3. Winzer-Service Messe

Anmeldung als Aussteller
Application as Exhibitor

27. + 28 November 2019 in Karlsruhe

An · to

Winzer-Service

Anmeldedaten · application data

Fax: +49 7133 96 14 34
Mail: info@winzer-service.de

Firma · Company

Bestätigung ·
confirmation
Hiermit melden wir uns zur
3. Winzer-Service Messe am
27. + 28. November 2019 an
und erkennen Ihre
Ausstellungsbedingungen an.

Straße/ Postfach · Street/ P.O. Box

PLZ · Postcode

☑

Ort · Town

Land · Country

We Will register for the
3. Winzer-Service Messe 2019
from 27. + 28. November 2019
in Karlsruhe and accept your
exhibiton conditions

Zuständige Person · Responsible person

Mobilnummer · Mobil number

Telefon · Telephone

Telefax · Fax

Ausstellerverzeichnis ·
List of exhibitors

E-Mail Ansprechperson · E-Mail contact person

Internetadresse · Internet address

Jeder Aussteller erscheint im
Ausstellerverzeichnis, das den
Besuchern kostenlos gereicht wird ·
Each exhibitor will be listed in the list
of exhibitors, free of charge to all
visitors

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (EU), Steuernummer ·
VAT identification number (EU), tax number

Wir sind · We are:
Unternehmer · entrepreneur
Kein Unternehmer · no entrepreneur

Pflichtbeitrag pro Aussteller/Firma ·
mandatory contribution per
exhibitor/company:
50,00 €

Falls notwendig Ihre firmeninterne Auftragsnummer · if required your internal order number

Abweichende Rechnungsadresse · Alternativ billing address

Werbungsgenehmigung·
advertising approval

Straße/ Postfach · Street/ P.O. Box

Winzer-Service wirbt für die Messe neben
Printmedien auch auf sozialen Medien,
hierfür können unter anderem
Firmennamen und Produkte von
Ausstellern erwähnt werden.
In addition to print media, Winzer-Service
also advertises the fair event on social
media, including company names and
products of the exhibitors.

PLZ · Postcode

Werbungsvorschläge über folgende
Exponate · Advertising suggestions
for the following exhibits:

Firma · Company

Abteilung · department

Ort · Town

☑

Land · Country

☑

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (EU), Steuernummer · E-Mail Rechnungsempfänger · E-Mail invoice recipent
VAT identification number (EU), tax number

Buchungsoptionen Standfläche · Booking options exhibition area

Ausstellerservice ·
Exhibitor service

Gewünschte Standfläche · Favoured stand area

m
Breite · width

x

m
Tiefe · depth

Standtyp · stand type

→

A=

m²
Standfläche · exhibition space

Information · information

Reihenstand · Row stand
zugängliche Standseiten ·
accessible stand sides: 1

Mindestgröße ·
minimum size:

Eckstand · Corner stand
zugängliche Standseiten ·
accessible stand sides: 2

Preis / m² · price / m²

12m²

44,00€ / m²

Größe · size

15m² – 29m²
30m² – …......

48,00€ / m²
45,00€ / m²

Kopfstand · End stand
zugängliche Standseiten ·
accessible stand sides: 3

Größe · size

30m² – 59m²
60m² – …....

48,00€ / m²
45,00€ / m²

Blockstand · Island stand
zugängliche Standseiten ·
accessible stand sides: 4

Größe · size

Ab 150m²

42,00€ / m²

Strom, Beleuchtung, Mobiliar,
Bodenbeläge, Stellwände, komplette
Standbausysteme usw. können Sie über
den Ausstellerservice der Messe
Karlsruhe buchen. ·
Electricity, lighting, furniture, floor
coverings, partition walls, complete stand
construction systems can be ordered by
the exhibitor service of Messe Karlsruhe.

Bemerkungen · notes

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (nach
UStG in der jeweils gültigen Fassung) All prices are subject to the statutory VAT valid at this
time (according to the relevant version of the Value Added Tax Act)

Hinweis:
Wir haben keine Fremdfirmen zur Erstellung eines Ausstellerverzeichnis beauftragt – Daten
werden nur von Winzer-Service direkt erhoben! We have not commissioned any external
companies to create a list of exhibitors – data will only be collected from Winzer-Service!

____________________________________________________________

Unterschrift/ Firmenstempel

