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High-tech strategy for a future food and biomass supply
New conference, 1 – 2 October 2018, Maritim Hotel Cologne (Germany)

Hinweise zur Teilnahme am „Future Protein Award“
1. Allgemeine Bestimmungen
• Bitte beachten Sie, dass Kostproben ausschließlich unentgeltlich angeboten werden dürfen.
• Der Ausschank bzw. das Verteilen alkoholhaltiger Getränke ist nicht gestattet.
• Bitte beachten Sie die Einhaltung gängiger Sauberkeits- und Hygienestandards (siehe Punkt 3).
• Das Angebot lebender Insekten und dergl. ist gestattet, wenn diese entsprechend sicher verpackt sind.
Die Behältnisse müssen an die Bedürfnisse der Tiere und die äußeren Temperaturen angepasst sein.
• Bitte beachten Sie, dass Kochen auf der Messefläche nicht gestattet ist.
• Bitte halten Sie für die Konferenzteilnehmer englischsprachige Informationen Ihrer Produkte bereit.
• Falls für die angebotenen Produkte keine Zulassung in Deutschland besteht, kennzeichnen Sie dies bitte am Stand.
2. Ausstattung
• Der Standbesitzer sorgt für ausreichende Müllentsorgungsmöglichkeiten und die Entsorgung der Abfälle.
• Der Ausstellungsstand (6 m2) besteht aus:
		
• einem Tisch (1,4 m x 0,7 m) & Tischdecke (Baumwolle),
		
• einer Pinnwand (2,0 m hoch x 1,2 m breit, Pin-up-Fläche 1,5 m (hoch) x 1,2 m (breit)),
		
• einem Stuhl und
		
• einem Stromanschluss
• Sehr gerne können Sie auch Ihr eigenes Standsystem mitbringen, solange dabei die Maße von 3,0 m Breite und 2,0 m Tiefe
eingehalten werden.
• Bitte beachten Sie, dass keine Reinigungsmöglichkeiten für Utensilien und Geschirr vorhanden sind.
• Sprechen Sie uns bitte an, wenn ihrerseits Lagermöglichkeiten benötigt werden.
• Am Veranstaltungsort gibt es keine Möglichkeit zur Kühlung oder zum Erwärmen von Lebensmitteln.
3. Allgemeine Hygienehinweise und Kennzeichnungspflicht
• Der Teilnehmer verpflichtet sich zu Einhaltung gängiger Standards zur Sauberkeit und Hygiene.
• Kennzeichnungspflicht: Bitte kennzeichnen Sie Allergene in den Speisen. Die Kennzeichnung kann auch mündlich erfolgen.
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