Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig | Tel. +49 341 678-6950 | aussteller@leipziger-buchmesse.de

Komplettstandangebot „Kleinststand dialog“ | Complete stand package “Small Stand dialog”
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 „Kleinststand dialog“ (5 m2) | Complete stand “Small Stand dialog” (5 m2)

Beispiel-Abbildung: Reihenstand | Example illustration: row stand

Leistungsbeschreibung | Description
System-Wandbau, B: 100 / 50 cm,
H: 250 cm, weiß / dunkelgrau
(andere Farben gegen Aufpreis)
Beschriftung (Futura, dunkelgrau),
H: 10 cm, max. 25 Buchstaben
Blende, H: 30 cm, weiß
Langarmstrahler

1 Sideboard 100 x 50 x 100 cm, weiß,
abschließbar
1 Anbautisch 100 x 50 x 110 cm,
dunkelgrau, 2 Barhocker, weiß
Bodenbelag Nadelfilz
Dreifachsteckdose (Stromanschluss
wird separat berechnet)

Wir wünschen keine farbigen Wandelemente.
We do not need colours on walls.

Wir wünschen kein Sideboard.
We do not need Sideboard.

Modular walls, w: 100 / 50 cm, h:
250 cm, white / dark grey
(other colours at additional price)
Fascia inscription (Futura dark grey),
h: 10 cm, max. 25 letters
Full fascia, h: 30 cm, white
Long-arm spotlight
Wir wünschen keinen Anbautisch.
We do not need table.

1 Sideboard, 100 x 50 x 100 cm,
white, lockable
1 table, 100 x 50 x 110 cm, dark grey,
2 bar stools, white
Floor covering needle felt
Three-gang extension socket (power
supply would be calculated separately)
Wir wünschen keine Barhocker.
We do not need bar stools.

Blende / Bodenbelag | Fascia / Floor covering
Text Blende | Text on fascia

Wir wünschen keine Beschriftung.
We do not need a inscription.

Wir wünschen ein Logo an unserem Stand.*
We would like to have a logo on our stand.*

* Bitte senden Sie die Daten (EPS, PSD, CDR, Freehand) mit Angabe von Halle und Stand-Nr. (soweit bekannt) an
den zuständigen Ansprechpartner. Sie erhalten ein entsprechendes Angebot. | Please send the data (EPS, PSD, CDR,
Freehand) with indication of hall and stand number (if known) to the relevant contact. You will receive an offer.

Farbe Bodenbelag
dunkelrot | dark red
blau | blue
dunkelgrün | dark green
anthrazit | anthracite
schwarz | black
Andere Farbe auf Anfrage:
Colour of floor covering
(Isola 3055)
(Isola 3053)
(Isola 3034)
(Isola 3000)
(Isola 3022)
Other colors on request:
Material Grundangebot: Nadelfilz-Teppichboden (Einwegbahnenware), weitere Farben auf Anfrage. Wenn nicht anders vermerkt, wird Nadelfilz hellgrau (Isola 3005) ausgelegt.
Material: needle felt-floor covering (disposable, from the roll), basic range, other colours on request. If no other flooring is ordered, bright grey (Isola 3005) needle felt will be laid.

Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis | Additional furniture for extra charge
Füllfläche für Montage Monitor, 0,5 lfm
KS-wall element white for screen, 0.5 running meter

Preis auf Anfrage
Price on request

Monitor, 32“ inkl. Halterung und Montage
Screen, 32“ incl. bracket and assembling

Preis auf Anfrage
Price on request

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.
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen
bzw. Klebeband gestattet. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
Das Mietgut ist unverzüglich nach Veranstaltungsende abholbereit zur Verfügung zu stellen.

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.
The mounting of displays, posters, and pictures on the wall elements is only permitted through
hanging or taping. Please do not nail, drill, or drive screws into the wall elements!
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.

Ansprechpartner | Contact person
Halle | Hall 2 + 4: Yvonne Melinkow
Tel.: +49 341 678-7175 · E-Mail: yvonne.melinkow@fairnet.de
Halle | Hall 3: Kerstin Steinhagen
Tel.: +49 341 678-8489 · E-Mail: kerstin.steinhagen@fairnet.de
Halle | Hall 5 + Glashalle | Glass hall: Amrei Müller
Tel.: +49 341 678-8496 · E-Mail: amrei.mueller@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

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

www.leipziger-buchmesse.de

