14.- 16.05.2021
www.emotions-event.com

ANMELDUNG
Firma – company

Straße, Nr. – street / p.o. box

PLZ, Ort – postcode, city

Land – country

Ansprechpartner/-in – person responsible

Mobilnummer – mobile number

Telefon – telephone

Durchwahl – direct access

E-Mail Ansprechpartner – e-mail contact person

Telefax – fax

Internetadresse – internet-address

USt-IdNr. (EU) – VAT identification number (EU)

Rechnungsanschrift (falls abweichend von Firmenanschrift) – invocing address

Mitaussteller (für Mitaussteller fallen gesonderte Gebühren an) – co-operation partner (separatly tarif rate)

Standbeschreibung / Maße des Standes (bitte Standskizze auf der folgenden Seite eintragen)

Preis pro m²: 50,- €

stand description / dimension of the stand

price per m²

Höhe / height (m)

Strom / power:

x Breite / width (Front) (m)

ja / yes

nein / no

x Tiefe / depth (m)

benötigte Menge / attended demand

= Fläche / expanse (m²)

(KW)

Strompauschale 150,- €
all inclusive power

Wasser / water:

ja / yes

nein / no

Wasserpauschale 75,- €
all inclusive water

Die Müllentsorgungspauschale beträgt 35,- € / fixed waste disposal 35.- €

Das Eventgelände ist nachts bewacht! Die Bewachungspauschale beträgt 150,- €.
Wünschen Sie eine separate Standbewachung? (Kosten werden separat berechnet)
(der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für gestohlene Gegenstände)
The fairground is guarded the whole night! Fixed guarding costs 150.- €. Do you need a extra Security? (costs are calculated separately)
(the organizer assum es no eiability for stolen objects)

ja / yes

im Zeitraum von — bis / in the period from – till

nein / no

Event-Begleitfahrzeug (Fahrzeug das Bestandteil des Messestandes ist)
event support vehicle
Kennzeichen / label:

Fahrzeugtyp / type:

Länge / length (m)

Breite / width (m)

Höhe / height (m)

Länge / length (m)

Breite / width (m)

Höhe / height (m)

Event-Begleitfahrzeug (Fahrzeug für den Ausstellerparkplatz)
exhibitor parking space
Kennzeichen / label:

Fahrzeugtyp / type:

Geplante Aktionen / intended action

ja / yes

nein / no

Verkauf von Waren / sale of products

ja / yes

nein / no

Hiermit melden wir unser o.g. Unternehmen verbindlich für E-MOTIONS Das E-BIKE EVENT 2021 an und akzeptieren die Teilnahmebedingungen.
Download unter https://emotions-event.com/agb/
We register obligatory for E-MOTIONS the E-BIKE EVENT 2021 and akzept the entry condition.
Download available at https://emotions-event.com/agb/

Ort, Datum / place, date

Unterschrift / signature

Standskizze / outline: (Maßstab / scale: 1

Firmenstempel/company stamp

= 1m²)

