Besucherzustroms am eigenen 
Messestand zu stellen.  
 
 
Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Vorführrichtlinien  
 
Die Leipziger Messe überwacht die Einhaltung der oben genannten Regelungen. In Bezug auf die 
Lautstärke werden bei Bedarf auch Pegelmessungen durch technisches Personal durchgeführt. Bei 
Verstößen behält sich die Leipziger Messe folgende Schritte vor: 
 

1. Aussteller oder Teilnehmer, die gegen diese Richtlinien verstoßen, werden durch einen 
Beauftragten der Leipziger Messe angesprochen und erhalten eine mündliche Verwarnung. 
 

2. Verstößt der betreffende Aussteller oder Teilnehmer weiterhin gegen die Richtlinien, erhält er 
eine schriftliche Verwarnung. 

 

3. Verstößt der Aussteller trotz der beiden offiziellen Verwarnungen weiterhin gegen die 
Richtlinien, werden Maßnahmen eingeleitet, um die Lautstärkeentstehung bzw. sonstige 
festgestellte Störungen zu unterbinden. 

 Gegebenenfalls werden elektroakustische Anlagen abgeschaltet oder die Stromzufuhr 
unterbrochen. 

 Gegebenenfalls kann der Stand für den Rest des Tages geschlossen werden. 

 An der Vorderseite des Standes kann ein Vorhang oder ein Schild mit Hinweis auf 
Schließung des Standes wegen Regelverstößen angebracht werden. 
 

4. Sollte der Verstoß danach fortbestehen, kann der Stand für die Restdauer der Messe 
geschlossen werden (Standgebühren werden nicht erstattet). 

 
Die Leipziger Messe behält sich vor, Aussteller, die wiederholt gegen die Teilnahmebedingungen 
verstoßen, von der zukünftigen Teilnahme auszuschließen.  
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Folgende Maßnahmen unternimmt die Leipziger Messe zur Verbesserung der akustischen 
Situation: 
 

 Kategorisierung des Ausstellungsbereichs nach Produkttypen, um Produkte mit ähnlicher 
Lautstärke zusammenzufassen 

 Entsprechende Anordnung der Stände, Bereiche und Gänge, sodass „Pufferzonen” entstehen, 
die dabei unterstützen, ein Stören der benachbarten Stände zu vermeiden 

 Bereitstellung von Gehörschutz für Teilnehmer und Aussteller zur Verwendung während der 
Messe 

 Kontrolle des maximalen Lautstärkepegels von 80 dB (A), sodass alle Demo-Instrumente in 
Messeständen mit „Hintergrundlautstärke” und nicht mit voller Lautstärke laufen 

 Bereitstellung von Anspielräumen in ausgewählten Bereichen (Verfügbarkeit und Nutzung in 
Absprache mit dem Projektteam) 

 Möglichkeit, schallabsorbierendes Material für den Messestand über den internen Messe-, 
Kongress- und Eventdienstleister FAIRNET (thomas.schmidt@fairnet.de) zu buchen 
 
 

Folgende Maßnahmen empfehlen wir Ausstellern zur Verbesserung der akustischen Situation: 
 

 Einsatz von schallgedämmten Räumen, Abschirmungen und schallisolierendem Material beim 
Standbau 

 Verwendung von Kopfhörern für Vorführungen 

 Nutzung der zur Verfügung stehenden Anspielräume in ausgewählten Bereichen (in Absprache 
mit dem Projektteam, limitierte Verfügbarkeit) 

 Lautsprecher nicht in den Gang oder in Richtung anderer Messestände richten, sondern in den 
Stand 

 in der Nähe von Demo-Instrumenten Schilder aufstellen, die den Schallpegel und die maximale 
Spieldauer angeben; sicherstellen, dass diese Vorgaben eingehalten werden 

 Hinweis an Besucher, wenn sie zu lange oder zu laut testen, dass die Leipziger Messe das 
Besucherticket für die Restdauer der Messe einziehen kann 
 

GEMA 
Für die Verwertung oder Wiedergabe von geschützten Werken aller Art ist unter den Voraussetzungen 
des Urheberrechtsgesetzes insbesondere die Erlaubnis der jeweils zuständigen 
Verwertungsgesellschaft (z.B. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte – GEMA) erforderlich. Die Berechtigung zur Verwendung geschützter Werke 
oder sonst geschützter Rechte auf dem Messestand ist allein Sache des Ausstellers.  
Weitere Informationen und das Formular unter www.gema.de/messen. 
 
Ansprechpartner 
Beschwerden über Verstöße gegen die Akustikregelungen können direkt an das Projektteam des 
musicpark gerichtet werden. Für weitere Fragen zu Tonvorführungen und die Anmeldung von Aktionen 
am Stand kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner im Projektteam.  
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