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Checkliste | Checklist
Unsere Termine
Our deadline

Anmeldung empfohlen bis
Registration recommended
Versand der Standzuteilung (mit Lageplan)
Mailing of stand permit (with location map)

ab Dezember 2015
starting December 2015
08. Dezember 2015
8 December 2015

ab Januar 2016
starting January 2016

Anmeldung Firmenvortrag (Entsprechende Informationen
erhalten Sie nach Eingang Ihrer Anmeldung)
Application for company lecture (additional information
will be provided following receipt of your registration)

15. Januar 2016
15 January 2016

Einsendeschluss für technische Bestellungen und Genehmigungsanträge (z. B. für den Standbau) | Deadline for technical
orders and permit applications (e. g. for stand construction)

31. Januar 2016
31 January 2016

Verspätungszuschlag für Bestellungen ausgewählter
Dienstleistungen
Late surcharge for orders of selected services

Erledigt
Done

10. September 2015
10 September 2015

Einsendetermin für Pflichteintrag im Ausstellerverzeichnis
(Medienpauschale, entsprechende Informationen erhalten Sie nach
Eingang Ihrer Anmeldung) | Deadline for compulsory
entry in the exhibitor directory (media flat-rate, additional information will be provided following receipt of your registration)
Versand der Messemietrechnung (inkl. Medienpauschale)
Mailing of invoices for rent (incl. media flat-rate)

Ihre Termine
Your deadline

Bitte beachten Sie: Auf eingehende Bestellungen / Aufträge und unvollständige Unterlagen ausgewählter Dienstleistungen erhebt die Leipziger Messe ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn (ab 15.02.2016)
einen Verspätungszuschlag von 15 Prozent auf alle Preise / Entgelte. | Kindly note that: Leipziger Messe
will apply a late charge of 15 percent on all prices / fees for purchase order / contracts and incomplete documents of selected services received less than 4 weeks prior to the start of the event (from 15/02/2016).

Redaktionsschluss für Pflichteintrag im Ausstellerverzeichnis
(Medienpauschale) | Copy deadline for compulsory entry in
the exhibitor directory (media flat-rate)

26. Januar 2016
26 January 2016

Versand der kostenlosen Ausstellerausweise (nach Zahlungseingang der Messemiete) und der verkehrsorganisatorischen
Regelungen | Dispatch of free exhibitor passes (after payment
of fair rent) and the trade fair traffic regulations

ab Februar 2016
starting February 2016

Standaufbau
Stand construction

12. März 2016, 07:00 bis 20:00 Uhr | 12 March 2016, 7 a.m. to 8 p.m.
13. März 2016, 07:00 bis 22:00 Uhr | 13 March 2016, 7 a.m. to 10 p.m.

Laufzeit Firmenausstellung
Duration of business exhibition

14. bis 16. März 2016
14 to 16 March 2016

Laufzeit Kongress
Duration of congress

14. bis 17. März 2016
14 to 17 March 2016

Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal (während
der Firmenausstellung) | Opening times for exhibitors and
stand personnel (during the business exhibition)

07:00 bis 20:00 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis)
7 a.m. to 8 p.m. (access only with valid exhibitor pass)

Öffnungszeiten für Besucher
Open to the general public

14. bis 16. März 2016, 09:00 bis 18:00 Uhr | 14 to 16 March 2016, 9 a.m. to 6 p.m.
17. März 2016, 09:00 bis 15:00 Uhr (nur Kongress) | 17 March 2016, 9 a.m. to 3 p.m. (only congress)

Standabbau
Stand dismantling

16. März 2016, 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr
16 March 2016, 6 p.m. to midnight
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Ausstelleranmeldung | Application for Space

Unter Anerkennung der Allgemeinen und Speziellen Teilnahmebedingungen, der Technischen Richtlinien und der aktuellen Preislisten der Leipziger Messe GmbH (im Internet unter: www.leipziger-messe.de oder
auf Anforderung per Post erhältlich) melde ich mich hiermit verbindlich zu folgender Messe an: | I accept the General and Special Conditions of Participation, the Technical Guidelines and current price lists of
Leipziger Messe GmbH (available on the Internet: www.leipziger-messe.de and by post upon request) and hereby submit my registration compulsory for the following trade fair:

Firmenausstellung zum 6. Bibliothekskongress Leipzig 2016
Business Exhibition for the 6th Library Congress Leipzig 2016
Firmenangaben zum Hauptaussteller | Main exhibitor’s company information

im Ausstellerverzeichnis alphabetisch einzuordnen unter Buchstabe | To be entered in the
exibotor´s database alphabetically under letter

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships
Straße, Hausnr. | Street, number

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Postfach | P.O.B.

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort vom Postfach | Country, postal code, city of P.O.B.

Telefon | Phone

Fax | Fax

E-Mail | E-mail

Internet | Website

Handelsregister-Nr. | Commercial register number

Juristischer Sitz der Muttergesellschaft | Registered address of the parent company

Gründungsjahr | Year of foundation

Name, Vorname zuständige/r Geschäftsführer/in | Surname, name of responsible Managing Director

E-Mail zuständige/r Geschäftsführer/in | E-mail of responsible Managing Director

Anzahl der Beschäftigten | Number of employees

Name, Vorname weitere Geschäftsführer (Mehrfachnennungen möglich) | Surname, name of other Managing Directors (multiple answers possible)
Name, Vorname Ansprechpartner Messebeteiligung | Surname, name of contact person: trade fair attendance

Funktion | Position

Telefon Ansprechpartner | Phone of contact

E-Mail Ansprechpartner | E-mail of contact

Fax Ansprechpartner | Fax of contact

Pflichtangaben (internationale Aussteller) | Mandatory information (international exhibitor)
IBAN | IBAN
SWIFT | SWIFT

USt-IdNr. des Hauptausstellers | VAT identification number for main exhibitor
Unternehmen im EU-Gemeinschaftsgebiet
Business in the EU Community

Unternehmen außerhalb EU-Gemeinschaftsgebiet
Business not established within the EU Community

Privatperson
Private person

Eine Unternehmensbescheinigung der zuständigen Länderbehörden bzw. Registergerichte muss bei Nicht-EU-Ländern beigefügt werden.
Proof of commercial registration issued by the competent national authority or court of registration must be attached for non-EU countries.

Korrespondenz- bzw. Rechnungsadresse | Correspondence and billing address
Bitte nur ausfüllen, wenn die Korrespondenz- bzw. postalische Rechnungsadresse von der oben genannten Vertragsadresse abweicht.
To be completed only if the mailing or invoice address is different from the contract address indicated above.
Alle Korrespondenz soll an folgende Adresse erfolgen:
All correspondence should be sent to this address:

Die Rechnungen sollen postalisch an folgende Adresse geschickt werden:
Invoices must be sent by mail to the following address:

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

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

Straße, Hausnr. / Postfach | Street, number / P.O.B.

Straße, Hausnr. | Street, number

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Name, Vorname Ansprechpartner Messebeteiligung | Surname, name of contact person: trade fair attendance

Telefon | Phone

Telefon Ansprechpartner | Phone of contact

Fax | Fax

E-Mail Ansprechpartner | E-mail of contact

Fax Ansprechpartner | Fax of contact

E-Mail | E-mail
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Ausstelleranmeldung | Application for Space

Gewünschte Messefläche | Fair space required
Netto-Standfläche in m2
Net stand area in m2
Wir sind Eigenbauer (unbebaute Fläche ohne Trennwände)
We will construct our own stand (unbuilt area without separating walls)
Bitte beachten Sie, beim Eigenbau muss die angemietete Fläche durch feste Standbau-Trennwände von der Nachbarfläche abgegrenzt werden (siehe Allgemeine Teilnahmebedingungen / 7.). Weitere Informationen, ein
Trennwandangebot sowie weitere Standbauangebote für Eigenbauer erhalten Sie auf den Blättern 6a-d. | Please note that in the case of self-installed stands, the rental area must be separated from the neighbouring
area with permanent stand partition walls (see General Terms of Participation / 7.). Additional information, a partition wall offering and other stand offers for builders are available on sheets 6a-d.

Wir mieten den Komplettstand „Kleinststand“ (4 oder 5 m²)
We wish to order the complete stand package “Small stand” (4 or 5 m²)
Bitte unbedingt auch das entsprechende Formular unter „Kleinststandangebot“ (Blatt 5) ausfüllen. Weitere Einzelheiten und die Preise sind der Preisliste (Blatt 2c) zu entnehmen. Die Leipziger Messe
GmbH bietet die Systemstände im eigenen Namen und für eigene Rechnung an. Die technische Ausführung übernimmt unsere Tochtergesellschaft FAIRNET GmbH. Es gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsund Mietbedingungen der FAIRNET GmbH, die wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung stellen. | Please also complete the relevant form under “Small Stand Package” (sheet 5). Further details and prices can be
obtained from the price list (sheet 2c). Leipziger Messe GmbH offers system stands in its own name on its own account. Technical implementation is assumed by our subsidiary FAIRNET GmbH. The General Terms
and Rental Conditions of FAIRNET GmbH apply, which can be provided on request.

Platzierungswunsch | Placement preference
Bitte beachten Sie dazu den Punkt 7.1 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen. | Please comply with point 7.1 of our general terms and conditions of attendance
Platzierung wie 2013
The same location as in 2013

Gewünschte Branchenzuordnung | Desired classification
Bitte kreuzen Sie nachfolgend alle Produktgruppen / Rubriken an, die auf Ihre Firma zutreffen. Bis zu 5 Rubriken werden im Rahmen der Medienpauschale kostenfrei in den
Produktkatalog des Online-Ausstellerverzeichnisses übernommen. Darüber hinausgehende Angaben sind kostenpflichtig. Weitere Informationen und Preise dazu erhalten Sie zu
einem späteren Zeitpunkt von NEUREUTER FAIR MEDIA. Änderungen bzw. Ergänzungen sind dann noch möglich. | Please check all product groups / categories that apply to your
company. Up to five categories will be added to the product catalogue of the on-line exhibitor directory free of charge as part of the flat media fee. Any additional information
is subject to charges. Additional information and prices will by provided by NEUREUTER FAIR MEDIA at a later date. You can still make changes or additions at that time.
(01) Archivierungssysteme
(01) Archive systems

(06) Buchhandel, Verlage
(06) Booksellers, publishers

(11) Mikroformen
(11) Microforms

(16) Selbstverbuchungssysteme
(16) Self-booking systems

(02) Aus- und Weiterbildung
(02) Education and training

(07) Datenbanken
(07) Databases

(12) OCR
(12) OCR

(17) Sicherheit und Sicherungssysteme
(17) Safety and security systems

(03) Bibliotheks- und Informationssysteme
(03) Library and information systems

(08) Fachbücher und -zeitschriften
(08) Reference books, specialist journals

(13) Recherche- u. Informationsdienstleistungen
(13) Research and information services

(18) Software
(18) Software

(04) Bibliothekseinrichtungen / Mobiliar
(04) Library equipment / Furnishings

(09) Information-Retrievalsysteme
(09) Information retrieval systems

(14) Restauration und Pflege
(14) Restoration and maintenance

(19) Verbände und Organisationen
(19) Associations and Organisations

(05) Bibliotheksmaterialien und -zubehör
(05) Library materials and equipment

(10) Konversion und Digitalisierung
(10) Conversion and digitalisation

(15) Scanner und Codierung
(15) Scanner and coding

(20) Sonstige
(20) Other

Angebotsschwerpunkt (Bitte entsprechende Nummer aus der Branchenzuordnung eintragen.)
Focus of offer (Please enter relevant number from the sector allocation.)
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Ausstelleranmeldung | Application for Space

Preisliste | Price list
Messemiete für Eigenbauer | Exhibition rent for self-build stand
- Standfläche bei Anmeldung bis 10.09.2015
- Stand space if registered by 10/09/2015
- Standfläche bei Anmeldung ab dem 11.09.2015
- Stand space for registrations from 11/09/2015

195,00 EUR / m

2

220,00 EUR / m2

Komplettstand „Kleinststand“ (4 oder 5 m2) | Complete stand “Small stand” (4 or 5 m2)
- Standfläche inkl. Standbau bei Anmeldung bis 10.09.2015
- Stand space incl. stand construction if registered by 10/09/2015

154,00 EUR / m

- Standfläche inkl. Standbau bei Anmeldung ab dem 11.09.2015
- Stand space incl. stand construction for registrations from 11/09/2015

159,00 EUR / m2

- obligatorischer Elektroanschluss
- Mandatory electrical connection

154,00 EUR

Gebühr für zusätzlich vertretenes Unternehmen
Fee for additional company under representation

108,00 EUR

Annullierungsgebühr
Cancellation fee

350,00 EUR

2

113,00 EUR

Medienpauschale (Pflichteintrag im Ausstellerverzeichnis) für Haupt- und Mitaussteller
Media flat-rate (mandatory entry in the exhibitor directory) for main and co-exhibitors
-

Gebühr für Mitaussteller
Fee for co-exhibitor

ein Eintrag im Ausstellerverzeichnis print und online (Firmenname, Anschrift, Telefon, E-Mail und Internet)
ein Eintrag im Warenverzeichnis print (Firmenname, Anschrift, Telefon und Internet)
fünf Einträge aus der Branchenzuordnung im Warenverzeichnis online
einen Ansprechpartner online mit Kontaktinformationen
one entry in the exhibitor directory, print and on-line (company name, address, telephone, e-mail and internet)
one entry in the merchandise directory, print (company name, address, telephone and internet)
five entries from the sector allocation in the merchandise directory, on-line
145,00 EUR
one contact person (on-line) with contact information

Gebühr für Adressänderung (nach dem 31.12.2015)
Address change fee (after 31/12/2015)
AUMA-Beitrag
AUMA fee

29,00 EUR
0,60 EUR / m2

Bei Buchung von eigenen Messeständen auf zwei Veranstaltungen des Buchmesse-Verbundes
(Leipziger Buchmesse, Manga-Comic-Convention oder Firmenausstellung zum 6. Bibliothekskongress) wird ein Sonderpreis gewährt, der rechnerisch einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent auf die
Messemiete laut gültiger Preislisten für den preisgünstigeren Stand entspricht. Dies gilt auch für
3-Jahres-Verträge im Jahr der Doppelbuchung. | When you book your own trade fair stands for two
events of the Buchmesse Verbund (Leipziger Buchmesse, Manga-Comic-Convention or company
exhibition for the 6th Library Congress), you are eligible for a special rate that corresponds to a rebate
of 10 percent off the trade fair rent according to the valid price lists for the cheaper stand. This also
applies to three-year contracts in the year of the double booking.

Informationsbereitstellung | Provision of information
Ja, ich möchte auch nach der Leipziger Buchmesse 2016 weiterhin Informationen
Yes, after the 6th Library Congress I would also like to continue to receive information

per E-Mail und / oder
by e-mail and / or

Sie haben das Recht, jederzeit der Verwendung Ihrer Daten unter noad@leipziger-messe.de zu widersprechen. Die angegebenen Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze und anderer Rechtsvorschriften zum Zweck der Kundenbetreuung durch die Leipziger Messe verarbeitet. | In
addition, I have the right to withdraw my consent for the use of my data at any time by sending an
e-mail to noad@leipziger-messe.de. Leipziger Messe will process entered data for customer service
purposes in compliance with data protection laws and other legal provisions.

Telefon zum Leipziger Buchmesse Verbund und zu anderen Leipziger Messen erhalten.
telephone about the Leipzig Book Fair Group and about other exhibitions held in Leipzig.

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm’s stamp and signature of authorised representative
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Mitaussteller / Zusätzlich vertretenes Unternehmen | Co-exhibitor / Additional firm represented

Falls Sie die Zulassung mehrerer Unternehmen beantragen, verwenden Sie bitte Kopien von diesem Formular!
If you are applying for several firms to be admitted, please use copies of this form!

Firmenangaben Hauptaussteller | Main exhibitor’s company information
Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Mitaussteller / Zusätzlich vertretenes Unternehmen | Co-exhibitor / Additional firm represented
Mitaussteller
Co-Exhibitor

Gebühren siehe Preisliste (2c) | Refer to the price list for remunerations (2c)
Wir beantragen hiermit die Zulassung der nachfolgend aufgeführten Unternehmen, die mit eigenem Personal und eigenen
Waren oder Leistungen als Mitaussteller auf unserem Messestand anwesend sind. Mitausstellende Unternehmen werden in
alphabetischer Reihenfolge im Printmedium aufgenommen. Die Medienpauschale (Nennung im Print- und Online-AusstellerKatalog sowie im Besucher-Infosystem) ist obligatorisch und wird zusätzlich berechnet. | We apply for the following firms
to be admitted as co-exhibitors with their own exhibits and staff on our stand. Companies also exhibiting will be included in
print media in alphabetical order. The lump-sum media fee (includes entry in print and on-line exhibitor‘s catalogue and visitor
information system) is mandatory and will be billed separately.

Zusätzlich vertretenes Unternehmen Gebühren siehe Preisliste (2c) | Refer to the price list for remunerations (2c)
Additional firm represented
Auf unserem Messestand werden die Waren oder Leistungen der nachfolgend aufgeführten Unternehmen durch uns in deren
Namen angeboten. Diese Unternehmen werden von uns auf der Veranstaltung vertreten und sind nicht mit eigenem Personal
anwesend. Zusätzlich vertretene Unternehmen werden nicht automatisch in das Printmedium aufgenommen und können auf
Anfrage nur im Zusammenhang mit dem Hauptaussteller genannt werden (kostenpflichtig). Sie erscheinen nicht in alphabetischer
Reihenfolge. | Goods and services of the following firms will be offered on their behalf on our stand. Companies additionally represented will not be automatically included in the print medium and can only be mentioned in connection with the main exhibitor
at their request (fee shall be required), but not in alphabetical order.

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships
Straße, Hausnr. | Street, number

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Postfach | P.O.B.

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort vom Postfach | Country, postal code, city of P.O.B.

Telefon | Phone

Fax | Fax

Name, Vorname zuständige/r Geschäftsführer/in | Surname, name of responsible Managing Director

E-Mail | E-mail
E-Mail Geschäftsführer/in | E-mail of Managing Director

Name, Vorname weitere Geschäftsführer (Mehrfachnennungen möglich) | Surname, name of other Managing Directors (multiple answers possible)

Gewünschte Branchenzuordnung | Desired classification
Bitte kreuzen Sie nachfolgend alle Produktgruppen / Rubriken an, die auf Ihre Firma zutreffen. Bis zu 5 Rubriken werden im Rahmen der Medienpauschale kostenfrei in den
Produktkatalog des Online-Ausstellerverzeichnisses übernommen. Darüber hinausgehende Angaben sind kostenpflichtig. Weitere Informationen und Preise dazu erhalten Sie zu
einem späteren Zeitpunkt von NEUREUTER FAIR MEDIA. Änderungen bzw. Ergänzungen sind dann noch möglich. | Please check all product groups / categories that apply to your
company. Up to five categories will be added to the product catalogue of the on-line exhibitor directory free of charge as part of the flat media fee. Any additional information
is subject to charges. Additional information and prices will by provided by NEUREUTER FAIR MEDIA at a later date. You can still make changes or additions at that time.
(01) Archivierungssysteme
(01) Archive systems

(08) Fachbücher und -zeitschriften
(08) Reference books, specialist journals

(15) Scanner und Codierung
(15) Scanner and coding

(18) Software
(18) Software

(02) Aus- und Weiterbildung
(02) Education and training

(09) Information-Retrievalsysteme
(09) Information retrieval systems

(16) Selbstverbuchungssysteme
(16) Self-booking systems

(19) Verbände und Organisationen
(19) Associations and Organisations

(03) Bibliotheks- und Informationssysteme
(03) Library and information systems

(10) Konversion und Digitalisierung
(10) Conversion and digitalisation

(17) Sicherheit und Sicherungssysteme
(17) Safety and security systems

(20) Sonstige
(20) Other

(04) Bibliothekseinrichtungen / Mobiliar
(04) Library equipment / Furnishings

(11) Mikroformen
(11) Microforms

(05) Bibliotheksmaterialien und -zubehör
(05) Library materials and equipment

(12) OCR
(12) OCR

(06) Buchhandel, Verlage
(06) Booksellers, publishers

(13) Recherche- u. Informationsdienstleistungen
(13) Research and information services

(07) Datenbanken
(07) Databases

(14) Restauration und Pflege
(14) Restoration and maintenance

Angebotsschwerpunkt

(Bitte entsprechende Nummer aus der Branchenzuordnung eintragen.)
Focus of offer (Please enter relevant number from the sector allocation.)

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Hauptausstellers
Firm’s stamp and signature of main exhibitor’s authorised representative
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Spezielle Teilnahmebedingungen | Special Conditions of Participation

Mit den nachstehenden speziellen Regelungen für die Fachausstellung zum
Bibliothekskongress werden die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für
Aussteller in den einzelnen Punkten wie folgt ergänzt:

The special provisions for the technical exhibition during the Library Congress,
which are listed below, supplement the General Terms of Participation for
exhibitors with respect to the following items:

1. Veranstalter

1. Organizer

Leipziger Messe GmbH
Postfach 10 07 20, 04007 Leipzig, Germany
Handelsregister-Nr.:
Amtsgericht Leipzig, HRB 622
Umsatzsteuer-IdNr.:
DE141497334
Geschäftsführung:
Martin Buhl-Wagner (Sprecher), Markus Geisenberger
Aufsichtsratsvorsitzender: Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig
Telefon Projektleitung:
0341 678-7478
Fax:
0341 678-8242
E-Mail:
bibliothekskongress@leipziger-messe.de

Leipziger Messe GmbH
Postfach 10 07 20, 04007 Leipzig, Germany
Commercial register no.: Amtsgericht Leipzig, HRB 622
VAT identification no:
DE141497334
Business management:
Martin Buhl-Wagner (spokesman), Markus Geisenberger
Chairman of the supervisory board: Burkhard Jung, Mayor of Leipzig
Phone Project Management: + 49 341 678-7478
Fax:			
+ 49 341 678-8242
E-Mail: 		
bibliothekskongress@leipziger-messe.de

2. Titel der Veranstaltung

2.

Fachausstellung zum 6. Bibliothekskongress Leipzig 2016
„Bibliotheksräume – real und digital“

Technical exhibition for the 6th Library Congress Leipzig 2016
2016 “Library spaces – real and digital”

3. Veranstaltungsort

3. Venue

Hausanschrift:
Leipziger Messegelände, Congress Center Leipzig (CCL)
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Street address:
Leipzig Exhibition Centre, Congress Center Leipzig (CCL)
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany

Lieferanschrift:
Leipziger Messegelände, Congress Center Leipzig (CCL)
Seehausener Allee 1, 04356 Leipzig

Mailing address:
Leipzig Exhibition Centre, Congress Center Leipzig (CCL)
Seehausener Allee 1, 04356 Leipzig, Germany

4. Veranstaltungslaufzeit / Auf- und Abbauzeiten /
Öffnungszeiten

4. Dates / Construction and Dismantling /
Opening Hours

Standaufbau:
12. März 2016, 07:00 bis 20:00 Uhr
13. März 2016, 07:00 bis 22:00 Uhr

Stand construction:
12 March 2016, 7 a.m. to 8 p.m.
13 March 2016, 7 a.m. to 10 p.m.

Laufzeit Firmenausstellung:
14. bis 16. März 2016

Duration of business exhibition:
14 to 16 March 2016

Laufzeit Kongress:
14. bis 17. März 2016

Duration of congress:
14 to 17 March 2016

Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal während der
Firmenausstellung:
07:00 bis 20:00 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis)

Access for exhibitors / stand personnel during the
business exhibition:
7 a.m. to 8 p.m. (access only with valid exhibitor pass)

Öffnungszeiten für Besucher:
14. bis 16. März 2016, 09:00 bis 18:00 Uhr
17. März 2016, 09:00 bis 15:00 Uhr (nur Kongress)

Opening hours for visitors:
14 to 16 March 2016, 9 a.m. to 6 p.m.
17 March 2016, 9 a.m. to 3 p.m. (only congress)

Standabbau:
16. März 2016, 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Stand dismantling:
16 March 2016, 6 p.m. to midnight

Auf- und Abbauzeiten, die über die unter Punkt 4 angegebenen Zeiträume hinausgehen, bedürfen eines schriftlichen Antrages durch den Aussteller und einer schriftlichen
Genehmigung durch die Leipziger Messe GmbH und sind kostenpflichtig. Pro Tag und
pro Messestand sind vom Aussteller pauschal 400,00 EUR zzgl. USt. zu zahlen.

Installation and dismantling periods that go beyond the times listed under item
4 require a written application by the exhibitor and written approval by Leipziger
Messe GmbH, and are subject to charges. Exhibitors must pay a flat fee of 400.00
EUR (plus VAT) per day and per trade fair stand.

5. Warenverzeichnis

5. Product Index

Für die Firmenausstellung entspricht die in der Ausstelleranmeldung genannte
Branchenzuordnung dem Warenverzeichnis.

The desired classification specified of the exhibitor registration corresponds to the list
of goods for the company exhibition.

Der Veranstalter führt keinerlei Zensur durch.

The organiser shall not censor anything.

Unzulässig ist die Ausstellung solcher Werke, deren Herstellung, Verbreitung und
Einfuhr durch Gerichte der Bundesrepublik Deutschland verboten ist oder bei
Vorliegen entsprechender ausländischer Gerichtsentscheidungen, wenn diese durch
Gerichte der Bundesrepublik Deutschland für vollstreckbar erklärt sind.

Exhibiting works whose manufacture, dissemination and import is prohibited by
courts of the Federal Republic of Germany or for which there are corresponding
foreign court rulings is not permitted if the courts of the Federal Republic of
Germany have declared them enforceable.

Title of Event
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Für von der Ausstellung ausgeschlossene Werke darf auch nicht geworben werden. Als jugendgefährdend indizierte Produkte, Medien und Präsentationen dürfen
Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden.

Works excluded from the exhibition may not be advertised for. Products, media and
presentations on the index as morally harmful for adolescents may not be made
available to adolescents.

6. Mietpreise

6. Rents

Die Preise für Messemieten und Gebühren sind dem Anmeldeformular zu entnehmen.

The prices for fair rents and fees can be found in the registration form.

7. Anmeldung

7. Application

Anmeldeschluss mit Frühbucherrabatt ist der 10. September 2015. Es gilt das
Posteingangsdatum bei der Leipziger Messe GmbH.

Early booking discount deadline is 10 September 2015. The date of post received at
Leipziger Messe GmbH applies.

Änderungen der Firmen-, Korrespondenz- und Rechnungsadressdaten nach erfolgter Anmeldung sind der Leipziger Messe GmbH umgehend schriftlich mitzuteilen. Änderungen nach dem 31. Dezember 2015 sind kostenpflichtig. Die
Bearbeitungsgebühr beträgt 29,00 EUR zzgl. USt.

The Leipziger Messe GmbH shall be given written notification without delay of
any changes in your company, correspondence or invoicing address data after
registration. Changes after 31 December 2015 shall require a processing fee of
29.00 EUR plus VAT.

Nach Ermessen der Leipziger Messe GmbH ist eine verbindliche Ausstelleranmeldung
und Zulassung bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Änderungen der
Standgröße oder Standbauvariante sind bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei. Danach werden eine Bearbeitungsgebühr von 29,00 EUR zzgl. USt. und ggf.
anfallende Kosten (Grafikkosten) berechnet.

At Leipziger Messe GmbH’s discretion, binding applications by exhibitors and approvals may be submitted up to two weeks before the start of the event. Stand
sizes or stand versions may be changed free of charge up to four weeks before the
start of the event. After that time, a processing fee of 29.00 EUR plus VAT and
applicable costs if applicable (graphics) will be applied.

8. Standzuweisung

8. Stand Allocation

Die Mindestgröße eines Standes beträgt 4 m2 bei einer Mindesttiefe von 2 m.

The regular minimum stand space is 4 m2 with a minimum depth of 2 m.

Es können maximal zwei Kleinststände (4 oder 5 m²) ohne Trennwand nebeneinander platziert werden. Die Anmietung muss durch zwei rechtlich eigenständige
Unternehmen erfolgen; beide Unternehmen müssen ihre Anmeldung gesondert einreichen. Dabei muss der jeweilige Partner für den Nachbarstand benannt werden.
Beide Stände müssen mit einer separaten Blendenbeschriftung versehen werden.

A maximum of two small stands (4 or 5 m²) may be placed beside each other
without a partition wall. The rental must be booked by two legally independent
companies; both companies must submit their application separately. The name of
the respective partner for the neighbouring stand must be provided. Both stands
must feature separate fascia board lettering.

Die Ausstellungsflächen im Congress Center Leipzig (CCL) unterliegen Einschränkungen.
Genehmigt sind individuelle Display-Elemente und Messestandbausysteme (Materialien
alle B1 nach DIN 4120 – schwer entflammbar). Dabei ist zu beachten, dass die Stände
nicht höher als 2,50 m gebaut werden können, keine Decken- und Kojeneinbauten
sowie Podeste oder Doppelböden zum Einsatz kommen dürfen. Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie Druckluft können im CCL nicht bereitgestellt werden.

The exhibition areas in the Congress Center Leipzig are subject to restrictions.
Individual display elements and fair stand building systems are permitted (materials
all B1 in conformity with DIN 4120 – flame-resistant). Please remember that stands
may not be built higher than 2.50 m and no ceiling / berth installations, platforms
or false floors may be used. No water / sewage water connections or compressed
air can be provided in the CCL.

9. Rücktritt und Nichtteilnahme

9. Withdrawal and Non-participation

Der Rücktritt von der Anmeldung vor der Zulassung durch den Aussteller ist schriftlich bei der Leipziger Messe GmbH anzuzeigen. Die Annullierungsgebühr beträgt
350,00 EUR zzgl. USt.

Notice of withdrawal by the exhibitor prior to acceptance of registration by Leipziger
Messe GmbH must be given in writing to Leipziger Messe GmbH. The cancellation
fee is 350.00 EUR plus VAT.

10. Messemedien

10. Trade Fair Media

Die Leipziger Messe GmbH hat mit der Herstellung des Messekataloges NEUREUTER
FAIR MEDIA GmbH (Büro Leipzig, Messe-Allee 2, 04356 Leipzig) beauftragt.
Andere Verlage, die ähnliche Kataloge und Verzeichnisse herausgeben, sind nicht
von der Leipziger Messe GmbH beauftragt.

Leipziger Messe GmbH has engaged NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH (Office Leipzig,
Messe-Allee 2, 04356 Leipzig) with the production of the trade fair catalogue. Other
publishing houses which produce similar catalogues and directories have not been
authorised to do so by Leipziger Messe GmbH.

Die Medienpauschale in Höhe von 145,00 EUR zzgl. USt. ist für Haupt- und Mitaussteller Pflicht. Sie beinhaltet den Pflichteintrag im Printmedium und in der OnlineAusstellerdatenbank.

The media flat-rate of 145.00 EUR plus VAT, is required for main exhibitor and
co-exhibitor. The media flat-rate includes: standard entry in printed medium and in
the online exhibitor database.

Über Insertionsmodalitäten werden die Aussteller / Mitaussteller gesondert informiert.

The exhibitors / co-exhibitors will be informed separately on the insertion modalities.

11. Werbung

11. Advertising

Werbung außerhalb des eigenen Messestandes ist weder auf noch vor dem
Messegelände gestattet. Dazu zählen auch: Verteilung oder Anbringung von
Werbematerial jeglicher Art, Einsatz von Personen als Werbeträger, Befragungen,
Tests, Wettbewerbe, Verlosungen und Preisausschreiben. Ausgenommen davon
ist Werbung während der eigenen Veranstaltung im Conress Center Leipzig (CCL).

Advertising outside of the fair stand itself is not permitted on or in front of the
exhibition site. This includes: distribution or display of advertising material of any
kind, utilisation of persons as advertisers, surveys, tests, competitions and prize
draws. An exception to this is advertising during the exhibitor’s own event in the
Conress Center Leipzig (CCL).
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12. Vorführungen – Nachrichtentechnik

12. Presentations – Communication Equipment

Exponatepräsentationen und andere Vorführungen mit Show-Charakter sind ausschließlich auf der eigenen Standfläche gestattet und dürfen insbesondere hinsichtlich
der Lautstärke die Messetätigkeit auf den umliegenden Ständen nicht beeinträchtigen. Die Lautstärke darf 70 dB (A) an der eigenen Standgrenze nicht überschreiten.

Product presentations or other show-like performances are permitted only within
the area of one’s own stand and must not interfere with the trade fair activities of
nearby stands, especially as regards the volume of the presentation. The volume
may not exceed 70 dB (A) as measured at a stand’s boundaries.

13. Vertragsstrafe

13. Vorführungen – Nachrichtentechnik

Abweichend vom Punkt 24 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen können Verstöße gegen die dort aufgeführten Tatbestände mit einer Vertragsstrafe von mind.
1.000,00 EUR pro Vorfall geahndet werden.

Notwithstanding item 24 of the General Terms of Participation, violations of the
elements noted therein may be prosecuted with a contract penalty of at least
1,000.00 EUR per incident.

Leipziger Messe GmbH
Juni 2015

Leipziger Messe GmbH
June 2015
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Kleinststandangebot | Small Stand Package

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Komplettstand „Kleinststand“ (4 oder 5 m2) | Complete stand package: “Small Stand” (4 or 5 m2)

Leistungsbeschreibung | Description
System-Wandbau, H: 250 cm, weiß (andere Farben gegen Aufpreis)
Beschriftung (Futura, dunkelgrau), H: 10 cm, max. 25 Buchstaben
Blende, H: 30 cm, weiß
Buchträger, weiß
Podeste mit Schiebetüren, weiß (Zahnstangenschloss bitte gesondert bestellen)
Langarmstrahler, 75 W
Bodenbelag Nadelfilz, hellgrau (Isola 3005)
Dreifachsteckdose (Ein Elektroanschluss ist obligatorisch und wird auf der
Standmietrechnung separat ausgewiesen.)

Modular walls, h: 250 cm, white (other colours at additional price)
Fascia inscription (Futura dark grey), h: 10 cm, max. 25 letters
Full fascia, h: 30 cm, white
Book shelves, white
Platforms with sliding doors, white (please order display case lock seperately)
Long-arm spotlight, 75 W
Floor covering needle felt, light grey (Isola 3005)
Three-gang extension socket (An electrical connection is obligatory and will be
shown separately on the stand rental invoice.)

Blende / Bodenbelag | Fascia / Floor covering
Text Blende | Text on fascia

Farbe Bodenbelag
Colour of floor covering

dunkelrot | dark red
(Isola 3055)

blau | blue
(Isola 3053)

dunkelgrün | dark green
(Isola 3034)

anthrazit | anthracite
(Isola 3000)

schwarz | black
(Isola 3022)

Andere Farbe auf Anfrage:
Other colors on request:

Material Grundangebot: Nadelfilz-Teppichboden (Einwegbahnenware), weitere Farben auf Anfrage. Wenn nicht anders vermerkt, wird Nadelfilz hellgrau (Isola 3005) ausgelegt.
Material: needle felt-floor covering (disposable, from the roll), basic range, other colours on request. If no other flooring is ordered, bright grey (Isola 3005) needle felt will be laid.

Hinweise | General information
Zur Buchung eines Komplettstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe auch Online-Bestellsystem.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen bzw.
Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos entfernt werden. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
Das Mietgut ist unverzüglich nach Veranstaltungsende abholbereit zur Verfügung zu stellen.
Alle Preise zzgl. USt.

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. Tape and other adhesives must be removed without leaving any residue.
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 customer must make hired items available for collection immediately after the end of the event.
All prices plus VAT.

Ansprechpartner | Contact person
Frau | Ms Christin Glodek
Tel.: +49 341 678-6611
Fax: +49 341 678-166611
E-Mail: christin.glodek@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm’s stamp and signature of authorised representative
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Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Trennwand | Partition wall
Systemwandbau, H: 250 cm, Rahmenelemente und Füllflächen weiß
Modular side and back walls, h: 250 cm, white

Preis | Price
Systemwandbau pro laufenden Meter 38,50 EUR
Modular wall per running meter 38,50 EUR

Hinweise | General information
Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe auch Online-Bestellsystem.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen bzw.
Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos entfernt werden. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
Das Mietgut ist unverzüglich nach Veranstaltungsende abholbereit zur Verfügung zu stellen.
Alle Preise zzgl. USt.

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. Tape and other adhesives must be removed without leaving any residue.
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 customer must make hired items available for collection immediately after the end of the event.
All prices plus VAT.

Ansprechpartner | Contact person
Frau | Ms Christin Glodek
Tel.: +49 341 678-6611
Fax: +49 341 678-166611
E-Mail: christin.glodek@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm’s stamp and signature of authorised representative
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Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Komplettstand BASIC (für Standgrößen von 6 bis 20 m2) | Complete stand package: BASIC (for stand size 6 to 20 m2)
Komplettstand BASIC
Complete stand package: BASIC

65,00 EUR / m2

Der Preis enthält keine Standflächenmiete. | The price does not include the rent for the
stand space.

Leistungsbeschreibung | Description

Beispiel: 20-m2-Eckstand | Example: 20 m2 corner stand

Systemwandbau, H: 250 cm, Rahmenelemente und Füllflächen weiß
Blende entlang der Gangseiten, H: 30 cm, weiß
Beschriftung je Blende in Helvetica halbfett, schwarz, H: 10 cm,
max. 25 Buchstaben
1 Strahler „Trapez“, 120 W pro 4 m² Fläche
Bodenbelag Nadelfilz
1 Dreifachsteckdose

Modular side and back walls, h: 250 cm, white
Full fascia, h: 30 cm, white
Inscription on each fascia in Helvetica, semi-bold, black, h: 10 cm,
max. 25 letters
1 “Trapez” spotlight 120 W per 4 m² stand area
Floor covering needle felt
1 power strip with three sockets

Zusätzliche Ausstattung | Additional equipment
Kabine 1 m2 mit Vorhang, weiß
Cubicle 1 m2 with a curtain, white

Tisch 70 x 70 x 72 cm, weiß
Table 70 x 70 x 72 cm, white

Anzahl
Number

je 34,00 EUR

Säulentisch ø 70, H: 72 cm, weiß
Pedestal table ø 70, h: 72 cm, white

Anzahl
Number

je 34,00 EUR

je 20,00 EUR

Reihenstuhl gepolstert, anthrazit
Linkable chair upholstered, anthracite

Anzahl
Number

je 14,00 EUR

Anzahl
Number

je 62,50 EUR

86,00 EUR

Kabine 1 m mit verschließbarer Tür
Cubicle 1 m2 with lockable door
2

147,50 EUR

Garderobenleiste mit 5 Haken
Coat rack with 5 hooks

Anzahl
Number

Ablageboard 100 x 30 cm
Storage board 100 x 30 cm

Anzahl
Number

je 20,00 EUR

Theke „Leipzig“, offen, 100 x 50 x 100 cm, weiß
“Leipzig” counter, open, 100 x 50 x 100 cm, white

Schrägablage 100 x 35 cm
Sloping display shelves 100 x 35 cm

Anzahl
Number

je 20,00 EUR

Theke „Leipzig“, geschlossen, Schiebetür, weiß
“Leipzig” counter, closed, sliding door, white

Anzahl
Number

je 95,00 EUR

weiterer Strahler „Trapez“, 120 W
additional “Trapez” spotlight 120 W

Anzahl
Number

je 24,00 EUR

Prospektständer „Winni“, Alu, H: 125 cm, 3 Ablagen
“Winni” leaflet rack, aluminium, 3 shelves, h: 125 cm

Anzahl
Number

je 58,00 EUR

Blende / Bodenbelag | Fascia / Floor covering
Text Blende | Text on fascia

Farbe Bodenbelag
Colour of floor covering

dunkelrot | dark red
(Isola 3055)

blau | blue
(Isola 3053)

dunkelgrün | dark green
(Isola 3034)

anthrazit | anthracite
(Isola 3000)

schwarz | black
(Isola 3022)

Andere Farbe auf Anfrage:
Other colors on request:

Material Grundangebot: Nadelfilz-Teppichboden (Einwegbahnenware), weitere Farben auf Anfrage. Wenn nicht anders vermerkt, wird Nadelfilz hellgrau (Isola 3005) ausgelegt.
Material: needle felt-floor covering (disposable, from the roll), basic range, other colours on request. If no other flooring is ordered, bright grey (Isola 3005) needle felt will be laid.

Hinweise | General information
Zur Buchung eines Komplettstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe auch Online-Bestellsystem.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen bzw.
Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos entfernt werden. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
Das Mietgut ist unverzüglich nach Veranstaltungsende abholbereit zur Verfügung zu stellen.
Alle Preise zzgl. USt.

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. Tape and other adhesives must be removed without leaving any residue.
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 customer must make hired items available for collection immediately after the end of the event.
All prices plus VAT.

Ansprechpartner | Contact person
Frau | Ms Christin Glodek
Tel.: +49 341 678-6611
Fax: +49 341 678-166611
E-Mail: christin.glodek@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm’s stamp and signature of authorised representative
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Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Komplettstand COMFORT (für Standgrößen von 8 bis 20 m2) | Complete stand package: COMFORT (for stand size 8 to 20 m2)
Gewünschter Standtyp
Desired stand type

COMFORT A
COMFORT A

COMFORT B
COMFORT B

Komplettstand COMFORT
Complete stand package: COMFORT

93,00 EUR / m2

Der Preis enthält keine Standflächenmiete. | The price does not include the rent for
the stand space.

A

B

Beispiele: 20-m2-Eckstand | Example: 20 m2 corner stand

Leistungsbeschreibung | Description
System-Wandbau, H: 250 cm, weiß
Kabine: 2 m² (1 m² unter 15 m² Fläche) mit verschließbarer Tür, 1 Garderobenleiste,
2 Ablagen 100 x 30 cm, 1 Dreifachsteckdose
1 Theke „Leipzig“, offen, 100 x 50 x 100 cm, weiß
1 Tisch 70 x 70 x 72 cm, weiß und 4 Reihenstühle gepolstert, anthrazit (3 Stühle
unter 15 m² Fläche)
1 Strahler „Trapez“, 120 W pro 4 m² Fläche
Bodenbelag Nadelfilz
1 Dreifachsteckdose
speziell bei COMFORT A: Flachträger mit Grafikfläche (Dreieckform), B: 220 cm,
weiß oder schwarz mit Beschriftung in Helvetica halbfett, dunkelgrau oder weiß,
H: 10 cm, max. 15 Buchstaben
speziell bei COMFORT B: Blende entlang der Gangseiten, H: 30 cm, weiß mit
Beschriftung in Helvetica halbfett, dunkelgrau, H: 10 cm, max. 25 Buchstaben

Blende / Bodenbelag | Fascia / Floor covering

Grafikfläche bei COMFORT A
Name board by COMFORT A

Text Blende | Text on fascia

Farbe Bodenbelag
Colour of floor covering

dunkelrot | dark red
(Isola 3055)

blau | blue
(Isola 3053)

Modular side and back walls, h: 250 cm, white
Cubicle 2 m² (up to 15 m²: 1 m²) with lockable door, 1 coat rack, 2 shelves
100 x 30 cm and 1 power strip with three sockets
1 “Leipzig” counter, open, 100 x 50 x 100 cm, white
1 table 70 x 70 x 72 cm, white and 4 linkable chair upholstered, anthracite
(up to 15 m²: 3 chairs)
1 “Trapez” spotlight 120 W per 4 m² stand area
Floor covering needle felt
1 power strip with three sockets
Only with COMFORT A: Truss with triangular name board, w: 220 cm, white
or black with inscription in Helvetica, semi-bold, dark grey or white, h: 10 cm,
max. 15 letters
Only for COMFORT B: Full fascia, h: 30 cm, white with inscription in Helvetica,
semi-bold, dark grey, h: 10 cm, max. 25 letters

dunkelgrün | dark green
(Isola 3034)

anthrazit | anthracite
(Isola 3000)

weiß
white

schwarz | black
(Isola 3022)

schwarz
black

Andere Farbe auf Anfrage:
Other colors on request:

Material Grundangebot: Nadelfilz-Teppichboden (Einwegbahnenware), weitere Farben auf Anfrage. Wenn nicht anders vermerkt, wird Nadelfilz hellgrau (Isola 3005) ausgelegt.
Material: needle felt-floor covering (disposable, from the roll), basic range, other colours on request. If no other flooring is ordered, bright grey (Isola 3005) needle felt will be laid.

Hinweise | General information
Zur Buchung eines Komplettstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe auch Online-Bestellsystem.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen bzw.
Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos entfernt werden. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
Das Mietgut ist unverzüglich nach Veranstaltungsende abholbereit zur Verfügung zu stellen.
Alle Preise zzgl. USt.

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. Tape and other adhesives must be removed without leaving any residue.
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 customer must make hired items available for collection immediately after the end of the event.
All prices plus VAT.

Ansprechpartner | Contact person
Frau | Ms Christin Glodek
Tel.: +49 341 678-6611
Fax: +49 341 678-166611
E-Mail: christin.glodek@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

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

www.bid-kongress-leipzig.de

Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20, 04007 Leipzig
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig / Germany
Tel.: +49 341 678-7478, Fax: +49 341 678-8242
E-Mail: bibliothekskongress@leipziger-messe.de
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Standbauangebote für Eigenbauer | Stand Construction Offers for Builders

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Komplettstand PROFI (für Standgrößen von 20 bis 30 m2) | Complete stand package: PROFI (for stand size 20 to 30 m2)
Gewünschter Standtyp
Desired stand type

PROFI A
PROFI A

PROFI B
PROFI B

Komplettstand PROFI
Complete stand package: PROFI

108,00 EUR / m2

Der Preis enthält keine Standflächenmiete. | The price does not include the rent for
the stand space.

A

B

Beispiele: 20-m2-Eckstand | Example: 20 m2 corner stand

Leistungsbeschreibung | Description
System-Wandbau, H: 250 cm, Rahmenelemente Alu natur
Beschriftung in Helvetica halbfett, dunkelgrau oder weiß, H: 10 cm, max. 25 Buchstaben
Kabine: 2 m² mit verschließbarer Tür, 1 Garderobenleiste, 1 Regal 100 x 40 x 200 cm
1 Tisch 80 x 80 x 74 cm und 4 Stühle „Breeze“
1 Strahler „Trapez“, 120 W pro 4 m² Fläche
Bodenbelag Nadelfilz
1 Dreifachsteckdose
speziell bei PROFI A: Füllflächen lichtgrau; Stele H: 350 cm, Farbe für Stelenunterteil
siehe unten; oberes Segment ab H: 250 cm hinterleuchtet (Grafik auf Anfrage); geschwungene Blenden, H: 40 cm, farbig kaschiert
speziell bei PROFI B: Füllflächen weiß; 2 Wandelemente, H: 250 cm, teilweise offen,
aus Acrylglas; Stele, H: 400 cm, Farbe für Stelenunterteil siehe unten; oberes Segment
ab H: 300 cm hinterleuchtet (Grafik auf Anfrage); Blende, H: 30 cm, farbig kaschiert

Blenden / Farben | Fascia / Colours

Modular side and back walls, h: 250 cm, frame elements unpainted aluminium
Inscription in Helvetica, semi-bold, dark grey or white, h: 10 cm, max. 25 letters
Cubicle 2 m² with lockable door, 1 coat rack, 1 storage rack 100 x 40 x 200 cm
1 “Breeze” table, 80 x 80 x 74 cm with 4 chairs
1 “Trapez” spotlight 120 W / 4 m² area
Floor covering needle felt
1 power strip with three sockets
Only for PROFI A: Infill walls, light grey; Stele, h: 350 cm, colour for lower part, upper
segment, as of h: 250 cm, with internal illumination (graphics on request.); Curved
front fascia, h: 40 cm, covered with coloured foil
Only for PROFI B: Infill walls in white; 2 sceen walls, h: 250 cm, partial open, consists
of acrylic glass and frames; Stele h: 400 cm, colour for lower part, upper segment, as
of h: 300 cm with internal illumination (graphics on request); Full fascia, h: 30 cm,
covered with coloured foil

Text Blende | Text on fascia

Farben: weiß, schwarz, anthrazit (RAL 7005), blau (RAL 5018) oder rot (RAL 3000)
Colours: white, black, anthracite (RAL 7005), blue (RAL 5018) or red (RAL 3000)
Farbe Bodenbelag
Colour of floor covering

dunkelrot | dark red
(Isola 3055)

blau | blue
(Isola 3053)

Stele
Stele

dunkelgrün | dark green
(Isola 3034)

anthrazit | anthracite
(Isola 3000)

Tisch
Table

Stühle
Chairs

Blende
Fascia
schwarz | black
(Isola 3022)

Andere Farbe auf Anfrage:
Other colors on request:

Hinweise | General information
Zur Buchung eines Komplettstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe auch Online-Bestellsystem.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen bzw.
Klebeband gestattet. Das Klebematerial muss rückstandslos entfernt werden. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
Das Mietgut ist unverzüglich nach Veranstaltungsende abholbereit zur Verfügung zu stellen.
Alle Preise zzgl. USt.

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. Tape and other adhesives must be removed without leaving any residue.
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 customer must make hired items available for collection immediately after the end of the event.
All prices plus VAT.

Ansprechpartner | Contact person
Frau | Ms Christin Glodek
Tel.: +49 341 678-6611
Fax: +49 341 678-166611
E-Mail: christin.glodek@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

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

www.bid-kongress-leipzig.de

