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Preisliste Messebereich Buchkunst & Grafik | Price List Trade Fair Area Book Art and Graphic Design

Messemiete für Komplettstände (inkl. Standaufbau und -abbau) | Stand tariff for complete stands (incl. stand construction and removal)
Erläuterungen zu den Varianten finden Sie auf Seite 6 ff. „Standbauangebote Komplettstände“ | Further information about the different versions can be found on page 6
and following “Offers for building complete stands”.
Messemiete Sofortbucher
bei Anmeldung bis 10.05.2019
Messemiete Frühbucher
Messemiete
bei Anmeldung bis 10.09.2019
Trade fair rent for
bei Anmeldung nach dem 10.09.2019
Komplettstand
Standgröße
Trade fair rent for early bookers
immediate bookers
Trade fair rent
Complete stand
for registration until 10/09/2019
for registration until 10/05/2019
Stand size
for registration after 10/09/2019
Variante E*
Version E*

6 - 8 m2
9 - 18 m2
ab | from 19 m2

162,00 EUR / m2
179,00 EUR / m2
199,00 EUR / m2

159,00 EUR / m2
175,00 EUR / m2
195,00 EUR / m2

156,00 EUR / m2
172,00 EUR / m2
191,00 EUR / m2

Kleinststand classic; Ausstattung: Variante B
Small stand classic; equipped as Version B 4 oder | or 5 m2

188,00 EUR / m2

183,00 EUR / m2

179,00 EUR / m2

Künstlerstand „Marktplatz Druckgrafik“**
Artists stand “Market place print graphics”**

130,00 EUR / m2

–

–

3 m2

* Diese Variante ist erst ab einer Größe von 6 m² und nur bei Platzierung eines Reihen- oder Eckstandes buchbar. Sollte die Platzierung als Kopf- oder Blockstand gewünscht werden und erfolgen, gilt die Messemiete
für Eigenbauer. | This version could be booked only from a size of 6 m² and only when choosing a row stand or a corner stand. In case of booking and placing as penisula stand or island stand the hire exhibition
space for self-build-stand has to be paid.
** Diese Variante ist nur buchbar im Bereich „Marktplatz Druckgrafik“. This version can only be booked in the “Market place print graphics” area.

Messemiete für Eigenbauer | Exhibition rent for self-build stand
Standgröße

Messemiete Sofortbucher

bei Anmeldung bis 10.05.2019

(zusammenhängende Fläche)

Messemiete

bei Anmeldung nach dem 10.09.2019

Messemiete Frühbucher

Stand size

(continuous area)

Trade fair rent

for registration after 10/09/2019

Trade fair rent for early bookers
for registration until 10/09/2019

for registration until 10/05/2019

bis | to 39 m
40 - 69 m2
ab | from 70 m2

217,00 EUR / m
210,00 EUR / m2
207,00 EUR / m2

213,00 EUR / m
206,00 EUR / m2
203,00 EUR / m2

209,00 EUR / m2
202,00 EUR / m2
199,00 EUR / m2

Messemiete für Eigenbauer
Exhibition rent for self-build stand

2

2

bei Anmeldung bis 10.09.2019

2

Trade fair rent for
immediate bookers

Nicht zusammenhängende, z. B. durch einen Gang getrennte Flächen werden nicht summiert, sondern gesondert berechnet. | Non-continuous areas, for example areas
separated by an aisle, are not added up, but charged for separately.

Hinweis | General information
Bei Buchung von eigenen Messeständen auf zwei Veranstaltungen des Buchmesse-Verbundes (Leipziger Buchmesse oder Manga-Comic-Con) wird ein Sonderpreis
gewährt, der rechnerisch einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent auf die Messemiete laut gültiger Preislisten für den preisgünstigeren Stand entspricht. | If you book
dedicated exhibition stands at two events in the Book Fair Group (Leipzig Book Fair or Manga Comic Con), a special price will be granted which is equivalent to a discount
of 10 percent on the exhibition rent according to the valid price lists for the cheaper stand.

Alle Preise zzgl. USt. | All prices plus VAT.

Gebühren und Kalkulationsbeispiel auf nächster Seite!
Fees and example calculation next page!
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Preisliste / Kalkulationsbeispiel | Price List / Example Calculation

Gebühren | Fees
Obligatorisch für alle Haupt- und Mitaussteller: | Mandatory for all main and co-exhibitors:
Medienpauschale | Media flat-rate
- für alle Stände mit 3 m² (Marktplatz Druckgrafik) | for all stands with 3 m² (Market place print graphics)
35,00 EUR
78,00 EUR
- für Hauptaussteller mit Kleinstständen (4 oder 5 m2) | fee for main exhibitors with small stands (4 or 5 m2)
- für Hauptaussteller mit Messeständen ab 6 m2 | fee for main exhibitors with stands of 6 m2 and larger
171,00 EUR
- für Mitaussteller | for co-exhibitors
in der Mitausstellergebühr enthalten | included in the fee for co-exhibitors
Obligatorisch bei Buchung einer Komplettstandvariante: | Mandatory when booking a type of complete stand:
Elektroanschluss (2 kW) | Electrical connection (2 kW)
- für Kleinststände (4 oder 5 m2) | fee for small stands (4 or 5 m2)
- für alle anderen Varianten (ab 6 m2) | fee for all other variants (from 6 m2)

131,00 EUR
182,00 EUR

Die Berechnung erfolgt zusammen mit der Messemiete. | This is invoiced together with the exhibition space hire charge.
Weitere Gebühren: | Other fees:
- Mitaussteller | co-exhibitors
- zusätzlich vertretenes Unternehmen | other companies additionally represented
- Spätbucherzuschlag bei Anmeldung ab 10. Januar 2020 | Late booker surcharge for registration after 10 January 2020
- Bearbeitungsgebühr für die Änderung von Firmen-, Korrespondenz- und Rechnungsadressdaten | Processing fee for changes to company, mailing or
invoice address
- Veröffentlichungsgebühr im Veranstaltungsprogramm Print und Online pro Veranstaltung |
Publication fee in the event programme print and online per event

181,00 EUR
127,00 EUR
250,00 EUR
35,00 EUR
35,00 EUR

Messefläche zuzüglich AUMA-Beitrag 0,60 EUR / m2 . | Fair space plus 0.60 EUR / m2 AUMA fee.

Kalkulationsbeispiel für eine Messeteilnahme bei Anmeldung nach dem 10.09.2019
Example calculation for particiption in the Leipzig Book Fair for registration after 10/09/2019
Kleinststand classic mit 4 m2
Small stand classic with 4 m2

Variante E mit 6 m2
Version E with 6 m2

Miete inkl. Standbau (Standausstattung und Leistungsbeschreibung siehe Blatt 6 ff.)
Hire charge incl. stand construction (For standard equipment and specifications, please see form 6 and following)

752,00 EUR

972,00 EUR

Elektroanschluss (inkl. Verbrauchspauschale)
Electricity supply (incl. one-off fee for consumption)

131,00 EUR

182,00 EUR

78,00 EUR

171,00 EUR

Ausstellerausweise lt. Flächenschlüssel
Exhibitor passes according key to exhibition area

inklusive
included

inklusive
included

AUMA-Gebühr
AUMA fee

2,40 EUR

3,60 EUR

963,40 EUR

1.328,60 EUR

Medienpauschale
Media flat-rate

Summe (netto)
Total (net)

Weitere Einzelheiten zur Standausstattung und Leistungsbeschreibung der einzelnen Standbauvarianten sind den „Standbauangeboten Komplettstände“ (Blatt 6 ff.) und
der Preisliste zu entnehmen. | Further details of stand equipment and specifications of the individual stand versions can be found in the “Offers for building complete
stands” (form 6 and following) and price list.

Alle Preise zzgl. USt. | All prices plus VAT.
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