
Veranstaltung | Event

Halle, Stand-Nr. | Hall, stand No.

Aussteller, Firmenname | Exhibitor, Company name

Ansprechpartner | Contact Person

Adresse | Address

PLZ, Stadt | Country (State), Postcode (ZIP)

Telefon | Fon Telefax | Fax

E-Mail | Email

Land | Country

Umsatzsteuer-ID-Nr. des Ausstellers | Exhibitor’s VAT ID No.

Firmenname | Company Name

Ansprechpartner | Contact Person

Adresse | Address

PLZ, Stadt/City | Country (State), Postcode (ZIP)

Telefon | Fon Telefax | Fax

E-Mail | Email

Land | Country

Umsatzsteuer-ID-Nr. des Rechnungsempfängers | Company responsible for
 settlement VAT ID No.

Bitte fügen Sie Ihre Daten ein: l Please enter your data here:

BESTELLFORMULARE SENDEN AN: | PLEASE SEND ORDER FORM TO:

MESSE ESSEN GmbH 
acua alta 2018
Messehaus Süd Norbertstraße 
45131 Essen
Germany

ZURÜCK AN E-MAIL ODER FAX: l BACK TO E-MAIL OR FAX:

service@messe-essen.de | Fax to: +49.(0)201.7244-445

2018

AUSWEISE & TICKETS | PASSES

Rechnungsempfänger + Regulierer (bitte nur ausfüllen, wenn
nicht identisch mit Aussteller) | Invoice address and responsible
for settlement (if not same as exhibitor)

Bestellschluss
10.12.2017

A U S S T E L L E R A U S W E I S E  |  E X H I B I TO R  PA S S E S

Order deadline
December 10, 2017

FACHLICHE BERATUNG: | INFORMED ADVICE:

MESSE ESSEN GmbH, Justyna Skotarczak
Fon +49.(0)201.7244-490

Ort, Datum | City, Date Stempel, Rechtsverbindliche Unterschrift | Stamp, legally binding signature

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. | All prices are net. German VAT to be added.

Wir bestellen hiermit unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der
Technischen Richtlinien:

We hereby order in accordance with the general terms and conditions of trade and rent and
the technical guidelines:

Der Versand der Ausstellerausweis erfolgt nach vollständiger Bezahlung
der Standmietrechnung.
Bestellungen, die nach dem 10.12.2017 eingehen, werden im Service -
büro hinterlegt.

The exhibitor’s passes will be sent out after the complete payment of
the stand rent invoice.
Orders that arrive later than December 10, 2017 will be deposiled at
the exhibitor  service office.

Ausstellerausweise

Jeder Aussteller erhält nach Bezahlung der Standmiete für eine Fläche bis
14 m2 zwei Ausstellerausweise und von 15 bis 20 m2 drei Ausstellerauswei-
se kostenlos. Für jede weitere angefangenen 10 m2 wird ein Ausstelleraus-
weis bis zur Höchstzahl von 25 Stück kostenlos zur Verfügung gestellt. Zu-
sätzliche Ausstellerausweise können für €22,69 netto je Stück bestellt oder vor
Ort im Servicebüro gekauft werden.
Dieser Ausweis gilt an den Tagen der aufgedruckten Messeveranstaltung zur
kostenfreien Benutzung der Busse und Bahnen der Essener Verkehrs AG im
Stadtgebiet Essen zur unmittelbaren An-/Abreise zum/vom Messegelände.
Das Ticket gilt nur für den Inhaber, der auf diesem Ausweis namentlich dekla-
riert ist. Übertragung ist nicht gestattet.

Stk. Ausstellerausweis € 22,69/Stk.

Hinweis:
Die Aussteller-Ausweise berechtigen nicht zum Besuch des Kongresses
und zur Teilnahme am Kongress-Catering.

Exhibitor’s passes

As soon as the stand rental fee has been paid each booth up to 14 sqm will
be provided with two passes, for a stand space from 15 to 20 sqm with
three passes free of charge. A maximum of 25 additional passes will be
made available free of charge, one for each additional 10 sqm or part
 thereof. Additional passes can be  ordered at a unit price of €22,69 net or
can be bought on site at the exhibitor services.
This pass allows the user free travel to and from the exhibition complex on
the buses and trains within the Essen Transportation System (EVAG) on
the trade show dates. It is only valid for the person who's name appears on
the front of the pass and is not transferrable.

pcs. exhibitor’s passes € 22.69/each

Advice:
The exhibitor’s passes do not authorize entry to the congress and the
 catering of the congress.
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