
2a Ausstelleranmeldung | Application for Space 

Eine Unternehmensbescheinigung der zuständigen Länderbehörden bzw. Registergerichte muss bei Nicht-EU-Ländern beigefügt werden.
Proof of commercial registration issued by the competent national authority or court of registration must be attached for non-EU countries.

Pflichtangaben (internationale Aussteller) | Mandatory information (international exhibitor)

IBAN | IBAN

SWIFT | SWIFT

USt-IdNr. des Hauptausstellers | VAT identification number for main exhibitor

Privatperson
Private person

Unternehmen im EU-Gemeinschaftsgebiet
Business in the EU Community

Unternehmen außerhalb EU-Gemeinschaftsgebiet
Business not established within the EU Community

Unter Anerkennung der Allgemeinen und Speziellen Teilnahmebedingungen, der Technischen Richtlinien und der aktuellen Preislisten der 
Leipziger Messe GmbH (online unter: www.leipziger-messe.de oder auf Anforderung per Post erhältlich) melde ich mich hiermit zu folgender 
Messe an: | I accept the General and Special Conditions of Participation, the Technical Guidelines and current price lists of Leipziger Messe 
GmbH (online at: www.leipziger-messe.de and by post upon request) and hereby submit my registration for the following trade fair: Gewünschte Korrespondenzsprache:

Preferred language for correspondence:

Deutsch
German

Englisch
English

OTWorld.connect – OnAir
Internationale Fachmesse und Weltkongress
International Trade Show and World Congress

Firmenangaben zum Aussteller | Exhibitor’s company information

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Straße, Hausnr. | Street, number Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Telefon | Phone Internet | Website E-Mail | E-mail Handelsregister-Nr. | Commercial register number

Postfach | P.O.B. Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort vom Postfach | Country, postal code, city of P.O.B.

Juristischer Sitz der Muttergesellschaft | Registered address of the parent company Anzahl der Beschäftigten | Number of employeesGründungsjahr | Year of foundation

Hersteller
Manufacturers

Sonstiges
Others

Händler
Dealers

Verlag
Publisher

Verband / Verein
Association

Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen
Providers of consultancy or other services

Wir sind
We are

Name, Vorname Ansprechpartner | Surname, name of contact person

Name, Vorname Geschäftsführer/in | Surname, name of Managing Director

Funktion | Position

E-Mail Ansprechpartner | E-mail of contact

E-Mail Geschäftsführer/in | E-mail of Managing Director

Telefon Ansprechpartner | Phone of contact

Alphabetisch einzuordnen 
unter Buchstabe | To be entered 

alphabetically under letter

Bitte nur ausfüllen, wenn Sie einen digitalen Versand der Rechnung wünschen oder die Korrespondenz- bzw. postalische Rechnungsadresse von der vorab 
genannten Vertragsadresse abweicht. | Please complete only if you wish to receive the invoice digitally or if the correspondence or postal billing address differs 
from the contract address stated above.

Korrespondenz- bzw. Rechnungsadresse | Correspondence and billing address

Firmenbezeichnung / Einzelunternehmen: Name, Vorname | Name of firm / surname, name: sole proprietorships

Straße, Hausnr. / Postfach | Street, number / P.O.B.

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Name, Vorname Ansprechpartner | Surname, name of contact person

E-Mail Ansprechpartner | E-mail of contact

Telefon Ansprechpartner | Phone of contact

Firmenbezeichnung / Einzelunternehmen: Name, Vorname | Name of firm / surname, name: sole proprietorships

Straße, Hausnr. | Street, number

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

E-Mail für Rechnungsversand | E-mail for billing

Die Rechnungen sollen postalisch an folgende Adresse geschickt werden (ausgewiesener Leistungs- 
empfänger bleibt der oben angegebene Vertragspartner): | Invoices must be sent by mail to the 
following address (specified service recipient remains the contract partner specified above):

Die Rechnungen sollen ausschließlich digital an folgende E-Mail Adresse verschickt werden:
Invoices should be sent digitally to the following email address only:

Alle Korrespondenz soll an folgende Adresse erfolgen: 
All correspondence should be sent to this address:

www.ot-world.com

27. – 29.10.2020

Internationale Fachmesse und Weltkongress
International Trade Show and World Congress

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8232
E-Mail: info@ot-world.com



2b Ausstelleranmeldung | Application for Space 

Gewünschte Branchenzuordnung | Desired classification

01. Orthopädie-Technik | Prosthetics and Orthotics
02. Orthopädieschuhtechnik | Orthopaedic footwear technology / Pedorthics
03. Reha-Technik | Rehabilitation technology
04. Kompressionstherapie | Compression therapy
05. Sanitätshaus und Medizintechnik | Retail surgical stores and medical equipment
06. Werkstatteinrichtung und Ausstattung | Workshop fittings and equipment

07. Ladenbau und Einrichtung | Shop fitting and fixtures
08. Forschung und Entwicklung | Research and development
09. Dienstleistungen | Services
10. Aus- und Weiterbildung | Education and training
11. Verbände und sonstige Institutionen | Associations and other organisations

Bitte nur eine Branche angeben. | Please choose only one branch.

Bitte zutreffende Nummer eintragen:
Please enter the appropriate number:

Bemerkungen | Comments

Im Zusammenhang mit der Ausstelleranmeldung behält sich die Leipziger Messe GmbH vor, Sie über diese und ähnliche eigene Veranstaltungen zu informieren.
In connection with the exhibitor application, Leipziger Messe GmbH reserves the right to inform you about this trade fair and other similar in-house events. 

Ja,ich bin damit einverstanden, dass eine werbliche Ansprache zur OTWorld künftig / weiterhin per Telefon erfolgen kann.
Yes, you may continue to contact me / you may contact me in the future for advertising purposes regarding OTWorld by telephone.

Erklärung zum Datenschutz | Data Privacy Policy

Sie haben das Recht, jederzeit der Verwendung Ihrer Daten unter noad@leipziger-messe.de zu wider-
sprechen. Die angegebenen Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze und anderer 
Rechtsvorschriften zum Zweck der Kundenbetreuung durch die Leipziger Messe verarbeitet. | In addition, 
you have the right to withdraw your consent for the use of your data at any time by sending an e-mail 
to noad@leipziger-messe.de. Leipziger Messe will process entered data for customer service purposes in 
compliance with data protection laws and other legal provisions.

Ort, Datum 
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 
Firm’s stamp and signature of authorised representative

Buchung eines Innovation Showrooms für OnAir Aussteller der OTWorld.connect. 
Hiermit buchen wir verbindlich folgendes Paket zur Gestaltung eines Innovation Showrooms im Rahmen der OTWorld.connect 2020. Bestandteile des Innovation Show-
room wie auf Seite 3 aufgeführt, während der Laufzeit der OTWorld.connect, 27. – 29. Oktober 2020 und danach weitere 90 Tage abrufbar unter: www.ot-world.com

Booking of an Innovation Showroom for OnAir exhibitors of the OTWorld.connect.
We hereby bindingly order the following package for the design of an Innovation Showroom at the OTWord.connect 2020. Components of the Innovation Showroom 
as listed on page 3, accessible during the duration of the OTWorld.connect, 27 – 29 October 2020 and for another 90 days afterwards at www.ot-world.com

Showroom Paket 1 | Showroom Package 1

Showroom Paket 2 | Showroom Package 2

Showroom Paket 3 | Showroom Package 3

3.900,00 EUR

4.900,00 EUR

5.900,00 EUR

www.ot-world.com
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3 Beschreibung Innovation Showroom | Description of Innovation Showroom 

Leistungsbeschreibung Innovation Showroom für OnAir Aussteller der OTWorld.connect
Description of Innovation Showroom for OnAir exhibitors of the OTWorld.connect

Showroom Paket 1 | Showroom Package 1

Showroom Paket 2 | Showroom Package 2

Showroom Paket 3 | Showroom Package 3

 Logo (png, freigestellt) | Logo (png, cropped)
 Textfeld mit Unternehmensname und Adresse | Text field with company name and address
 Verlinkung auf Webseite des Ausstellers | Link to exhibitor’s website
 Verlinkung auf einen kundeneigenen Social Media Kanal (Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, LinkedIn, Xing sind möglich) | Link to customer’s own social media channel (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Xing are possible)

 Verlinkung auf einen Downloadarchiv, in dem max. fünf Dateien (als pdf, word, mp4 oder jpg) 
hinterlegt werden können | Link to a download archive, in which a maximum of five files (as pdf, 
word, mp4 or jpg) can be stored

 Logo (png, freigestellt) | Logo (png, cropped)
 Textfeld mit Unternehmensname und Adresse | Text field with company name and address
 Verlinkung auf Webseite des Ausstellers | Link to exhibitor’s website
 Verlinkung auf zwei kundeneigene Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, LinkedIn, Xing sind möglich) | Link to two of customer’s own social media channels 
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Xing are possible)

 Verlinkung auf einen Downloadarchiv, in dem max. zehn Dateien (als pdf, word, mp4 oder jpg) 
hinterlegt werden können | Link to a download archive, in which a maximum of ten files (as pdf, 
word, mp4 or jpg) can be stored

 Einbetten von maximal fünf Bildern (jpg oder png) | Embedding of a maximum of five images 
(jpg or png)

 Logo (png, freigestellt) | Logo (png, cropped)
 Textfeld mit Unternehmensname und Adresse | Text field with company name and address
 Verlinkung auf Webseite des Ausstellers | Link to exhibitor’s website
 Verlinkung auf zwei kundeneigene Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, LinkedIn, Xing sind möglich) | Link to two of customer’s own social media channels 
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Xing are possible)

 Verlinkung auf einen Downloadarchiv, in dem max. fünfzehn Dateien (als pdf, word, mp4 oder 
jpg) hinterlegt werden können | Link to a download archive, in which a maximum of fifteen files 
(as pdf, word, mp4 or jpg) can be stored

 Verlinkung auf ausstellereigenes Kommunikationstool, welches für Chats/Videocalls/Interaktion/
Gespräche genutzt werden kann und von Ihnen selber gesteuert/erstellt werden kann (benötigt wird 
Link aus Skype, Zoom, Hangouts, etc.) | Link to exhibitor’s own communication tool, which can be 
used for chats, video calls, interaction, and/or conversations and can be controlled/created by you (link 
from Skype, zoom, hangouts, etc. is required)

 Einbetten von maximal drei Bildern (jpg oder png) | Embedding of a maximum of three images 
(jpg or png)

 Einbetten von maximal drei Produkttexten (max. 1.000 Zeichen je Text) | Embedding of a maxi-
mum of three product texts (max. 1,000 characters each)

 Einbetten von einer Unternehmensvorstellung/-informationen (max. 1.000 Zeichen) | Embedding 
of company presentation/info (max. 1,000 characters)

 Bereitstellung der Daten (Name, E-Mail-Adresse) von Besuchern Ihres Showrooms nach der Veran-
staltung entsprechend der DSGVO | Provision of your Showroom’s visitor data (name, e-mail address) 
after the event in accordance with the German Data Protection Regulation 

 Einbetten von maximal fünf Produkttexten (max. 1.000 Zeichen je Text) | Embedding of a maxi-
mum of five product texts (max. 1,000 characters each)

 Einbetten von einer Unternehmensvorstellung/-informationen (max. 1.000 Zeichen) | Embedding 
of company presentation/info (max. 1,000 characters)

 Einbetten eines YouTube-Videos (Ihr Video muss auf YouTube hochgeladen sein – öffentlich oder 
nicht öffentlich – und kann dann im Showroom angespielt werden) | Embedding of a YouTube 
video (your video must be uploaded to YouTube – public or non-public – and can then be played 
in the Showroom)

 Bereitstellung der Daten (Name, E-Mail-Adresse) von Besuchern Ihres Showrooms nach der Veran-
staltung entsprechend der DSGVO | Provision of your Showroom’s visitor data (name, e-mail address) 
after the event in accordance with the German Data Protection Regulation

 Einbetten von maximal sieben Bildern (jpg oder png) | Embedding of a maximum of seven ima-
ges (jpg or png)

 Einbetten von maximal sieben Produkttexten (max. 1.000 Zeichen je Text) | Embedding of a 
maximum of seven product texts (max. 1,000 characters each)

 Einbetten von einer Unternehmensvorstellung/-informationen (max. 1.000 Zeichen) | Embedding 
of company presentation/info (max. 1,000 characters)

 Einbetten eines YouTube-Videos (Ihr Video muss auf YouTube hochgeladen sein – öffentlich oder nicht 
öffentlich – und kann dann im Showroom angespielt werden) | Embedding of a YouTube video (your 
video must be uploaded to YouTube – public or non-public – and can then be played in the Showroom)

 Bereitstellung der Daten (Name, E-Mail-Adresse) von Besuchern Ihres Showrooms nach der Veran-
staltung entsprechend der DSGVO | Provision of your Showroom’s visitor data (name, e-mail address) 
after the event in accordance with the German Data Protection Regulation

Weitere Option bei Paket 3 | Another option on package 3

 Einbetten eines 3D-Modells/Exponats nach Kundendaten (FBX/CAD-Datei), Exponat in 360 Grad 
erlebbbar | Embedding of a 3D model/exhibit corresponding to customer data (FBX/CAD file), 
Exhibit can be experienced in 360 degrees

Wir beraten Sie gern. Ihre Ansprechpartner: Simon Schleifnig und Hanna Scholz · Tel.: 0341 / 678-6770 · E-Mail: otw@fairnet.de
We’ll be happy to help you. Your contacts: Simon Schleifnig and Hanna Scholz · Phone: +49 341 / 678-6770 · E-mail: otw@fairnet.de

Bestandteile des Innovation Showroom wie aufgeführt, während der Laufzeit der OTWorld.connect, 27. – 29. Oktober 2020 und danach weitere 90 Tage 
abrufbar unter: www.ot-world.com | Components of the Innovation Showroom as listed below, accessible during the duration of the OTWorld.connect, 
27 – 29 October 2020 and for another 90 days afterwards at www.ot-world.com

www.ot-world.com
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4 Zusatzleistungen | Additional Services

Ort, Datum 
Place and date

Firmenangaben zum Aussteller | Exhibitor’s company information

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Hauptausstellers
Firm’s stamp and signature of main exhibitor’s authorised representative

Sie wollen zusätzlich auf Ihr Unternehmen und Ihre Produkte aufmerksam machen? Stärken Sie Ihre Präsenz in den OTWorld Showrooms und Ihre internationale 
Reichweite durch die Nutzung unserer digitalen Zusatzangebote: | You want to increase the visibility of your company and products? Enhance your presence in the 
OTWorld Innovation Showrooms and add additional digital opportunities for participation to reach customers from around the globe: 

Wir kontaktieren Sie schnellstmöglich. | We will contact you as soon as possible.

Sponsoringangebote Kongress OnAir (Web) | Sponsoring offers for the Congress OnAir (web)

OTWorld-Workshop | OTWorld Workshop
30-minütiger OTWorld-Workshop gestreamt von Ihrem Firmensitz aus. | 30-minute OTWorld Workshop streamed from your office.

auf Anfrage | On request

1.500,00 EUR

www.ot-world.com

27. – 29.10.2020
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5a Spezielle Teilnahmebedingungen OTWorld OnAir | Special Conditions of Participation OTWorld OnAir

Die folgenden Speziellen Teilnahmebedingungen gelten ausschließlich für die virtuel-
le Teilnahme von Ausstellern an der „OTWorld OnAir“. Die „OTWorld OnAir“ ist Teil 
der OTWorld.connect 2020.

1. Titel der Veranstaltung
OTWorld.connect
Internationale Fachmesse und Weltkongress

2. Veranstalter Fachmesse
Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Handelsregister-Nr.: Amtsgericht Leipzig, HRB 622
Umsatzsteuer-IdNr.: DE141497334
Geschäftsführung: Martin Buhl-Wagner (Sprecher), Markus Geisenberger
Aufsichtsratsvorsitzender: Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Telefon: +49 341 678-8232
E-Mail:  info@ot-world.com

3. Markeninhaber und Veranstalter Weltkongress / Kongressbüro
Confairmed · Gesellschaft für Congressmanagement mbH
Reinoldistraße 7- 9, 44135 Dortmund
Telefon: +49 231 5570-5083
E-Mail:  congress@ot-world.com

4. Ideeller Träger
Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik
Reinoldistraße 7- 9, 44135 Dortmund
Telefon: +49 231 5570-500

5. Veranstaltungsort
Digitaler Raum der „OTWorld OnAir“ auf der Website der OTWorld

6. Veranstaltungslaufzeit / Gestaltung des digitalen 
 Messeauftritts / Öffnungszeiten
Veranstaltungslaufzeit:
Internationale Fachmesse und Weltkongress: 27. bis 29. Oktober 2020

Digitale Verlängerung: Die OTWorld Innovation Showrooms sind bis zu 90 Tage nach 
der Veranstaltung auf der Website der OTWorld abrufbar.

Gestaltung der digitalen Messepräsenz:
Jeder Aussteller kann die Inhalte seines digitalen Innovation Showrooms in einem 
passwortgeschützten Kundenportal bis 1. Oktober 2020 individuell gestalten und 
Dateien hochladen. Nach Ablauf der Frist können die Inhalte nicht mehr verändert 
werden. Die Zugangsdaten werden dem Aussteller mit Bestellbestätigung zuge-
sandt. 

Öffnungszeiten für Besucher während der Laufzeit und 90 Tage  
nach der Veranstaltung:
24 Stunden

7. Rücktritt und Nichtteilnahme
 (vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen / 10.)

Bis zur Zulassung ist der Rücktritt von der Anmeldung möglich. Es ist eine 
Annullierungsgebühr von 260,00 EUR (ohne USt.) zu zahlen.

8. Rechte Dritter
Der Aussteller steht dafür ein, dass die hochgeladenen oder anderweitig dem 
Veranstalter zur Verfügung gestellten Bild-, Ton- und Filmmaterialen frei von 
Rechten Dritter sind. Er gewährleistet, dass die angebotenen Waren keine gewerb-
lichen Schutzrechte verletzen.

The following Special Conditions of Participation shall exclusively apply for the 
participation in the “OTWorld OnAir”. “OTWorld OnAir” is part of the OTWorld.
connect 2020.

1. Title of the event
OTWorld.connect
International Trade Show and World Congress

2. Organiser Trade Show
Leipziger Messe GmbH 
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Commercial register no.: Amtsgericht Leipzig, HRB 622
VAT identification no:  DE141497334
Business management:  Martin Buhl-Wagner (CEO), Markus Geisenberger
Chairman of the supervisory board: Burkhard Jung, Lord Mayor of Leipzig

Phone: +49 341 678-8232
E-mail: info@ot-world.com

3. Trademark owner and organiser World Congress
Confairmed · Gesellschaft für Congressmanagement mbH
Reinoldistraße 7- 9, 44135 Dortmund, Germany
Phone: +49 231 5570-5083
E-mail: congress@ot-world.com

4. Conceptual Partner
Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik
Reinoldistraße 7- 9, 44135 Dortmund, Germany
Phone: +49 231 5570-500

5. Venue
Digital space of the “OTWorld OnAir” on the website of the OTWorld

6. Dates / Design of the digital trade show presence /
 Opening hours
Duration of the event:
International Trade Show and World Congress: 27 to 29 October 2020

Digital time extension: The OTWorld Innovation Showrooms are available up to 90 
days after the event on the website of the OTWorld.

Design of the digital trade show presence:
Each exhibitor shall be able to design the content of the selected digital Innovation 
Showroom and upload data individually until 1 October 2020 within a password-
protected customer portal. After the expiration of the deadline, contents of the 
Showrooms cannot be adjusted. Exhibitors shall receive the login data to the 
customer portal together with the confirmation of registration.

Open to the general public and 90 days after the event:
24 hours

7. Withdrawal and non-participation
 (see General Conditions of Participation / 10.)

Cancellation of the registration is possible up to the point at which acceptance is 
notified. A cancellation fee of 260.00 EUR (without VAT) is payable.

8. Third-party rights
The exhibitor warrants that the image, sound and film material uploaded or oth-
erwise made available to the organiser is free from third-party rights. The exhibi-
tor also warrants that the goods offered do not infringe any industrial property 
rights.

www.ot-world.com
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5b
Der Aussteller stellt den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich 
Schadensersatzansprüchen, frei, die andere Aussteller oder sonstige Dritte gegen den 
Veranstalter wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die vom Aussteller bereitge-
stellten Inhalte geltend machen. Der Aussteller übernimmt alle dem Veranstalter auf-
grund einer Verletzung von Rechten Dritter entstehenden angemessenen Kosten, ein-
schließlich der für die Rechtsverteidigung entstehenden angemessenen Kosten. Alle 
weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche des Veranstalters bleiben 
unberührt. Dem Aussteller steht das Recht zu, nachzuweisen, dass dem Veranstalter 
tatsächlich geringere Kosten entstanden sind. Die vorstehenden Pflichten des 
Ausstellers gelten nicht, soweit der Aussteller die betreffende Rechtsverletzung nicht 
zu vertreten hat. 

Leipziger Messe GmbH
August 2020

The exhibitor indemnifies the organiser against all claims, including claims for 
damages, which other exhibitors or third parties may assert against the organiser 
due to an infringement of their rights by the content provided by the exhibitor. 
The exhibitor assumes all reasonable costs incurred by the organiser due to any 
infringement of the rights of third parties, including reasonable costs incurred 
for legal defence. All further rights and claims for damages on the part of the 
organiser are not affected. The exhibitor has the right to prove that the organiser 
actually incurred lower costs. The above obligations on the part of the exhibitor 
will not apply insofar as the exhibitor is not responsible for the violation of rights 
in question.

Leipziger Messe GmbH
August 2020

Spezielle Teilnahmebedingungen OTWorld OnAir | Special Conditions of Participation OTWorld OnAir
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