BACnet PlugFest Regeln
Am BACnet PlugFest der BIG-EU kann jede Firma teilnehmen die eine BACnet Lösung (Geräte oder
Software) herstellt und diese gegen die BACnet Lösungen anderer Hersteller testen möchte.
Mitglieder der BIG-EU erhalten einen Discount, dieser Discount kann je nach Mitglieder-Kategorie
unterschiedlich hoch ausfallen.
Es sind alle BACnet Lösungen willkommen die mindestens einen der im BACnet Standard
aufgelisteten BACnet „data links“ unterstützen. Proprietäre BACnet „data links“ sind nur nach
vorheriger positive Abstimmung mit dem Vorstand der BIG-EU willkommen.
Es gibt keine Mindestanforderungen zur Qualität der BACnet Lösungen, die auf dem BACnet Plugfest
zum Einsatz kommen. Die Teilnahme am BACnet PlugFest ist stets auf eigenes Risiko. Eventuelle
Schäden am Equipment sind nicht durch die BIG-EU abgedeckt.
Alle Informationen und Resultate, die auf dem BACnet PlugFest erlangt werden, dürfen nicht für
Marketing-Zwecke oder Vertriebs-Zwecke verwendet werden.
Fotografieren ist den Teilnehmern des BACnet PlugFest nicht gestattet. Die BIG-EU macht einige
Fotos und wird diese nach eingehender Prüfung auf Unbedenklichkeit allen Teilnehmern zur
Verfügung stellen. Zuwiderhandlungen können einen unmittelbaren Ausschluss vom BIG-EU PlugFest
zur Folge haben.
Die maximale Anzahl von Personen pro Team ist auf drei Personen limitiert. Jede Firma kann aber
mehrere Teams zum PlugFest anmelden. Sinnvoller Weise setzt man pro Team einen Schwerpunkt
z.B. „Management Station“ und „Automation Station“ oder „Comfort“ und „Fire“, usw. Dadurch wird
es für die anderen Teams einfacher die einzelnen Teams zuzuordnen und zu priorisieren.
Für die Anmeldung zum BACnet PlugFest stellt die BIG-EU (oder die von der BIG-EU beauftragte
Organisation) eine Webseite (https://bacnetplugfest.org/) zur Verfügung. Auf dieser Webseite stehen
jeweils die Daten des nächsten geplanten BIG-EU PlugFest sowie weitere Informationen zur
Verfügung.
Mit dem Bezahlen der Teilnahmegebühr stimmt man diesen Regeln zu.
Es wird auch explizit zugestimmt das die BIG-EU auf dem Event Fotos macht und diese auf der
Webseite der BIG-EU sowie dem BACnet Journal verwendet werden.
Die BIG-EU verpflichtet sich im Gegenzug die Fotos zu prüfen und gegebenenfalls nach Absprache mit
dem betroffenen Hersteller nicht zu verwenden, falls darauf Dinge zu sehen sind die nicht für die
Öffentlichkeit bestimmt sind.
Die Organisation, die das PlugFest ausführt ist verpflichtet die Namen und Mailadressen der
Teilnehmer an die BIG-EU zu übermitteln. Die Rechte an den Teilnehmerdaten liegen bei der BIG-EU
als ausführende Organisation. Ziel ist es mit den Teilnehmern langfristig in Verbindung zu bleiben
und auf BACnet Events wie z.B. Trainings, PlugFests aufmerksam zu machen.

