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Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8864
info@beach-and-boat.de

Mitaussteller / Zusätzlich vertretene Unternehmen | Co-exhibitors / Additional firms represented

Falls Sie die Zulassung mehrerer Unternehmen beantragen, verwenden Sie bitte Kopien von diesem Formular!
If you are applying for several firms to be admitted, please use copies of this form!

Firmenangaben Hauptaussteller | Main exhibitor’s company information
Vollständige Firmenbezeichnung, Name, Vorname | Full name of firm; or surname, name

Mitaussteller / Zusätzlich vertretene Unternehmen | Co-exhibitors / Additional firms represented
Mitaussteller
Co-Exhibitor

Für jeden Mitaussteller wird ein Entgelt von 219,90 EUR inkl. Werbepauschale zzgl. USt. berechnet.
For each co-exhibitor we agree to a fee of 219.90 EUR incl. advertising fee plus VAT.
Wir beantragen hiermit die Zulassung der nachfolgend aufgeführten Unternehmen, die mit eigenem Personal und eigenen Waren oder
Leistungen als Mitaussteller auf unserem Messestand anwesend sind. | We apply for the following firms to be admitted as co-exhibitors
with their own exhibits and staff on our stand.

Zusätzlich vertretene Unternehmen
Additional firms represented

Für jedes zusätzlich vertretene Unternehmen wird eine Gebühr von 55,00 EUR zzgl. USt. berechnet.
For every firm represented in addition we agree to a fee of 55.00 EUR plus VAT.
Auf unserem Messestand werden die Waren oder Leistungen der nachfolgend aufgeführten Unternehmen durch uns in deren
Namen angeboten. Diese Unternehmen werden von uns auf der Veranstaltung vertreten und sind nicht mit eigenem Personal
anwesend. Zusätzlich vertretene Unternehmen können im Printmedium im Zusammenhang mit dem Aussteller genannt werden
(kostenpflichtig). Sie erscheinen nicht in alphabetischer Reihenfolge. | Goods and services of the following firms will be offered on
their behalf on our stand. We will represent these firms at the event and they are not present with their own staff. Firms additionally
represented may be featured in the fair catalogue (against payment) in connection with the exhibitor, but not in alphabetical order.
Alphabetisch einzuordnen
unter Buchstabe | To be entered
alphabetically under letter

Vollständige Firmenbezeichnung, ansonsten Name, Vorname | Full name of firm; or surname, name
Straße, Hausnr. / Postfach | Street, number / P.O.B.

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Name, Vorname Ansprechpartner | Surname, name of contact person

Funktion | Position

Telefon | Phone

E-Mail | E-mail

Name, Vorname Geschäftsführer/in | Surname, name of Managing Director

E-Mail Geschäftsführer/in | E-mail of Managing Director

Kennziffer laut Warenverzeichnis | Reference number from Product Index

Gewünschte Warengruppenzuordnung (laut Warenverzeichnis) 1-15:
Desired product group assignment (see Product Index) 1-15:

Bemerkungen | Comments

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Hauptausstellers
Firm’s stamp and signature of main exhibitor’s authorised representative

www.beach-and-boat.de

