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Die Reise zur iba 2021, der führenden Weltmesse für Bäckerei, Konditorei 
und Snacks hat begonnen: Sicherheit und Klarheit sind die Fixsterne, an 
denen wir uns verlässlich orientieren – auch in Zeiten wie diesen. Wir von 
Ihrem iba-Team arbeiten deshalb aktuell intensiv daran, Ihnen im Oktober 
2021 eine gewohnt professionelle Plattform zu bieten: Für Ihre Geschäfte, 
für Begegnungen auf Augenhöhe und für Ihren kompletten 
Branchenüberblick. Hier finden Sie immer alle für Sie wichtigen, aktuellen 
Informationen im Überblick. 
 
Stand: Februar 2021 

 

 
1. Bis wann kann ich mich als Aussteller der iba 2021 anmelden? 

Die Aufplanung für die iba 2021 hat bereits begonnen: Das iba-Team 
sammelt alle Anmeldungen und klärt die ersten Rückfragen. Unser Ziel ist 
es, bereits im Vorfeld Ihre Wünsche und Anforderungen einzufangen, um 
optimal in die konkrete Aufplanung der Hallen starten zu können. Damit wir 
individuelle Vorstellungen berücksichtigen können, benötigen wir eine 
zeitnahe Anmeldung. Die Anmeldung ist bis zum 31.03.2021 unverbindlich. 

 
 

2. Ab wann wird mit der Aufplanung gestartet? 
Die Aufplanung für die iba 2021 hat bereits begonnen.  
 
 

3. Bis wann kann ich kostenfrei zurücktreten?  
Ihre Anmeldung zur iba 2021 ist zunächst kostenfrei. Der Status kommt 
einer für Sie unverbindlichen Reservierung gleich und ist damit komplett 
ohne Kostenrisiko. Erst mit Ihrer offiziellen Zulassung zur Messe kommt es 
zwischen Ihnen und uns zum rechtsgültigen Vertrag. Die Zulassungen zur 
iba 2021 versenden wir am 01.04.2021. 
 
 

4. Ab wann kommen Kosten auf mich zu, wenn ich storniere? 
Wenn Sie Ihre Teilnahme an der iba 2021 stornieren möchten, fallen nach 
der schriftlichen Zulassung am 01.04.2021 die vollen Kosten für Sie an (s. 
Punkt 5). Dennoch: Wir als iba-Team bemühen uns auch in diesem Fall, die 
Fläche ganz oder teilweise zu vermieten, sodass wir Ihnen nach 
vollständiger Zahlung der weitervermieteten Fläche den hierfür erzielten 
Betrag abzüglich dem Aufwendungsersatz erstatten können. Alle zusätzlich 
bestellten Leistungen sind beim jeweiligen Vertragspartner zu stornieren. 

 
 

5. Wann ist die Rechnung fällig? 
Sobald Sie als Aussteller der iba 2021 zugelassen werden, erhalten Sie Ihre 
Zulassung als offiziellen Vertrag. Mit Erhalt der Zulassung am 01.04.2021 
kommt der Vertag zustande. Die Beteiligungsrechnung erhalten Sie im 
Frühjahr 2021 mit Fälligkeit bis Juni 2021. 



 
 

6. Warum sollte ich in 2021 an einer Messe teilnehmen? 
Zwei Dinge sind klar: Zum einen werden Messen nach dem Lockdown 

zunächst anders aussehen, denn die Gesundheit aller geht vor. Unsere 

neuen Konzepte werden das gewährleisten. Zum anderen aber braucht es 

Plattformen wie die iba 2021, die dem internationalen Handel mit Gütern und 

Dienstleistungen wesentliche Impulse geben. Unser verlässlicher Beitrag ist 

eine sichere iba 2021 zum Netzwerken, damit Ihre Geschäfte (wieder) Fahrt 

aufnehmen. Ihre Kunden freuen sich ebenso wie Sie darauf, endlich wieder 

in den persönlichen Kontakt zu treten und ihren Geschäftspartnern auf 

Augenhöhe zu begegnen. Planungssicherheit ist wichtig, das haben die 

letzten Monate gezeigt: Wir können Ihnen bereits zusagen, dass Sie 

Flächenkosten, die Sie an uns geleistet haben, sicher zu 100 % von uns 

zurückbekommen, sollte die Messe entgegen aller heutigen Anzeichen 

abgesagt werden müssen. Das Risiko und die Kosten der 

Messedurchführung inklusive des Marketings liegen somit bei uns.  

 
 

7. Findet die iba 2021 statt? 
Die iba 2021 geht vom 24. bis 28. Oktober 2021 an den Start. Die für den 

Messeplatz München zur Durchführung von Messen benannten Schutz- und 

Hygienemaßnahmen garantieren Ausstellern und Besuchern einen 

angenehmen und gleichzeitig sicheren Messeablauf. Die geltenden 

Vorgaben für den Oktober 2021 lassen sich derzeit nicht seriös 

vorhersagen. Wir prüfen die Situation und Maßnahmen laufend und halten 

Sie rechtzeitig und regelmäßig informiert.  

 

 

8. Was passiert, wenn der Veranstalter die iba 2021 absagen 

muss? 
Wir als Veranstalter bereiten uns auf unterschiedliche Szenarien vor, um 
eine iba 2021 sicher durchführen zu können. Müssten wir als Veranstalter 
die Messe wider Erwarten dennoch absagen, können wir Ihnen bereits 
heute zusagen, dass Sie die an uns gezahlten Flächenkosten sicher zu 100 
% von uns zurückbekommen. Das Risiko und die Kosten der 
Messedurchführung inklusive des Marketings liegen somit bei uns. Damit 
bieten wir der iba 2021 und all ihren Akteuren die größtmögliche 
Planungssicherheit. 
 
 
 

 
Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne: www.iba.de/kontakt 

https://messe-muenchen.de/media/projekt/pdf/sicherheit/faq-hygienekonzept.pdf
https://messe-muenchen.de/media/projekt/pdf/sicherheit/faq-hygienekonzept.pdf
https://www.iba.de/aussteller/kontakt/?dt=0%5C%27%5C%27A%27%27A%3D0&cHash=47b7b83eff0b447ab3df828473fa2395

