Internationale Fachmesse für Biogastechnologien
und dezentrale Energieversorgung

01. - 03. April 2014 BERLIN

Aussteller
Anmeldung
Exhibitor
registration

Firma / Company
Strasse / Street

via Fax an:

Ort mit Postleitzahl / City, State, postcode
Telefon / Phone

Telefax:

eMail:

Internet:

Kontakt/Contact

ProFair Consult + Project GmbH
Ansprechpartner / Contact person

Wir melden unter Anerkennung der allg. Geschäftsbedingungen der ProFair GmbH verbindlich unsere
Teilnahme als Aussteller an der BioGasWorld 2014 an:
We accept the technical guidelines of ProFair GmbH and hereby register our participation as
exhibitor at BioGasWorld 2014:

Telefon
Telefax
heinzel@messen-profair.de
www.messen-profair.de

Flächenbuchungen Space bookings
Reihenstand / In-row stand
)

Preis/

Price/
€ 150,-

Preis/

Price/
€ 160,-

Kopfstand / Head-end stand
)

Preis/

Price/
€ 170,-

Blockstand / Island stand

Preis/

Price/
€ 170,-

Eckstand / Corner stand

)

)

Complete stand bookings - space included
Jeder Komplettstand ist mit Teppichboden, Wänden, abschließbarer Kabine, Halogenspots
Tresen, Tisch mit drei Stühlen sowie umlaufender Blende mit Firmenschriftzug ausgestattet. Die Fläche ist inklusive.
counter, table with three chairs and a display mounted around the booth. Space is included.

Komplettstand / Complete stand:
Komplettstand / Complete stand:
Komplettstand / Complete stand:

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. ges. MwSt.
Die Ausstellergebühr ist am 31.01.2014 fällig.

=
=
=

3.600 ,5.400 ,6.000 ,-

All prices are subject to VAT at the current rate.
The exhibitor fee is due on the 31st January 2014 .

Ort, Datum | Unterschrift mit Stempel / Place, date | Signature with stamp

Bei Rücktritt bis zum 15.01.2014 werden 50% der
Ausstellergebühr fällig. Bei Rücktritt ab dem
16.01.2014 ist die gesamte Ausstellergebühr fällig.
Vereinbarter Gerichtsstand: Hildesheim
Eine eventuelle Neuvermieting befreit den Mieter nicht
von seiner Zahlungspflicht.

Terms and conditions: Payment of at least 50%
of the exhibtor fee will be charged if a cancellation
is made up until the 15th January 2014. Any cancellation
after this period, will mean you are liable for all costs
and the full payment must be made. A further rent
of your place will not release the tennant from
his obligation to pay.

