
RichtlinienGuidelines
1. Goal and responsibility

The NEWCAST Award is a project of Messe Düsseldorf GmbH in cooper-

ation with the Confederation of German Foundry Industry (BDG) and 
the Association of German Foundrymen e.V. (VDG). The evaluation takes 

place by a body of BDG experts. A goal is to distinguish from a variety 
of the cast parts shown in each respective category (see 3.1) those, 

which show in an outstanding way the advantages of the 

manufacturing procedures.

2. Participants

Each exhibitor of Newcast 2023 may participate in the competition 
with products that he/she has on display. Altogether three cast parts 

may be submitted (one for each award). The participant or his/her legal 

successor is fully and solely responsible for the observance of all 

relevant legal reg-ulations and rules of the NEWCAST Awards. The 
participation is voluntary and does not incur any additional costs.

3. Registration proceedings

For each cast part a separate entry form is to be completed. The com-

pleted entry form must be submitted by the deadline of 30 April 

2023. The official preprinted entry form, which is attached to these 

regulations, must be used for each registration. Additional pictures or 
photos are to be submitted by email or postal service, which will be 

subsequently be avail-able for press releases. Messe Düsseldorf 
GmbH is not responsible for misdirected, lost or delayed entries.

3.1 Categories

The competition covers the following categories:

1) The best substitution of another manufacturing

method

2) The cast part with the best function integration

3) The best lightweight construction solution

4. Permitted parts

Only certified products which are on exhibit at NEWCAST 2023 will 
be admitted. Cast parts, which cannot be exhibited due to their mass/

weight, must be documented for proof with pictures, brochures, etc. 

at the ex-hibit booth. 

Insufficiently described products or incomplete entry documents will not 

be considered for the awards. The exhibitor must guarantee that with the 

submitted cast parts no rights of any third  party will be injured. In case of such a 

legal injury, Messe  Düsseldorf GmbH, BDG and the VDG are released of any 

responsibility.  This applies also to any possible legal claims and costs.

5. Award

The awarded products will be defined at the beginning of NEWCAST 

2023 and accordingly marked with a sign on the stand. The awarding 
will take place within the framework of the event in order to appeal to the 

audience. The exact date will be announced in good time. The winners 
will receive an award and a certificate for each winning product. In case 

a submitted product is not chosen as the winner, the committee is not 
obligated to explain the reason of refusal to the exhibitor. Details 

remain strictly con-fidential. The judges’ decision is final.

1. Ziel und Zuständigkeit

Der NEWCAST-Award ist ein Projekt der Messe Düsseldorf  GmbH in 

Zusam-menarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen  Gießerei-

Industrie e.V.  (BDG) und dem Verein Deutscher Giessereifachleute e.V. 

(VDG). Die Bewer-tung erfolgt durch ein Gremium aus Fachleuten des 

BDG. Ziel ist es, aus der Vielfalt der gezeigten   Gussteile diejenigen in 

der jeweiligen  Kategorie (siehe 3.1) auszuzeichnen, die in 
hervorragender Weise die Vorteile des gegossenen Bauteiles im 

Wettbewerb der Herstellverfahren zeigen.

2. Teilnehmer

Jeder Aussteller der NEWCAST 2023 darf mit seinen Exponaten an 
dem Wettbewerb teilnehmen. Insgesamt dürfen bis zu drei Gussteile 

eingereicht werden (je Award ein Gussteil). Der Teilnehmer oder dessen 

Rechtsnachfol-ger trägt für die Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen und der Richtlinien des NEWCAST-Awards die alleinige 
Verantwortung. Die Teilnahme ist freiwillig und mit keinen zusätzlichen 

Kosten verbunden.

3. Anmeldeverfahren

Für jedes Gussteil ist ein eigenes Formular auszufüllen. Die 
Anmeldung muss spätestens bis zum 30. April 2023 eingereicht werden. 

Hierfür ist das vorgedruckte, diesen Bestimmungen beigefügte Formular 

zu verwenden. Zusätzlich sind Bilder per E-Mail oder per Post 

einzureichen, die danach für Presseveröffentlichungen zur Verfügung 

stehen. Die Messe Düsseldorf GmbH übernimmt keinerlei Haftung. 3.1 Kategorien

Der Wettbewerb umfasst folgende Kategorien:

1)  Die beste Substitution eines anderen Fertigungsverfahrens

2) Das Gussteil mit der besten Funktionsintegration

3)  Beste Leichtbaulösung

4. Zulassung

Zugelassen sind nur Produkte, die als Exponat auf der  NEWCAST 
2023 ausgestellt werden. Gussteile, die auf Grund ihrer Maße/ihres 

Gewichts nicht ausgestellt werden können, sind mit Bildern, 

Prospekten etc. auf dem Stand auszuweisen. 

Unzureichend beschriebene Produkte oder unvollständig ausgefüllte 

An-meldeunterlagen werden für die Awards nicht berücksichtigt. Die 
Aussteller müssen sicherstellen, dass mit den eingereichten Gussteilen 

die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Im Falle eines Anspruchs 

solcher Art sind die Messe Düsseldorf GmbH, der BDG und der VDG 

freigestellt. Dies gilt auch für die evtl. Kosten der Rechtsverteidigung.

5. Verleihung

Die ausgezeichneten Produkte werden schon zu Beginn der 

NEWCAST 2023 feststehen und entsprechend mit einem Schild am 

Stand gekenn-zeichnet. Die Verleihung findet publikumswirksam im 

Rahmen der Veran-staltung statt. Der genaue Termin wird frühzeitig 
bekannt gegeben. Alle Preisträger erhalten für jedes ausgezeichnete 

Produkt einen Award und eine Urkunde. Im Falle einer Nicht-

Auszeichnung ist der Ausschuss nicht verpflichtet, dem Aussteller 

Gründe für die Ablehnung zu nennen. Details bleiben streng vertraulich. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



6. Veröffentlichung

Die Namen der Preisträger sowie ihre ausgezeichneten Produkte werden 

durch die Presseabteilung der Messe  Düsseldorf GmbH veröffentlicht. Es 

besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung.

7. Werbung

Die Werbung mit den Auszeichnungen ist freiwillig und zulässig mit

•  Urkunde

•  Award (farbig oder schwarzweiß)

•  textlichen Hinweisen auf die Auszeichnung

(z. B. in Pressetexten oder Werbeanzeigen)

7.1 Werbebestimmungen

Urkunden und Awards dürfen in allen Größen abgebildet werden. Das 

Verhältnis von Breite und Höhe muss gleich bleiben. Veränderungen sowie 

die Herstellung von Duplikaten sind nicht zulässig. Die Werbung sowie 

textliche Hinweise auf die Auszeichnung durch einen NEWCAST-Award 

sind nur in enger Verbindung mit der Nennung der (des) ausgezeichneten 

Gussteile(s) gestattet. Es muss genau ersichtlich sein, bei welcher Aus-

stellung und auf Grund welcher innovativen Eigenschaften das Gussteil 

ausgezeichnet wurde. Es darf nur für das ausgezeichnete Produkt mit den 

zum NEWCAST-Award vorgestellten Eigenschaften geworben werden.

7.2 Werbedauer

Die Werbedauer ist, unter Angabe des Auszeichnungsjahres, dem Teil-

nehmer überlassen.

7.3 Irreführungsverbot

Bei den Werbemaßnahmen ist darauf zu achten, dass alles vermieden 

wird, was zu irreführenden Auffassungen Anlass geben kann. Alle Angaben 

müssen dem Wettbewerbsrecht entsprechen. Die Verantwortung hierfür 

trägt allein der Teilnehmer oder dessen Rechtsnachfolger.

8. Aberkennung

Die Messe Düsseldorf GmbH, der BDG und der VDG behalten sich vor,

die verliehenen Awards abzuerkennen, wenn der Preisträger nicht den

Tatsachen entsprechende Angaben bezüglich des ausgezeichneten Guss- 

teiles gemacht hat oder schwere Verstöße gegen die Wettbewerbsbe-

stimmungen ( siehe 7.) vorliegen.

9. Schadensersatz

Schadensersatzansprüche sind, soweit sie nicht auf vorsätzlichem oder

grob fahrlässigem Handeln beruhen, ausgeschlossen. Für die Verletzung 

von Leben, Körper und Gesundheit gelten die gesetzlichen Regelungen.

10. Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten, die sich aus den Richtlinien zum  NEWCAST-Award 

ergeben, ist Gerichtsstand Düsseldorf.

11. Schlussbestimmung

Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular sind die Richtlinien zum

NEWCAST-Award nebst Anlagen in der jeweils gültigen Fassung für den

Teilnehmer rechtsverbindlich.

6. Publication

The names of the winners as well as their winning products will be an-

nounced and published by the press department of Messe Düsseldorf

GmbH. There is no obligation on behalf of Messe Düsseldorf GmbH to

publish said information.

7. Advertisement

Advertisements using the awards is voluntary and

permissible using the

• Certificate

• Award (colour or black and white)

•  Any text referring to the award

(i.e. in press releases or ads)

7.1 Advertising regulations

The certificates and the awards may be reproduced in any size. The width/

height ratio of the documents must remain the same. Any changes as well 

as the production of duplicate certificates or awards is not permissible. 

The text of the advertisement must refer directly to the close connec-

tion of the NEWCAST Award with the name of the winning cast part/s. 

It must also be evident at which trade show the award was won and 

due to which innovative characteristics the cast part was distinguished. 

Mention of the award in an ad is only permitted to specifically advertise 

the winning cast part.

7.2 Advertising duration

The advertising duration is left up to the participant but must show the 

year of the award.

7.3 Deception prohibition

It must be ensured in all advertising measures that no information is 

 included which is misleading. This is the sole responsibility of the partici- 

pant and their legal successors.

8. Disqualification

Messe Düsseldorf GmbH, BDG and the VDG reserve the right ro revoke

the awards, if the winner has not provided correct facts or appropriate data 

concerning the cast part or has injured any of the rules and regulations

of the competition (see 7.).

9. Payment of damages

Claims for damages are, so far as they are not caused by deliberate or

negligent acts, prohibited. The standard legal liability applies for injury

to life and limb.

10. Area of jurisdiction

For all disputes stemming from the guidelines of the NEWCAST Award

the jurisdiction is Düsseldorf, Germany.

11. Final clause

With the participant’s signature on the entry form for the NEWCAST Award, 

all rules and regulations of said guidelines and all attachments are legally 

binding.




