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Komplettstandangebot „Marktplatz Druckgrafik“ | Complete stand package “Market place print graphics”
Wird von der Leipziger Messe GmbH ausgefüllt.
To be filled in by the Leipziger Messe GmbH:

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Regi-Nr.

Komplettstand Künstlerstand „Marktplatz Druckgrafik“ | Complete stand Artist’s stand “Market place print graphics”

Leistungsbeschreibung | Description
Wand aus Sperrholz, H: 250 cm, weiß (zum Benageln / Bekleben geeignet)
2 Langarmstrahler LED, 21 W, silber
Bodenbelag Nadelfilz, hellgrau (Isola 3005)
Stromanschluss ist vorhanden

Wall in plywood, h: 250 cm, white (use of nails, tacks or adhesives permitted)
2 LED long-arm spotlights, 21 W, silver
Floor covering needle felt, light grey (Isola 3005)
Power supply is available

Hinweise | General information
Zur Buchung eines Komplettstands bitte die Online-Ausstelleranmeldung vollständig
ausfüllen.
Zusätzliche Ausstattungen (z. B. Hygieneschutzmaßnahmen) können gegen Aufpreis im OnlineBestellshop für Dienstleistungen im Kundenkonto bestellt werden.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
Das Mietgut ist unverzüglich nach Veranstaltungsende abholbereit zur Verfügung zu stellen.
Bitte beachten Sie auch die besonderen Hinweise für die Teilnahme mit einem Künstlerstand am
„Marktplatz Druckgrafik“ in den Speziellen Teilnahmebedingungen (Punkt 28).

To order a complete stand, please fill out the Online-Application for Space.
Additional equipment (e. g. hygiene protection systems) could be order for an extra charge in
online order shop for services in the customer account.
We will be happy to assist you with any questions or special wishes for stand equipment!
The customer must make hired items available for collection immediately after the end of the event.
Please also note the special instructions for participation with an artist’s stand at the “Market
place print graphics” in the Special Conditions of Participation (item 28).

Ansprechpartner | Contact person
Kerstin Steinhagen
Tel.: +49 341 678-8489
E-Mail: kerstin.steinhagen@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm’s stamp and signature of authorised representative
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