Ihr maßgeschneidertes Komplettangebot Kreuzfahrtwelt
Your tailor-made complete package Kreuzfahrtwelt
Preis siehe Anmeldeunterlagen
See Registration documents for prices

Ohne Fläche, zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer
(nach UStG in der jeweils gültigen Fassung) pro m².
Without area, plus statutory VAT valid at this time (according to the
relevant version of the Value Added Tax Act) per m2.
Musterskizze Komplettpaket · Example of complete package

Gern unterstützen wir Sie bei der

We are happy to assist with the planning and organisation

Planung und Organisation Ihres Messeauftritts.

of your trade fair presentation.

Sie erhalten einen kompletten Messestand

You get a complete trade fair stand incl. participation fee

inkl. Beteiligungsentgelt und Standbau.

and stand construction.

Inklusive:

Included:

• Marketingpaket

• Marketing package

• AUMA-Beitrag

• AUMA fee

•	
10 kostenfreie Einladungen für Ihre Kunden

•	
10 free invitations for your customers (bookable in the

(buchbar im Aussteller-Ticketshop)

exhibitor ticket shop)

• 4 Ausstellerausweise

• 4 exhibitor passes

• 1 Parkschein (Tiefgarage)

• 1 parking permit (underground garage)

Ausstattung:

Equipment:

• PVC-Belag Holzdekor

• PVC floor covering with wood decor

• Rückwände, Höhe 2,50 m, hellblau und dunkelblau

• Rear walls, height 2.50m, light blue or dark blue

•	Ausstellername als Folienschrift in dunkelblau auf der

•	Exhibitor name in foil font in dark blue on rear wall

Rückwand
• Beleuchtung 1 Auslegestrahler pro m Standbreite

• Lighting: 1 extendable spot per metre of stand witdth

• 1 Counter, abschließbar, weiß, 1 Barhocker,

• 1 lockable counter, white, 1 bar stool

• 1 Prospektständer

• 1 leaflet holder

• Countergrafik als Foliendruck

• Counter graphics in foil print

•	Elektroanschluss 3 kW (inkl. Verbrauch, 1 Steckdose,

•	Electric connection: 3kW (incl. consumption, 1 socket,

Standerdung)
•	Tägliche Reinigung (Bodenbelag reinigen, Counter und
Stühle abwischen)
•	Tägliche Abfallentsorgung (Bereitstellung von täglich
einem 60 l Müllbeutel, inkl. Entsorgung)

stand grounding)
•	Daily cleaning (vacuuming of floor covering, wiping of
counter and bar stool)
• Daily waste disposal (supply of 1 pc. 60l-bin liner
per day and disposal)

Beispielhafte Darstellung ohne Corona-Hygieneaspekte.

Exemplary illustration without COVID-19 hygiene aspects.

Individuelle Standzeichnungen werden nach Zulassung

Individual stand drawings are produced after approval.

erstellt.

