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The smarter E Europe 2021 – Wording für Aussteller- und Besucheranfragen 
 

1. Kann die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Situation überhaupt stattfinden? 
Will it really be possible to hold the event in light of the ongoing pandemic? 

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass 
The smarter E Europe vom 9. bis 11. Juni 2021 unter 
Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen 
stattfinden kann. 

Currently, we are working on the assumption that it 
will be possible to hold The smarter E Europe from 
June 9–11, 2021, in compliance with the required 
protective health measures. 

2. Wie sieht das Hygienekonzept von The smarter E Europe aus? 
What protective measures are planned for The smarter E Europe to prevent the spread of COVID-19? 
 

Zu diesem Zeitpunkt ist es noch zu früh, verlässliche 
Aussagen zum Hygienekonzept der Veranstaltung im 
Juni 2021 zu treffen, bitte haben Sie hierfür 
Verständnis und Geduld.  

Gemeinsam mit der Messe München arbeiten wir an 
einem Schutz- und Hygienekonzept, welches auch in 
Zeiten von Corona eine sichere Messeteilnahme für 
alle Beteiligten ermöglicht. Alle aktuellen 
Informationen zu Entwicklungen im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus, sowie Merkblätter und FAQ für 
diverse Zielgruppen finden Sie auf der Webseite der 
Messe München. 

Da sich die Situation aufgrund der COVID19 
Pandemie laufend ändert, werden sich diese 
Hygienemaßnahmen bis Juni 2021 voraussichtlich 
auch noch verändern. Wir werden unsere Aussteller 
und Besucher hierüber kontinuierlich informieren.  

It is too early to say with any confidence exactly which 
protective measures will be taken for the event in 
June 2021; we kindly ask for your understanding and 
patience.  

Together with Messe München, we are working on a 
health and safety concept, which enables all 
participants a secure participation in the exhibition, 
even in times of Corona. All current information on 
developments in connection with the Coronavirus, as 
well as leaflets and FAQs for various target groups 
can be found on the website of Messe München. 

As the COVID-19 pandemic is constantly evolving, it 
can be expected that this plan will undergo changes 
before June 2021. We will make sure to provide our 
exhibitors and visitors with regular updates.  

3. Wie schafft The smarter E Europe es, genügend Besucher zur Messe zu bringen? 
How will The smarter E Europe manage to attract enough visitors? 

Aktuell sind bereits rund 75% der Ausstellungsflächen 
von The smarter E Europe gebucht. Daher gehen wir 
davon aus, dass wir den Fachbesuchern 2021 wieder 
ein sehr attraktives Angebot mit vielen Innovationen 
zeigen können. 

Darüber hinaus bieten wir neben der Präsenz-
Veranstaltung seit Mitte 2020 verstärkt auch digitale 
Formate wie Podcasts, Webinare, Innovation Days, 
virtuelle Award-Verleihungen und Online-Konferenzen 
an. Diese Angebote werden für 2021 nochmals 
weiterentwickelt und durch neue Angebote erweitert. 

Als Aussteller profitieren Sie dabei von der 
zusätzlichen Reichweite durch diese Angebote, mit 
denen Sie auch die Besucher erreichen können, die 
nicht vor Ort dabei sein können. 

Die Einreise zu Messebesuchen ist, anders als 
touristische Reisen, derzeit nach Deutschland aus 
allen Ländern möglich. Wir planen zahlreiche 
Maßnahmen, die zusammen mit unserem 
Hygienekonzept eine sichere und reibungslose 
Teilnahme an der Veranstaltung ermöglichen. Diese 
Maßnahmen werden wir auch in unsere 
Besucherkommunikation integrieren.  

Over 75 percent of the exhibition space at The 
smarter E Europe 2021 has already been booked. We 
are confident that, just as in previous years, we will be 
able to offer trade visitors to this event an exciting 
program with a wide range of innovations. 

Since the middle of 2020, we have been offering a 
wider range of digital formats such as podcasts, 
webinars, Innovation Days, virtual award ceremonies 
and online conferences to supplement our usual 
program of live events. We will continue improving 
and expanding our digital presence for 2021. 

As an exhibitor, you’ll benefit from these new formats 
by being able to reach people who are unable to 
attend the event in person. 

It is currently permitted to enter Germany from all 
other countries for the purpose of attending a trade 
fair or exhibition, even where tourist visits are 
prohibited. We are planning a raft of measures to 
supplement our protective measures so that all 
attendees can enjoy the event safely. We will 
integrate these measures into our visitor 
communication. 

https://messe-muenchen.de/de/unternehmen/verantwortung-csr/schutz-und-hygienekonzept/
https://messe-muenchen.de/de/unternehmen/verantwortung-csr/schutz-und-hygienekonzept/
https://messe-muenchen.de/en/company/responsibilities-csr/health-and-safety-concept/
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4. Wird es Zugangsbeschränkungen geben? 
Will there be a limit on visitor numbers? 

Aufgrund der Größe des Veranstaltungsgeländes und 
den derzeit gültigen Vorgaben (Stand Oktober 2020) 
sind voraussichtlich keine nennenswerten 
Zugangsbeschränkungen erforderlich.  

Based on the size of the venue and the regulations 
currently in force (as of October 2020), we do not 
expect to have to impose any significant limitations on 
visitor numbers.  

5. Bestehen Restriktionen für die Einreise nach Deutschland? 
Are there restrictions on entering Germany from abroad? 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Einreise von 
Messeteilnehmern aus dem Ausland nach 
Deutschland grundsätzlich möglich. 

Für Einreisende aus EU-Mitgliedsstaaten und aus 
Ländern, die auf der Positivliste (Quelle: 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) 
stehen, bestehen keine Reisebeschränkungen.  

Aus allen anderen Ländern können Messeteilnehmer 
ebenfalls einreisen, da sie als Geschäftsreisende mit 
wichtigem Grund angesehen werden. 

In Deutschland werden Quarantänevorschriften durch 
die einzelnen Bundesländer erlassen. Demnach sind 
Einreisende aus einem Risikogebiet derzeit in der 
Regel von der Quarantänepflicht befreit, wenn sie mit 
einem negativen Coronatest einreisen. Vor der 
Einreise sollten Messeteilnehmer überprüfen, welche 
Quarantäne- und Test-Pflichten in dem jeweiligen 
Bundesland, in das sie einreisen, gelten. 

Currently, there are no regulations preventing 
exhibition attendees from traveling to Germany from 
other countries. 

There are no restrictions on anyone entering 
Germany from another EU member state or a country 
on the national list of safe countries (source: Federal 
Ministry of the Interior, Building and Community).  

Exhibition attendees from all other countries are also 
permitted to enter Germany as they are considered to 
be business travelers with an important reason for 
travel. 

In Germany, quarantine regulations are issued by the 
individual states. Currently, travelers entering 
Germany from a high-risk area can generally be 
exempted from quarantine requirements if they test 
negative for COVID-19 upon arrival or present a 
negative test result. Before traveling to Germany, 
exhibition attendees should check what quarantine 
and testing requirements apply in the state which they 
will be entering. 

6. Wie geht The smarter E Europe mit Reiserestriktionen außerhalb Deutschlands um? 
How will The smarter E Europe deal with travel restrictions in other countries? 

Aussteller und Besucher sind angehalten, sich 
rechtzeitig und umfassend über die einschlägigen 
Einreisebestimmungen in die Bundesrepublik 
Deutschland und über Ausreisebestimmungen des 
eigenen Herkunftslandes zu informieren. Die 
Veranstalter von The smarter E Europe übernehmen 
keine Verantwortung dafür, wenn sich für den Kunden 
Nachteile aus den gültigen Einreise- und 
Aufenthaltsbestimmungen ergeben. 

Exhibitors and visitors are required to familiarize 
themselves in detail with the applicable regulations on 
entry to the Federal Republic of Germany and exit 
from their country of origin in good time before 
traveling. The organizers of The smarter E Europe do 
not accept any responsibility for any negative 
consequences suffered by customers as a result of 
the prevailing laws and regulations on entering and 
staying in Germany. 

7. Gibt es für Aussteller Ausnahmen beim Zahlungsziel? 
Will you make an exception to the payment deadline for exhibitors? 

Ausnahmen beim Zahlungsziel sind leider nicht 
möglich. Die Standmiete wird in Rechnung gestellt, 
sobald die Standzuteilung erfolgt ist und damit die 
genaue Standgröße feststeht und ist sofort zur 
Zahlung fällig. 

Unfortunately, we cannot make any exception to the 
payment deadline. An invoice for the booth rental fee 
will be issued once the booth has been assigned. 
This invoice confirms the exact booth size and is due 
for payment immediately. 

8. Gibt es gesonderte Bedingungen, um vom Vertrag zurückzutreten? 
Is there a special policy in place for anyone who wishes to cancel after registration? 

Für The smarter E Europe 2021 gibt es keine 
gesonderten Rücktrittskonditionen. Die gültigen 
Stornobedingungen finden Sie in unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

There will be no special cancellation policy for The 
smarter E Europe 2021. You can find the applicable 
cancellation terms in our general terms and 
conditions. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/welche-reisebeschraenkungen-bestehen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/travel-restrictions-border-control/travel-restriction-border-control-list.html#f13919566
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9. Wie sind die Bedingungen, wenn die Veranstaltung absagt werden muss? 
What conditions will apply if the event has to be canceled? 

Sollten wir The smarter E Europe 2021 aufgrund 
eines Verbots von Messeveranstaltungen bedingt 
durch die Corona-Pandemie absagen, wovon wir 
derzeit nicht ausgehen, entfällt die Pflicht zur Zahlung 
des Entgelts für die Teilnahme an der Veranstaltung. 
Das gilt jedoch nicht für Leistungen, die wir bereits 
vor Veranstaltungsabsage erbracht haben. Für diese 
Leistungen behalten wir uns das Recht vor, eine 
Pauschale zu berechnen. 

Should we have to cancel The smarter E Europe 
2021 due to a new ban on exhibitions and similar 
events introduced to curb the coronavirus pandemic – 
which we do not currently expect to be the case – we 
will no longer require payment of the fees charged for 
participation in the event. However, this will not apply 
to services which we have already provided before 
the cancellation of the event. We reserve the right to 
charge a flat-rate fee for these services. 

 


