Messeausweise für Aussteller

Messehalle | Exhibition hall

Freifläche | Outdoor area

D1

Exhibitors’ trade fair passes

Stand-Nr. | Stand number

Name des Ausstellers | Name of exhibitor

Dieses Formblatt ist zu senden an | This form should be returned to:

Name der Messe/Veranstaltung | Name of the trade fair/event:

Leipziger Messe GmbH
Postfach 10 07 20
04007 Leipzig

VDH Service GmbH
Westfalendamm 174
44141 Dortmund · Germany

Kontakt | Contact: Servicepartner für Parkplatzbewirtschaftung LM
Tel.: +49 341 678-7203
Fax: +49 341 678-7202
parking@leipziger-messe.de

Rebecca Grimm
Fon: +49 (0) 231-5 65 00-69
Fax: +49 (0) 231-59 24 40
E-mail: grimm@vdh.de
www.wds2017.de

GERMAN WINNER SHOW
WORLD DOG SHOW
8.-12. November 2016

1. Messeausweise | Trade fair passes
Als Aussteller erhalten Sie kostenlos

Exhibitors will receive, free of charge

bis 12 m Messefläche

2 Ausweise

up to 12 m2 of exhibition space

2 passes

von 13 m2 bis 20 m2 Messefläche

3 Ausweise

from 13 m2 to 20 m2 of exhibition space

3 passes

für jeweils weitere 10 m2 Messefläche

1 Ausweis

for each additional 10 m2 of exhibition space

1 pass

2

20 Ausweise

bis maximal

Für angemeldete Mitaussteller erhalten Sie je einen Ausweis
kostenlos. Die Ausweise gehen Ihnen unaufgefordert zu (nach
Zahlung der Standmietrechnung, jedoch nicht vor ..........). Über
eventuelle Sonderregelungen für ausländische Aussteller (ggf.
Ausgabe vor Ort) erhalten Sie rechtzeitig eine individuelle
Information.

20 passes

maximum

You will receive one free pass for each registered co-exhibitor.
The passes will be sent to you automatically (after the stand hire
invoice has been paid but not before ..........). Where applicable,
separate information about possible special regulations for
foreign exhibitors (provision on site) will be provided in a timely
manner.

2. Bestellung weiterer Messeausweise | Order for additional trade fair passes
Wir bestellen hiermit gegen eine Gebühr von

E/Stück

We wish to order

2017

Stück kostenpflichtige Ausstellerausweise.

trade fair passes at a cost of

E each.

3. Messeausweise bitte an folgende Adresse senden | Please send trade fair passes to the following address:

4. Hinweise | Notes
4.1 Letzter Termin für den Versand von Ausstellerausweisen ist sieben
Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn. Zusätzlich können Ausstellerausweise einen Tag vor Messebeginn im Last-Minute-Service im Barverkauf
erworben werden.
4.2 Ausstellerausweise sind nicht übertragbar! Missbräuchlich verwendete
Ausweise werden eingezogen und zusätzlich der Gegenwert einer
Besuchereintrittskarte zum Tageskassenpreis in Rechnung gestellt.
4.3 Nicht benötigte kostenpflichtige Ausstellerausweise werden bis einen
Tag vor Messebeginn zurückgenommen.

4.1 The last date for the mailing of fair passes for exhibitors will be
7 working days before the start of the event. Exhibitors‘ passes
may also be obtained (cash payment only) from the Last Minute Service
on the day before the trade fair opens.
4.2 Exhibitors‘ passes are non-transferable. In the event of misuse, passes
will be withdrawn and an additional charge equivalent to the cost of one
visitor‘s day ticket will be levied.
4.3 Exhibitors‘ passes which have been paid for but are not required may be
returned not later than one day before the start of the trade fair.

Alle Preise gelten inklusive der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

All prices including VAT at the legally applicable rate.

Wir erteilen unter Anerkennung der Allgemeinen Servicebedingungen (ASB) der Leipziger
Messe und unter Beachtung der Hinweise für die Messeausweise für Aussteller den Auftrag.

We accept the General Terms and Conditions of Service of Leipziger Messe, have taken
into account the Notes on the exhibitors‘ trade fair passes and wish to place the order.

Sofern zutreffend: | Where applicable:
Die Bestellung erfolgt im Namen und auf Rechnung des Ausstellers (siehe oben).
The order is placed in the name and on the account of the exhibitor (see above).

Postalischer Rechnungsempfänger ist ein Dritter (siehe Bestellblatt I1).
Receiving agent is a third party (see form I1).

Firma | Company

Ansprechpartner | Contact

Straße | Street

Telefon | Phone

PLZ/Ort, Land | Postcode, ZIP/Town, Country

E-Mail | e-mail

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr.) | VAT-ID-Number

Unterschrift in Druckbuchstaben | Signature in block letters

Fax

Firmenstempel, Datum, Unterschrift | Company stamp, Date, Signature
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