Anmeldung Aussteller
Application Exhibitor
An · to Fax: +49 711 18560-1888
kas@messe-stuttgart.de
Landesmesse Stuttgart GmbH
70627 Stuttgart (Germany)

Messe Stuttgart · 07. – 09.05.2019
www.t4m-expo.de

Aufplanungsbeginn: Oktober 2018

Firma · Company

Floor planning starts: October 2018

Straße / Postfach · Street / P.O. Box

Abweichende Rechnungsanschrift
Different invoicing address

PLZ, Ort · Postcode, Town

Land · Country

Zuständig · Responsible

Mobilnummer · Mobile number

Telefon · Telephone

Durchwahl · Extension

E-Mail-Adresse für elektronische Rechnungen (pdf)
E-mail address for electronic invoices (pdf)

Telefax · Fax

E-Mail · E-mail

Internetadresse · Internet address
Wir sind · We are

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

Unternehmer · Entrepreneur
kein Unternehmer · no entrepreneur

Abweichender Kontakt für technische Unterlagen und
Zugangsdaten zum Online-Bestellsystem
Different contact for technical documents and access data for
the online order system.

Angebotsbereiche gemäß Produkt- & Dienstleistungsverzeichnis
Product areas according to Product & Service Directory

Gewünschte Standart
Favoured type of stand

Preis / m2
Price / m2

Frühbucher *
Early booking *

Standbegrenzung / Standbau
Stand demarcation / Stand construction
Informationen zu den Standbaupaketen werden
in Kürze veröffentlicht und mit den vollständigen
Anmeldeunterlagen nachgereicht.

Reihenstand · Row stand

E 215,00

E 195,00

Eckstand · Corner stand

E 240,00

E 220,00

Kopfstand · End stand

E 260,00

E 240,00

Blockstand · Island stand

E 280,00

E 260,00

Information on the stand construction packages will
be available soon and will be handed in later together
with a complete set of registration documents.

Kontaktdaten für Marketing- und PR-Anfragen
Contact for marketing and PR requests

* Frühbucherbonus bis 30. September 2018
* Early booking discount until 30 September 2018

Gewünschte Standfläche · Favoured stand area

X
lfm Front
lin. m front

lfm Tiefe
lin. m depth

	AUMA-Beitrag (pro m2)
AUMA contribution (per m2)

E 0,60

	Öko-Zuschlag (pro m2)
Eco surcharge (per m2)

E 4,00

(siehe 3.11 der Besonderen Teilnahmebedingungen)
(see 3.11 of the Special Exhibiting Conditions)

	Medienpauschale
Media flat rate

=
m2 Fläche
m2 area

Sitz der Muttergesellschaft außerhalb Deutschlands
Headquarter of parent company outside Germany

E 400,00

(siehe 7.1 bzw. 3.7 der Besonderen Teilnahmebedingungen)
(see 7.1 respectively 3.7 of the Special Exhibiting Conditions)

Mitaussteller / Partner
Co-exhibitors / Partners

	wird nachgereicht
details to follow

(Bitte auf separatem Formular angeben)
(Please use separate sheet)
Vertretene Firmen
Represented companies

	wird nachgereicht
details to follow

(Bitte auf separatem Formular angeben)
(Please use separate sheet)

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).
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich unter Zugrundelegung der unter der Internetadresse www.messe-stuttgart.de/aussteller/anmeldung abrufbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Messe Stuttgart (Allgemeine und
Besondere Teilnahmebedingungen, Technische Richtlinien, AGB Service sowie der Hausordnung der Landesmesse Stuttgart GmbH). Als Gerichtsstand ist unter Voraussetzung von Nr. 17.3 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen das
Amtsgericht Stuttgart oder das Landgericht Stuttgart vereinbart.
Im Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung behält sich die Messe Stuttgart vor, Sie über diese Veranstaltung und eigene ähnliche Veranstaltungen sowie über hiermit zusammenhängende Dienst- und Serviceleistungen per E-Mail werblich
anzusprechen. Darüber hinaus sprechen wir Sie per Post und per Telefon werblich an, soweit dies rechtlich zulässig ist. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Verwendung Ihrer Daten für eine werbliche Ansprache durch die Messe Stuttgart
zu widersprechen. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an widerspruch-a@messe-stuttgart.de oder an die postalische Anschrift der Landesmesse Stuttgart GmbH. Dabei fallen für Sie keine anderen als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen an. Informationen zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie unter www.messe-stuttgart.de/datenschutz.
Registration takes place solely on the basis of the General Terms and Conditions of Messe Stuttgart (General and Special Exhibiting Conditions, Technical Guidelines, General Terms and Conditions for Services and the House Regulations
of Landesmesse Stuttgart GmbH), which are available at the Internet address www.messe-stuttgart.de/aussteller/anmeldung. Stuttgart District Court or the Stuttgart Regional Court is the stipulated venue insofar as No. 17.3 of the General
Exhibiting Conditions applies.
In connection with your registration, Landesmesse Stuttgart GmbH reserves the right to advertise this event and our own similar events to you, as well as associated services, by e-mail. Furthermore, we will contact you by post and by
telephone for advertising purposes, insofar as this is legally permissible. You have the option to revoke at any time the right of Landesmesse Stuttgart GmbH to use your data for advertising purposes. In this case, you will incur no costs other
than the transmission costs in accordance with the basic tariffs. Please send your revocation to widerspruch-a@messe-stuttgart.de or the postal address of Landesmesse Stuttgart GmbH.
Please find more information on the use of your data at www.messe-stuttgart.de/privacy.

Ort, Datum · Place, date

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Company stamp and legally binding signature

