Teilnahmebedingungen security innovation award 2020
Bis zur Bewerbungsfrist angemeldete Aussteller der security essen 2020 können sich für den security
innovation award bewerben.
Die Teilnahmebedingungen werden mit der Einreichung der Anmeldung akzeptiert. Anmeldeschluss
für die Bewerbung ist der 15. Juni 2020, 24.00 Uhr. Bewerbungen, die nach dem 15. Juni 2020 bei
der MESSE ESSEN GmbH eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
Die angemeldete Neuentwicklung muss für die Sicherheitsbranche Relevanz haben und die
Markteinführung darf frühestens am 01. Januar 2019 erfolgt sein. Pro Aussteller kann eine
Anmeldung eingereicht werden. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei.
Die Bewerber sind damit einverstanden, dass die Jury Rückfragen zur Bewerbung stellt und ggfs. auch
eine Vorbesichtigung des eingereichten Produktes durch Jury-Mitglieder im Stadium der Endauswahl
durchführt. Die Jury wählt aus den eingereichten Bewerbern Finalisten aus. Diese präsentieren am
19. August 2020 Ihr Produkt. Während der Präsentationen und der Verleihung werden Video- und
Filmaufnahmen gemacht. Eventuell entstehende Reisekosten trägt der Bewerber. Die Verleihung
findet am 25. September 2020 statt.
Die Jury ist allen Bewerbungen zur absoluten Vertraulichkeit verpflichtet – auch über die Preisvergabe hinaus.

Conditions of Participation in the security innovation award 2020
Before 15 June 2020 registered exhibitors of security essen 2020 could apply for the security innovation
award.
The Conditions of Participation of security innovation award are accepted on receipt of the application.
The application closing date is 15 June 2020, 24:00. Applications which are received after 15 June 2020
by MESSE ESSEN GmbH can no longer be taken into account.
The new development registered must be relevant to the security industry and its market launch must not
have been earlier than 01 January 2019. Each exhibitor may submit one entry. Participation in the
competition is free of charge.
The applicants agree that the jury may make inquiries about the application and that, if necessary, a
preliminary examination of the product submitted is also conducted by jury members in the final selection
stage. Finalists chosen by the jury will present their development on 19 August 2020. During presentation
and awarding ceremonies videos and photos will be made. All travel expenses will be borne by the
exhibitor. The awarding ceremony will be on 25 September 2020.
The jury is obliged to maintain absolute confidentiality about all the entries – also after the award has
been made.

