Frühjahr | Spring

Leipziger Messe GmbH

29.2.– 2.3.2020
Fachmesse für Geschenk- und Wohntrends
Trade fair for Gifts and Lifestyle Trends

4c

Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Herbst | Fall

Tel.: +49 341 678-8270

5.9.– 7.9.2020

E-Mail: info@cadeaux-leipzig.de

Komplettstandangebot NEWCOMER | Complete stand package NEWCOMER

Firmenbezeichnung / Einzelunternehmen: Name, Vorname | Name of firm / surname, name: sole proprietorships

Stand-Nr.
Stand No.

Komplettstand NEWCOMER (für Standgröße von 6 m2)
Complete stand package: NEWCOMER (for stand size 6 m2)
Bei Buchung Komplettstand NEWCOMER
Booking Complete stand package: NEWCOMER
Komplettstand NEWCOMER
Complete stand package: NEWCOMER

600,00 EUR

Die Preise enthalten die Standflächenmiete, den Messemietstand mit angegebener
Leistungsbeschreibung und die Medien- und Besucher-Marketingpauschale zzgl.
AUMA-Beitrag 0,60 EUR/m2 und USt. | Prices included stand area rent, stand
construction as described and media and visitor marketing flat-rate compulsory
0.60 EUR/m2 AUMA fee and VAT.

Leistungsbeschreibung | Description
Grundfläche 3 x 2 m (6 m²)
3 Wandelemente 100 x 250cm, weiß,
1 m² Grafik auf mittlerem Wandelement
Tischbeleuchtung
einheitlicher Bodenbelag Nadelfilz für das gesamte Areal
1 Stehtisch „Frankfurt“, 180 x 75 x 110 cm, weiß
1 Barhocker
Kabine zur gemeinsamen Nutzung
Elektroanschluss 2 kW inkl. Verbrauch
Marketingpaket mit Eintrag im offiziellen Ausstellerverzeichnis,
Berichterstattung in Besucherwerbung und Medien, kostenlose Werbemittel

Floor space 3 x 2 m (6 m²)
3 wall elements, 100 x 250 cm, white
1 m² graphic on middle wall element
table lighting
Uniform floor covering needle felt for the entire area
1 “Frankfurt” stand-up table, 180 x 75 x 110 cm, white
1 bar stool
Cabin for common use
Electrical connection 2 kW incl. consumption
Marketing package with entry in the official list of exhibitors, reporting in
visitor advertising and media, free advertising material

Hinweise | General information
Zur Buchung eines Komplettstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe Online-Bestellsystem.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch
Abhängen bzw. Klebeband gestattet. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
Die Platzierung des Standes erfolgt im gemeinschaftlichen Areal für Newcomer.
Eine Platzierung mit einem „Newcomer-Stand“ ist nicht im allgemeinen Ausstellungsbereich möglich
Alle Preise zzgl. USt.

Ansprechpartner | Contact person
Frau | Ms. Nicole Hochstein
Tel.: +49 341 678-8413
E-Mail: nicole.hochstein@fairnet.de

To order a complete stand, please fill out the Application for Space.
Additional equipment is available for extra charge; see online order sytem.
The mounting of displays, posters, and pictures on the wall elements is only permitted through hanging or taping. Please do not nail, drill, or drive screws into the
wall elements!
We will be happy to assist you with any questions or special wishes for stand
equipment!
The placement of the stand takes place in the common area for newcomers. A
placement with a “newcomer stand” is not possible in the general exhibition
area.
All prices plus VAT.

Wir haben die beiliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren Anwendung einverstanden. | We have taken note of the enclosed General Terms and Conditions of Business
and Hire of FAIRNET GmbH, accept them as binding and agree to abide by them.

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm’s stamp and signature of authorised representative

www.cadeaux-leipzig.de

