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Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8270
E-Mail: info@midora.de

Komplettstandangebot COMFORT | Complete stand package: COMFORT

Firmenangaben zum Aussteller | Exhibitor’s company information

Wird von der Leipziger Messe GmbH ausgefüllt.
To be filled in by the Leipziger Messe GmbH:
Halle
Hall

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

Stand-Nr.
Stand No.

Komplettstand COMFORT | Complete stand package: COMFORT
Reihenstand
Row stand

1 Seite offen
1 side open

200,00 EUR / m2

Eckstand
Corner stand

2 Seiten offen
2 sides open

200,00 EUR / m2

Die Preise enthalten die Standflächenmiete, den Messemietstand mit angegebener
Leistungsbeschreibung zzgl. 249,00 EUR Medien- und Besucher-Marketingpauschale
(Leistungen siehe Seite 6b / 12. Spezielle Teilnahmebedingungen), AUMA-Beitrag
0,60 EUR / m². Alle Preise zzgl. USt. | Prices included stand area rent, rental stand
construction as described compulsory media and visitors marketing flat-rate of
249.00 EUR (services see page 6b / 12. of the Special Conditions of Participation),
0.60 EUR/m² AUMA fee. All prices plus VAT.
Zusätzliche Ausstattung siehe Bestell-CD oder unter: www.fairnet.de
For additional rental equipment, see order CD or go to www.fairnet.de

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

Leistungsbeschreibung | Description
Systemwandbau, H: 250 cm, Rahmenelemente und Füllflächen weiß
1 Logo, 40 x 30 cm oder Beschriftung in Helvetica halbfett, schwarz, H: 10 cm,
max. 25 Zeichen
Kabine: 2 m² (1 m² unter 15 m² Fläche) mit verschließbarer Anschlagtür,
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
4 Reihenstühle gepolstert, anthrazit (3 Stühle unter 15 m² Fläche)
1 Strahler LED, 21 W pro 4 m² Standfläche
Bodenbelag, Nadelfilz
Elektroanschluss 2 kW inkl. Verbrauch
Flachträger mit Grafikfläche (Dreieckform), B: 220 cm, wahlweise weiß oder
schwarz

Blenden / Bodenbelag | Fascia / Floor covering
Text Blenden | Text on panelling

Modular side an back walls, h: 250 cm, white
1 Logo, 40 x 30 cm or inscription in Helvetica, semi-bold, black, h: 10 cm, max.
25 letters
Cubicle 2 m² (up to 15 m²: 1 m²) with lockable door, 1 coat rack,
2 shelves 100 x 30 cm, 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
4 linkable chairs upholstered, anthracite (up to 15 m²: 3 chairs)
1 LED spotlight, 21 W per 4 m² stand area
Floor covering: needle felt
Electrical connection 2 kW incl. consumption
Truss with triangular text board, w: 220 cm, please choose white or black

Farbe Bodenbelag
Colour of floor covering

Bitte senden Sie uns per E-Mail Ihr Logo als druckfähige Datei im pdf, ai oder eps-Format. | Please send us your data draft (pdf-, ai- or eps-file via E-Mail.
rot | red
Farbe Bodenbelag
blau | blue
grün | green
anthrazit | anthracite
schwarz | black
Andere Farbe auf Anfrage:
(Isola 3025)
Colour of floor covering
(Isola 3053)
(Isola 3034)
(Isola 3000)
(Isola 3022)
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 des Angebots bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
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!

To order a complete stand, please fill out the Application for Space.
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!

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.

Ansprechpartner | Contact person
Herr | Mr Uwe Damm
Tel.: +49 341 678-8475
E-Mail: uwe.damm@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

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

www.midora.de

