
Hausordnung
Die Frankfurter Buchmesse GmbH übt, neben der Messe Frankfurt Venue GmbH, als 
Veranstalter das Hausrecht durch ihre Mitarbeiter und/ oder durch Mitarbeiter des 
 beauftragten Ordnungsdienst aus.

1. Jeder Besucher hat sich so zu verhalten, dass der Messeablauf nicht gestört wird, 
insbesondere darf niemand gestört oder belästigt werden. Der Veranstalter weist 
darauf hin, dass er aus Sicherheitsgründen Personen- und Taschenkontrollen durch-
führen kann. Ebenso können jederzeit auf dem gesamten Messegelände verdachts-
unabhängige Fahrzeugkontrollen durchgeführt werden. Neben Kontrollen der Lade-
räume können auch von Personen mitgeführte Behältnisse und Taschen kontrolliert 
werden. Bei einer Verweigerung der Kontrollmaßnahme behält sich die Frankfurter 
Buchmesse das Recht der Verweisung vom Messegelände vor.

 Das Aufstellen von Ständen innerhalb des Messe-Freigeländes sowie innerhalb der 
Hallen ohne Mietvertrag bzw. ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Direktion 
der Frankfurter Buchmesse ist nicht gestattet. Das Mitführen von Gegenständen, die zu 
einer Störung der Veranstaltung oder einer Gefährdung von Personen führen kann, ist 
verboten. Insbesondere ist das Mitführen von Musikinstrumenten und mechanisch oder 
elektrisch betriebenen Lärminstrumenten untersagt.

2.  Für die Öffentlichkeit kann die Messe geschlossen werden, wenn ihre Funktionsfähigkeit 
gefährdet ist. Eine Verpflichtung zur Rückzahlung von Eintrittsgeldern besteht in diesem 
Fall nicht. Für Schäden, die den Besuchern durch vertragswidriges Verhalten Dritter 
zugefügt werden, wird nicht gehaftet.

3.  Es wird darauf hingewiesen, dass das Messegelände aus Sicherheitsgründen video-
überwacht ist.

4.  Auf die Fertigung von Fotografien, Film- und Videoaufnahmen durch die Frankfurter 
Buchmesse GmbH oder Dritte zum Zwecke der Berichterstattung, Werbung und 
Dokumentation wird hingewiesen. Besucher oder sonstige Personen dürfen solche 
Foto grafien und Aufnahmen nicht verhindern, behindern oder erschweren. Mit dem 
Betreten des Messegeländes wird in solche Fotografien und Aufnahmen sowie deren 
Veröffentlichung eingewilligt.

5.  Rauchen in den Hallen ist nicht gestattet.

6.  Die Mitnahme von Tieren auf das Messegelände ist nicht gestattet.

7.  Die Verwendung von Flugobjekten wie z. B. Drohnen ist in den Hallen und im Freigelände 
verboten.

8.  Die Hausordnung der Messe Frankfurt ist ebenfalls voll umfänglich zu beachten.

9.  Die Frankfurter Buchmesse GmbH kann Personen bei Verstößen gegen diese Hausord-
nung vom Messegelände verweisen und vom weiteren Besuch der Messe ausschließen. 
Das Eintrittsgeld wird in diesen Fällen nicht zurückerstattet.
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House Rules
In addition to Messe Frankfurt Venue GmbH, Frankfurter Buchmesse GmbH, as organiser, 
exercises the householder’s rights through its employees and/or through employees of 
the security service commissioned.

1.  Every visitor must behave in such a way that the course of the fair is not disrupted, 
and in particular no one may be interfered with or harassed. The organiser points 
out that checks of persons and bags can be carried out for security reasons. Likewise, 
vehicle checks can be carried out throughout the exhibition grounds at any time 
and for any reason. In addition to checking the holds, containers and bags carried 
by persons can also be checked. If the control measure is refused, the Frankfurter 
Buchmesse reserves the right to expel the exhibitor from the exhibition site.

 Stands may not be set up within the open-air exhibition grounds or within the halls 
without a rental agreement or the express written approval of the Frankfurter 
Buchmesse management. It is forbidden to carry objects that could disrupt the 
event or endanger persons. Especially the carrige of musical instruments or any 
mechanically or electrically operated instruments designed to produce sound is 
prohibited.

2.  The fair can be closed to the public if its ability to operate is at risk. In this case, 
there is no obligation to refund admission fees. No liability is accepted for damage 
caused to visitors by third parties acting in breach of contract.

3.  Please be aware that the fair site is video-monitored for security reasons.

4.  The production of photographs, film and video recordings by Frankfurter Buchmesse 
GmbH or third parties occurs for reporting purposes. Any advertising and documen-
tation will be cited. Visitors or other persons may not prevent, obstruct or complicate 
the production of such photographs or recordings. By entering the exhibition grounds, 
permission is granted for such photographs, recordings and their publication.

5.  Smoking is not permitted in the halls.

6.  It is not permitted to bring animals onto the exhibition site.

7.  The use of flying objects such as drones is prohibited in the halls and outdoor areas.

8.  The Frankfurter Buchmesse house rules must be fully adhered to.

9.  If these house rules are violated, Frankfurter Buchmesse GmbH may remove a 
person from the exhibition site and exclude their re-entrance to the fair. In such a 
case, the ticket price will not be refunded.
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