
Platzierungswünsche:

 Wir wünschen die Nachbarschaft zu folgenden Firmen:

 

 Wir möchten nicht in die direkte Nachbarschaft von:

 Wir planen einen Gemeinschaftsstand mit folgenden Firmen:

Standbau:

 Wir haben einen festen Standbau zu den auf der Anmeldung angegebenen Maßen.

 Unser Standbau ist flexibel.

 Wir werden voraussichtlich einen Doppelstockstand bauen 

 (Bitte Punkt 4.3 und 4.9 der Technischen Richtlinien sowie Punkt 3.4 der Besonderen Teilnahmebedingungen beachten). 

 Wir buchen ein Standbaupaket wie auf der Anmeldung aufgeführt (Angebote in der Anlage).

 Standbauunternehmen / Beauftragter Dienstleister: 

 Firma: Kontakt:

 Adresse:   

 Telefon: E-Mail: 

Sonstige Wünsche und Anregungen:

Je mehr Details Sie uns zu Ihrem Standbau und der gewünschten Platzierung geben, desto optimaler können wir die Messehallen 
aufplanen. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass nicht immer alle Wünsche berücksichtigt werden können.
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Placement preferences:

 We would like to be positioned in the proximity of the following companies:

 

 We would not like to be positioned in the proximity of:

 We are planning a joint stand with the following companies:

Stand setup:

 We have a fixed stand setup based on the dimensions stated in our registration form.

 Our stand setup is flexible.

 We intend to build a dual-level stand (see Item 4.3 and 4.9 of Technical Guidelines as well as Item 3.4  

 of Special Exhibiting Conditions). 

 We have reserved a stand setup package as specified in our registration (range of packages included).

 Stand construction company/contracted service provider: 

 Company: Contact:

 Address:   

 Phone: E-mail: 

Other comments and preferences:

The more details you can provide on your stand setup and preferred placement, the more accurately we can plan the layout of  
the exhibition halls. We hope you understand, however, that we cannot always accommodate every request.
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