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  Ein Unternehmen der Holding 

 

 
Distanzierung von International Fairs Directory/ DATA REPORTDistanzierung von International Fairs Directory/ DATA REPORTDistanzierung von International Fairs Directory/ DATA REPORTDistanzierung von International Fairs Directory/ DATA REPORT    
ACHTUNG! International Fairs Directory führt unsere Aussteller in die Irre!ACHTUNG! International Fairs Directory führt unsere Aussteller in die Irre!ACHTUNG! International Fairs Directory führt unsere Aussteller in die Irre!ACHTUNG! International Fairs Directory führt unsere Aussteller in die Irre!    
 
 
 
 
Sehr geehrte Ausstellerin, sehr geehrter Aussteller, 
 
wir möchten Sie vor der Organisation International Fairs Directory International Fairs Directory International Fairs Directory International Fairs Directory warnen. International Fairs International Fairs International Fairs International Fairs 
DirectoryDirectoryDirectoryDirectory zielt auf Unternehmen ab, die sie in öffentlichen Messedatenbanken als Aussteller 
ausfindig machen. Ihre gegenwärtige  Aktivität betreffen Unternehmen in Europa, USA und 
Asien. 
International Fairs DirectoryInternational Fairs DirectoryInternational Fairs DirectoryInternational Fairs Directory bietet die Listung einer Online-Datenbank an. Sie nutzen ein 
Formular, das dem Formular für den Katalogeintrag vieler Messeveranstalter ähnelt und for-
dern die Aussteller auf, dieses für einen Eintrag in einem Online-Verzeichnis zu vervollstän-
digen. Aussteller, die dieses Formular unterschreiben und zurücksenden sind automatisch 
für drei Jahre vertraglich gebunden. Dies kostet die Aussteller einen beträchtlichen Geldbe-
trag, ohne dass sie dafür in absehbarer Zeit Leistungen erwarten können.  
 
Die RheinDie RheinDie RheinDie Rhein----MainMainMainMain----Hallen GmbHHallen GmbHHallen GmbHHallen GmbH    arbeitet in keiner Weise mit Internatarbeitet in keiner Weise mit Internatarbeitet in keiner Weise mit Internatarbeitet in keiner Weise mit International Fairs Directory zional Fairs Directory zional Fairs Directory zional Fairs Directory zu-u-u-u-
sammen und wir haben dieser Organisation nicht erlaubt unseren Namen oder unser Masammen und wir haben dieser Organisation nicht erlaubt unseren Namen oder unser Masammen und wir haben dieser Organisation nicht erlaubt unseren Namen oder unser Masammen und wir haben dieser Organisation nicht erlaubt unseren Namen oder unser Mar-r-r-r-
kenzeichen zu verwenden.kenzeichen zu verwenden.kenzeichen zu verwenden.kenzeichen zu verwenden.    
    
Wir raten allen Ausstellern im Umgang mit diesen und ähnlichen Unternehmen sehr vorsicWir raten allen Ausstellern im Umgang mit diesen und ähnlichen Unternehmen sehr vorsicWir raten allen Ausstellern im Umgang mit diesen und ähnlichen Unternehmen sehr vorsicWir raten allen Ausstellern im Umgang mit diesen und ähnlichen Unternehmen sehr vorsich-h-h-h-
tig zu agieren.tig zu agieren.tig zu agieren.tig zu agieren. Solche Unternehmen schädigen das Image und den Ruf der Messe- und Aus-
stellerbranche erheblich. 
 

 
Warning: Warning: Warning: Warning: International Fairs DirectoryInternational Fairs DirectoryInternational Fairs DirectoryInternational Fairs Directory    strikes our exhibitors!strikes our exhibitors!strikes our exhibitors!strikes our exhibitors!    
International Fairs Directory International Fairs Directory International Fairs Directory International Fairs Directory target companies through legitimate exhibition guides aimed at exhibitors. 
Their current activities cover companies throughout Europe, USA and Asia. International Fairs DirectInternational Fairs DirectInternational Fairs DirectInternational Fairs Directo-o-o-o-
ryryryry offers online listing services. They use a form which resembles an organiser's free catalogue listing 
service, inviting exhibitors to complete the form for an entry in an on-line directory. Exhibitors who sign 
and return the form are then contracted into a three-year agreement, which could cost the exhibitor a 
significant amount of money, with no foreseeable benefits.  
The RheinThe RheinThe RheinThe Rhein----MainMainMainMain----Hallen GmbHHallen GmbHHallen GmbHHallen GmbH    does not at all colldoes not at all colldoes not at all colldoes not at all collaborate withaborate withaborate withaborate with    International Fairs DirectoryInternational Fairs DirectoryInternational Fairs DirectoryInternational Fairs Directory    . We did not . We did not . We did not . We did not 
permit this organisation to use our company name or any of our exhibition brands for their mailings.permit this organisation to use our company name or any of our exhibition brands for their mailings.permit this organisation to use our company name or any of our exhibition brands for their mailings.permit this organisation to use our company name or any of our exhibition brands for their mailings.    
    
We strongly advise all exhibitors to be extremly cautious about this and similar organisations. ThWe strongly advise all exhibitors to be extremly cautious about this and similar organisations. ThWe strongly advise all exhibitors to be extremly cautious about this and similar organisations. ThWe strongly advise all exhibitors to be extremly cautious about this and similar organisations. These ese ese ese 
organisations can cause extreme damage and harm to the reputation of our exhibition industry.organisations can cause extreme damage and harm to the reputation of our exhibition industry.organisations can cause extreme damage and harm to the reputation of our exhibition industry.organisations can cause extreme damage and harm to the reputation of our exhibition industry.    
 
 
Wiesbaden, im Dezember 2016    


