FAQ

Wir von Ihrem opti-Team arbeiten intensiv daran, Ihnen vom 14. - 16. Januar
2022 wieder die erfolgreiche Plattform zu bieten, die Sie kennen und schätzen:
für Ihre Geschäfte, für persönliche Begegnungen, als Treffpunkt der Branche.
Alle wichtigen, aktuellen Informationen zur Teilnahme an der opti 2022 finden
Sie hier im Überblick.
Stand: April 2021

WARUM MESSE?
Warum sollte ich 2022 an einer live Veranstaltung teilnehmen, wenn es doch
gerade zahlreiche digitale Angebote gibt? Sind Präsenzmessen überhaupt noch
zeitgemäß?
Wir wissen nach der Erfahrung des letzten Jahres mehr denn je: Präsenzmessen
lassen sich digital ergänzen, jedoch nicht ersetzen. Dies zeigen auch die
geschäftlichen Ergebnisse. Der persönliche Austausch, um das Kunden- und
Geschäftsnetzwerk zu pflegen, auf- sowie auszubauen, ist elementar. Das LiveErlebnis Ihres Angebots ist digital nicht abzubilden.
Ist es nicht ein zu großes Risiko, mein Unternehmen zu einer Messe
anzumelden?
Ihre Planungssicherheit ist uns wichtig: Wir sagen Ihnen zu, dass Sie Flächenkosten,
die Sie an uns geleistet haben, sicher zu 100 % von uns zurückbekommen, sollte die
Messe entgegen aller heutigen Anzeichen abgesagt werden müssen. Das Risiko und
die Kosten der Messedurchführung liegen in dem Fall bei uns. Wenn Sie nach
Zulassung als Aussteller (Vertragsschluss 14 Tage nach Zusendung des
Standangebotes) von sich aus stornieren, entstehen Ihnen jedoch Kosten (s. Punkt
„Ab wann kommen Kosten auf mich zu“).
Können sich Aussteller und Besucher derzeit auf Messen sicher fühlen?
Von Vollregistrierung über kontaktlosen Zugang, Abstand bis hin zu hochmoderner
Belüftung der Hallen: Die für München zur Durchführung von Messen benannten
Maßnahmen garantieren Ihnen als Aussteller genauso wie den Besuchern einen
sicheren Messeablauf. Die geltenden Vorgaben für den Januar 2022 werden situativ
angepasst. Wir sind zu jeder Zeit eng mit Behörden, Vertretern des Messestandorts
und Ihnen in Kontakt, prüfen laufend die Situation und Maßnahmen und informieren
Sie rechtzeitig und regelmäßig.
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Findet die opti 2022 sicher statt?
Die opti 2022 ist vom 14. - 16. Januar 2022 geplant. Die für München zur
Durchführung von Messen benannten Maßnahmen garantieren Ihnen als Aussteller
genauso wie den Besuchern einen sicheren Messeablauf. Die geltenden Vorgaben
für den Januar 2022 werden situativ angepasst. Wir sind zu jeder Zeit eng mit
Behörden, Vertretern des Messestandorts und Ihnen in Kontakt, prüfen laufend die
Situation und Maßnahmen und informieren Sie rechtzeitig und regelmäßig.

opti@ghm.de
www.ghm.de
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Bis wann kann ich mich als Aussteller der opti 2022 anmelden?
Damit wir individuelle Vorstellungen berücksichtigen können, benötigen wir Ihre
zeitnahe Anmeldung. Die Anmeldung wird spätestens am 14. Tag nach Zugang der
Mitteilung über den Standvorschlag bindend. Je früher wir Ihre Wünsche kennen,
desto besser können wir in die Aufplanung der Hallen starten.
Ab wann wird mit der Aufplanung gestartet?
Aufplanungsbeginn für die opti 2022 ist ab Mai 2021.
Bis wann kann ich kostenfrei zurücktreten?
Ihre Anmeldung zur opti 2022 ist zunächst kostenfrei. Der Status kommt einer für Sie
unverbindlichen Reservierung gleich und ist damit komplett ohne Kostenrisiko. Erst
14 Tage nach Zusendung der Mitteilung über den Standvorschlag kommt es zwischen
Ihnen und uns zum rechtsgültigen Vertrag. Danach erhalten Sie die
Vertragsbestätigung in Form der Zulassung(en) zur opti 2022.
Ab wann kommen Kosten auf mich zu, wenn ich storniere?
Wenn Sie Ihre Teilnahme an der opti 2022 stornieren möchten, ist dies max. innerhalb
der 14 Tage nach Zusendung des Standangebotes möglich. Danach fallen die vollen
Kosten für Sie an (s. Punkt „Wann ist die Rechnung fällig?“). Dennoch: Wir als optiTeam bemühen uns auch in diesem Fall, die Fläche ganz oder teilweise zu vermieten,
sodass wir Ihnen nach vollständiger Zahlung der weitervermieteten Fläche den hierfür
erzielten Betrag abzüglich dem Aufwendungsersatz erstatten können. Alle zusätzlich
bestellten Leistungen sind beim jeweiligen Vertragspartner zu stornieren.
Wann ist die Rechnung fällig?
Mit Zulassung als Aussteller der opti 2022 (14 Tage nach Zusendung des
Standangebotes) kommt es zum Vertragsschluss. Danach erhalten Sie zeitnah Ihre
Rechnung. Die Rechnung ist bis zum angegebenen Fälligkeitstermin zu begleichen.
Was passiert, wenn die GHM als Veranstalter die opti 2022 absagen muss?
Wir als Veranstalter bereiten alles vor, um eine opti 2022 sicher durchführen zu
können. Müssten wir die Messe wider Erwarten dennoch absagen, können wir Ihnen
bereits heute zusagen, dass Sie die an uns gezahlten Flächenkosten sicher zu 100 %
von uns zurückbekommen. Das Risiko und die Kosten der Messedurchführung liegen
somit bei uns. Damit bieten wir der opti 2022 und all ihren Akteuren die größtmögliche
Planungssicherheit.
Haben Sie weitere Fragen?
Kontaktieren Sie uns gerne: www.opti.de/kontakt
Weitere Informationen zur opti finden Sie hier:
www.opti.de/presse/pressemeldungen
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