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Distanzierung von Expo-Guide
ACHTUNG! Expo Guide führt unsere Aussteller in die Irre!
Sehr geehrte Ausstellerin, sehr geehrter Aussteller,
wir möchten Sie vor der Organisation Expo Guide warnen. Expo Guide zielt auf Unternehmen
ab, die sie in öffentlichen Messedatenbanken als Aussteller ausfindig machen. Ihre gegenwärtige
Aktivität betreffen Unternehmen in Europa, USA und Asien.
Expo Guide biete die Listung einer Online-Datenbank an. Sie nutzen ein Formular, das dem
Formular für den Katalogeintrag vieler Messeveranstalter ähnelt und fordern die Aussteller auf,
dieses für einen Eintrag in einem Online-Verzeichnis zu vervollständigen. Aussteller, die dieses
Formular unterschreiben und zurücksenden sind automatisch für drei Jahre vertraglich
gebunden. Dies kostet die Aussteller einen beträchtlichen Geldbetrag, ohne dass sie dafür in
absehbarer Zeit Leistungen erwarten können. Es ist nicht möglich von diesem Vertrag
zurückzutreten.
Ebenfalls vertreten in diesem Zusammenschluss sind ein Inkassobüro „Inkasso GmbH“ und ein
schweizerisches Inkassobüro mit dem Namen „Premium Recovery AG“. Diese arbeiten
partnerschaftlich zusammen, um den Aussteller einzuschüchtern und zur Zahlung zu bewegen.
Die RMH arbeitet in keiner Weise mit Expo Guide zusammen und wir haben dieser
Organisation nicht erlaubt unseren Namen oder unser Markenzeichen zu verwenden.
Wir raten allen Ausstellern im Umgang mit diesen und ähnlichen Unternehmen sehr
vorsichtig zu agieren. Solche Unternehmen schädigen das Image und den Ruf der Messe- und
Ausstellerbranche erheblich.

Warning: Expo Guide strikes our exhibitors!
Expo Guide target companies through legitimate exhibition guides aimed at exhibitors. Their current
activities cover companies throughout Europe, USA and Asia. Expo Guide 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, non-retractable agreement, which could cost the exhibitor a
significant amount of money, with no foreseeable benefits. Included in their group is debt collection agency
Gravis Inkasso GmbH and Swiss debt collection agency Premium Recovery AG (a Construct Data
subsidiary) which works in partnership with the various guides to intimidate exhibitors into paying.
The RMH does not at all collaborate with Expo Guide. We did not 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.
These organisations can cause extreme damage and harm to the reputation of our exhibition
industry.

Wiesbaden, im Januar 2015
Rhein-Main-Hallen GmbH | Marktstr. 10 | 65183 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611-144-0 | Fax+49 (0)611-144-118
E-Mail info@rhein-main-hallen.de | http://www.rhein-main-hallen.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stadtrat Detlev Bendel
Geschäftsführer: Markus W. Ebel-Waldmann, Rainer Schäfer
Registergericht Wiesbaden HRB 2314

Steuer-Nr.: 043 242 30165
USt.-Id.-Nr.: DE11 3874198

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 | Kto. 100 012 790
IBAN: DE22510500150100012790
BIC-Code: NASSDE55XXX

