
IPM-Neuheitenschaufenster 2023 
IPM novelties show 2023  

 
 
 
 
 

 

FGG Förderungsgesellschaft 
Gartenbau mbH 
- IPM Neuheitenschaufenster - 
Servatiusstraße 53 
D-53175 Bonn 

 

 

Anmeldung Registration  
 

Aussteller (Züchter bzw. Produzent) - Exhibitor (cultivator or producer)  

 
 

 
Ansprechpartner – Contact person  

 

Straße – Street  
 

PLZ/Ort – Postal code/Place  
 

VAT registration number  
 

E-mail  Internet www.   
 

Telefon – Phone Telefax – Fax  

Halle, Standnummer ❑ Einzelaussteller – individual exhibitor  

Hall, Stand no.    ❑ Aussteller im Gemeinschaftsstand – Exhibitor at a community stand  
 

 

Hiermit melde ich verbindlich folgende 

Pflanzenarten und-sorten zur Präsentation 

und Prämierung im Neuheitenschaufenster 

an. 

Pro Firma können maximal fünf 
Neuheiten angemeldet werden. 

 

I hereby register the following plant types 

and sorts for presentation and participation 

in the prize-winning competition within the 

framework of the novelties show. 

Registration is limited to five novel- 
ties per company. 

 

 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Bitte für jede Neuheit ein extra Formblatt 

„Neuheitenanmeldung“ ausfüllen. Für die 

Anmeldegebühr in Höhe von 200 € je ange- 
meldeter Neuheit erhalten Sie eine 

Rechnung. Der Zahlungseingang auf unse- 

rem Konto ist zwingende Voraussetzung für 

die Zulassung zum Neuheitenschaufenster. 

 
Anmeldeschluss ist der 

08. Dezember 2022 

Please complete a separate “New 

products registration form” for each new 

product. You will receive an invoice 
covering the registration fee (200 € per 

registered novelty). Receipt of payment to 

our account is absolutely mandatory for 

being admitted to the novelty showcase. 

 
Registration deadline is 

08th December 2022 

 
 
 

 
 

(Ort, Datum) – (Place, Date) Unterschrift (Signature)   

 

 

Anmeldeschluss: 08. Dezember 2022 
Registration deadline: 08th December 2022 

http://www/


Ausstellungsordnung - Exhibiton Rules - Règlement de l’exposition 

 

Ausstellungsordnung 

Veranstalter: 

Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) 

Servatiusstraße 53 

53175 Bonn 

 
Messe Essen GmbH 

Messeplatz 1 

45131 Essen 

 
Organisation und Durchführung 

FGG Förderungsgesellschaft Gartenbau mbH 

Servatiusstraße 53 

53175 Bonn 

Telefon: 0228/81002-67 
Email: baerhausen@derdeutschegartenbau.de 

 

 
 

1. Wettbewerb mit Prämierung 
„Neuheiten“ im Sinne dieser Ausstellungs- 
ordnung sind u. a. Neu-Züchtungen und neue, 

bisher nicht bekannte Wild- und Wuchsformen 

(Cites-Bescheinigung). 

Prämiert werden nur die im Neuheitenschau- 
fenster ausgestellten Pflanzen, nicht dagegen 

technische Hilfsmittel und Technik, die mit der 

Pflanzenaufzucht in Zusammenhang stehen. 

Die Auszeichnungen tragen den Titel 

„Pflanzenneuheit der IPM 2023“ und werden 
in den folgenden Kategorien vergeben: 

 

• Schnittblumen 

• Grüne Zimmerpflanzen 

• Blühende Zimmerpflanzen 
• Gehölze 

• frühjahrsblühende Beet- und Balkon- 

pflanzen, die eine erhebliche Frost- 

toleranz haben und bereits weit vor den 
Eisheiligen verwendet werden (z. B. 

Primeln, Violen, Bellis, Myosotis) oder 

frühjahrsblühende Stauden 

• sommerblühende 

Beet- und Balkonpflanzen 

• Stauden 
• Kübelpflanzen 

• Balkonobst /-gemüse 

 

Die Auszeichnung IPM-Pflanzenneuheit wird 
je Kategorie einmal verliehen. 

 

Für die Bewertung wird eine Jury eingesetzt, 

die sich aus erfahrenen Fachleuten des Gar- 

tenbaus zusammensetzt. IPM-Aussteller 
können nicht Mitglied der Jury sein. 

 

Kriterien und Grundlage für die Bewertung 

sind: 

 
• Verbesserung und Originalität gegenüber 

dem herkömmlichen Sortiment 

• Markttauglichkeit 

• die Ausstellerangaben zur Neuheit 

• Qualität der ausgestellten Produkte 
 

Die Bewertung erfolgt unter Ausschluss des 

Rechtsweges nach bestem Wissen und 

Gewissen der Mitglieder der Jury. Die Jury 

kann Anmeldungen  mit deutlichen 
Qualitätsmängeln zurückweisen. 

 

Die Auszeichnung stellt keinen Wahrheits- 

beweis für die Neuheit und Eigenständigkeit 

des bewerteten Produkts dar und schließt 
urheberrechtliche Konsequenzen für den 

Zentralverband Gartenbau e. V. und die Messe 

Essen aus. 

 

2. Zugelassene Aussteller 
Zur Teilnahme am „Neuheitenschaufenster“ 
sind alle Pflanzenaussteller der IPM 2023 

zugelassen. 
 

3. Zugelassene Produkte 
Zugelassen sind pflanzliche Erzeugnisse aus 
den unter 1. genannten Kategorien, die bisher 

noch nicht auf einer deutschen Fachmesse 

ausgestellt worden sind. 
 

4. Anzahl der Exponate 
Jede ausgestellte Neuheit ist in folgenden 

Stückzahlen zu präsentieren: 

 

• Schnittblumen: 20-40 Stiele 
• Grüne Zimmerpflanzen: 3-5 Pflanzen 

• Blühende Zimmerpflanzen: 3-5 Pflanzen 

• Beet- und Balkonpflanzen (Frühjahrs- und 

Sommerpflanzen): 5 Pflanzen 

• Gehölze: 1-3 Pflanzen in Containern oder 
anderen Pflanzgefäßen 

• Stauden: 5 Pflanzen 

• Kübelpflanzen: 3-5 Pflanzen 

• Balkonobst /-gemüse: 3-5 Pflanzen 

 
Die einwandfreie Ausstellungsqualität der 

Pflanzen während der gesamten Messe- 

laufzeit ist sicherzustellen, gegebenenfalls 

auch durch Austausch von Exponaten 

während der Messelaufzeit. 
 

5. Angaben zum Aussteller und zum 
Produkt 

Bei der Anmeldung zum Neuheitenschau- 

fenster müssen auf vorgegebenen Anmelde- 
formularen folgende Angaben gemacht wer- 

den: 

 

• Name und Anschrift des Ausstellers 

• Name und Anschrift des Züchters falls 
dieser nicht zugleich auch Aussteller ist 

• Beschreibung der ausgestellten Pflanze 

nach Gattung, Art, Sorte, Wuchsformen, 

besondere Merkmale 

• Digitale Fotos 
 

Die Exponate müssen zweifelsfrei gekenn- 

zeichnet sein. Handelsübliche Synonyme sind 

zusätzlich anzugeben. 
Die Einhaltung von 5. ist zwingend Voraus- 

setzung für die Zulassung zur Bewertung. 
 

6. Auf- und Abbau 
Die Aussteller verpflichten sich, die auszustel- 

lenden Pflanzen zum Standort des 
Neuheitenschaufensters in der Halle 1a, bis 

zum 23.01.2023, 12:00 Uhr anzuliefern. 

Dieser Termin ist zwingend einzuhalten, da 

ansonsten kein ordnungsgemäßer Ablauf von 

Aufbau, Bewertung und Bewachung der 
Neuheiten gewährleistet werden kann. 

Der Aufbau wird durch von der FGG För- 

derungsgesellschaft Gartenbau mbH beauf-  

tragte Fachkräfte durchgeführt. Die Fachkräfte 
übernehmen auch die Pflege der ausgestellten 

Pflanzen während der Messelaufzeit. 

 

Der Abbau beginnt am 27.01.2023 um 17:00 

Uhr. Alle Ausstellungsstücke, die am 
27.01.2023 nicht bis 17:00 Uhr vom 

Aussteller abgeholt wurden, werden durch 

die Veranstalter vernichtet. 

 

7. Anmeldeschluss und Teilnahme- 
gebühr 

Anmeldeschluss für die Teilnahme am 

Neuheitenschaufenster 2023 ist der 

08.12.2022. 

Die Anmeldung ist zu senden an: 

FGG Förderungsgesellschaft Gartenbau mbH 

Stichwort „Neuheitenschaufenster 2023“ 

Servatiusstraße 53 

53175 Bonn 

 
Je ausges tellter  Neuheit ist eine Teil- 

nahmeg ebühr von 200 €  zu  en trichten. Die 

Teilnahmegebühr ist sofort nach Erhalt der 

Rechnung auf das  Konto der FGG 
Förderungsgesellschaft Gartenbau zu über-  

weisen. Der Zahlungseingang ist zwingende 

Voraussetzung für die Zulassung zum 

Neuheitenschaufenster. 
 

8. Versicherung und Haftung 
Von Seiten der Veranstalter wird keine 

Ausstellungsversicherung (Diebstahl) abge- 

schlossen. Dies wird den Ausstellern jedoch 

für wertvolle Exponate empfohlen. Eine 

Haftung oder Gewährleistung für die vollstän - 
dige Vernichtung nicht wieder abgeholter 

Ausstellungsstücke wird nicht übernommen. 

 

Bonn/Essen im Oktober 2022 

Exhibition Rules 

Organizer: 

Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) 
Servatiusstraße 53 

53175 Bonn 

 

Messe Essen GmbH 

Messeplatz 1 
45131 Essen 

 

Realisation 

FGG Förderungsgesellschaft Gartenbau mbH 

Servatiusstraße 53 
53175 Bonn 

Telefon: 0228/81002-67 

Email: baerhausen@derdeutschegartenbau.de 
 

1. Prize-winning competition 
“Novelties” within the framework of these 
exhibition rules constitute, amongst others, 

newly cultivated plants and new previously 

unknown forms of growth or growing in the 

wild. Only the plants exhibited in the showcase 
for new varieties and not the mechanical or 

technical aids connected to plant breeding  and 

cultivation shall be awarded a prize. 

Awards will bear the title of “Novel IPM 2023 

plant” and will be given in the following 
categories (one award per category) 

 

• cut flowers 

• flowering indoor pot plants 
• foliage indoor pot plants 

• spring flowers, which have a significant 

frost toleranz and be used from winter to 

the date after risk of late frost has passed 

(for example: primula, viola, bellis and 
myosotis) also springflowering perennials 

• summer flowers 

• tree nursery products 

• Perennials 

• tube plants 
• balcony fruit /-vegetables 

 

A jury composed of experienced garden archi- 

tecture specialists will evaluate the exhibits. 

IPM exhibitors will not be allowed to participate 
in this commission. Evaluation will mainly be 

based on the following points: 

 

• Quality of the exhibited products; 

• Suitability for the respective market sector; 
• Improvement and originality in contrast to 

the conventional assortment. 

mailto:baerhausen@derdeutschegartenbau.de


No recourse to courts of law being possible, 

evaluation will be to the best of the jury’s 

knowledge and belief. The jury shall be entitled 
to reject any registrations with  

definitive defects in quality. Awarding a prize will 

not represent any evidence of an evalua- ted 

product being a novelty or an independent 

product and will exclude all consequences of 

copyright violations for Messe Essen and ZVG. 
 

2. Admitted exhibitors 
All companies represented as plant exhibitors 

at IPM 2023 will be admitted 
 

3. Admitted products 
Plant products belonging to all categories 

(s.1.) that have previously not been exhibited 

at German trade fairs will be admitted. 
 

4. Number of exhibits 
The following quantities apply to each novelty: 

 

• Cut flowers: 20-40 stalks (plus the same 

amount for replacement); 
• Flowering indoor pot plants: 3-5 plants, 

depending on size: 

• Foliage indoor pot plants: 3-5 plants, 

depending on size: 

• Spring and summer flowers: 5 plants, 
depending on size; 

• Tree nursery products: 1-3 plants, 

depending on size (in containers or other 

vessels for plants); 

• Perennials: 5 plants; 

• Tube plants: 3-5 plants. 

• Fruit / vegetables pots: 3-5 plants 
 

5. Information on the exhibitor and 
product 

The following information must be provided on 

the specified forms when registering products 
for the novelties show: 

 

• Exhibitor’s name and  address 

• Cultivator’s name and  address 

• Description of the exhibited products 
according to species, type of growth and 

special features; 

• Digital photographs. 

Exhibits must be identified uniquely! 

Commercially usual synonyms must be 
additionally specified. 

Products cannot be admitted for evaluation if 

Section 5 is not observed. 
 

6. Assembly and dismantling 
The exhibitors shall be obligated to deliver the 

exhibits at the location of the showcase for 

new varieties (Hall 1a). Deadline for the 

delivery: 23rd January 2023, until noon.  

This deadline must definitely be observed; 
otherwise the set-up process cannot be 

carried out in an orderly manner and, con - 

sequently, the evaluation and guarding of the 

novelties cannot be ensured. Assembly  will 
be done by a team of florists ordered  by  

FGG Förderungsgesellschaft Gartenbau mbH. 

This team of florists will also take care of the 

exhibits during the fair. Dismantling will begin 
on 27th January 2023 at 5 o’clock p.m. 

 

All exhibits not picked up by the exhibitor 

until 29th January 2021 at  5.00 p.m. will be 

destroyed by the organizers. 

 
7. Registration deadline/ 

Registration fee 
The registration deadline is 08th December 

2022. The attendance fee is payable to the 
account of FGG Förderungsgesellschaft 

Gartenbau immediately upon receipt of the 

invoice. Receipt of payment is absolutely man- 

datory for being admitted to the novelty 

showcase. 
 

8. Insurance and liability 
No theft insurance will be concluded by the 

organiser. The exhibitor is advised to con- 

clude such an insurance if the exhibits 

concerned are valuable. There will be no 

possibility of lodging claims for compensation 
against the organizer. However, the fair 

organizer shall not assume any liability or 

guarantee for the complete destruction of the 

goods. 

 
Bonn/Essen, October 2022 
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