Betriebstechnik

Aussteller- und Parkkarten
10.–13. Jänner 2019
Messe Wien

Exhibitors passes, parking tickets
Einsendeschluss / Deadline

3. 12. 2018
07A - Zusätzliche Ausstellerkarten / Additional exhibitor passes
Menge			
Quantity			

Preis
Price

Ausstellerkarten / Exhibitor passes

Stk.
pcs.
Bitte nur
zusätzliche
Ausstellerkarten
bestellen.
Please order
only additional
exhibitor
passes.

Jeder Aussteller erhält nach seiner Ausstellungsfläche ein Kontingent an kostenlosen Ausstellerkarten. Sollten Sie weitere
Ausstellerkarten benötigen, können Sie diese kostenpflichtig bestellen. Zusätzliche kostenpflichtige Ausstellerkarten können nicht
zurückgenommen oder rückvergütet werden. Ausstellerkarten sind während der gesamten Auf-, Lauf- und Abbauzeit der Messe für
das Standpersonal gültig.

EUR
24,00
exkl.
MwSt.
excl. tax

Each exhibitor will receive a quota of exhibitor passes from us, free of charge, the size of which depends on that of your stand.
Additional passes are available against payment. Passes for which payment has been made cannot be returned or the cost reimbursed.
Exhibitor passes are valid throughout the move-in and move-out periods and the event itself.
Verteilungsschlüssel / Quota
bis / up to 10 m2 3 Stk. / pcs.
11 - 15 m2
4 Stk. / pcs.
16 - 20 m2
5 Stk. / pcs.
ab / from 20 m2
1 Stk. / pcs. zusätzlich pro / additional per 10 m2

07B - Zusätzliche Parkkarten / Additional parking tickets
Menge			
Quantity			

Preis
Price

Parkkarten / Parking tickets
Stk.
pcs.
Bitte nur
zusätzliche
Parkkarten
bestellen.
Please order
only additional
parking tickets.

Jeder Aussteller erhält nach seiner Ausstellungsfläche ein Kontingent an kostenlosen Parkkkarten. Sollten Sie weitere
Parkkarten benötigen, können Sie diese kostenpflichtig bestellen. Zusätzliche kostenpflichtige Parkkarten können nicht zurückgenommen oder rückvergütet werden. Parkkarten sind während der gesamten Auf-, Lauf- und Abbauzeit der Messe für das Standpersonal
gültig.
Each exhibitor will receive a quota of parking tickets from us, free of charge, the size of which depends on that of your stand.
Additional parking tickets are available against payment. Passes for which payment has been made cannot be returned or the cost
reimbursed. Parking tickets are valid throughout the move-in and move-out periods and the event itself.

EUR
36,00
exkl.
MwSt.
excl. tax

Preise pro Verrechnungseinheit auf Messedauer exklusive gesetzlicher Steuern und Abgaben.
Prices per unit for the whole duration of the event excluding taxes and fees, which are legally in force at the time of the event.
WICHTIG - BESTELLFRIST: Für Bestellungen nach Einsendeschluss muss ein Manipulationszuschlag von 20% verrechnet werden.
IMPORTANT - ORDER DEADLINE: For orders received after the deadline a manipulation surcharge of 20% will be charged.

Firma / Company

Kd. Nr.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die
Unterschrift des Auftraggebers zur Kenntnis genommen.
By signing this document, customer acknowledges
the Terms of Business stated herein.

Adresse / Address
LKZ, PLZ, Ort / Country, zip-code, city
Telefon / Telephone

Telefax / Telefax

e-mail / e-mail
Sachbearbeiter / Person in charge
Stand Nr.

UID/VAT

Fax: +43 1 727 20-2749
E: nicole.buebl@reedexpo.at

Ort, Datum
Place, date

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

Seite/Page 10

Halle / hall

Retour an/return to: Reed Messe Wien GmbH
Messeplatz 1, Postfach 277, 1021 Wien
T: +43 1 727 20-2710

