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Bitte in Blockschrift ausfüllen. 
Please complete in capitals.

Bitte im Original im Fensterbriefumschlag versenden an: Please send the original to:

Messe Düsseldorf GmbH
U1 / Tanja Schindler
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1 Ausrichter/Organisator der Gemeinschaftsbeteiligung:
Group stand organiser:

Firma Company

PLZ Post Code Ort City

2 Firma und Anschrift des Teilnehmers der 
Gemeinschaftsbeteiligung: 
Company and address of the group stand participant:

Firma Company

Straße Address

PLZ Post Code Ort City

Postfach P.O. Box PLZ Post Code Ort City

Land Country

Tel. *) Fax *) 

E-Mail *) 

Internet

E-Mail *)

Firmeninhaber Owner

Geschäftsführer Managing Director

Ansprechpartner für Messebeteiligung Contact Person for exhibition administration

*) Der Verwendung zu Werbezwecken kann jederzeit widersprochen werden.
Permission for use for promotional purposes can be withdrawn at any time.

M: männlich male
F: weiblich female

Nur von der Messe Düsseldorf auszufüllen:      1.0
For use by Messe Düsseldorf only:

Kunden-Nummer

Anmeldung erfasst

Anmeldung geprüft

Online-Anmeldung ID

Anmeldeschluss / Beginn der Aufplanung: 
Registration deadline / Start of hall planning:

16.04.2010

Tel.: +49(0)211/4560-523
Fax: +49(0)211/4560-8576
E-Mail: SchindlerTa@messe-duesseldorf.de
Internet: www.euroshop.de

Stand Nr.
Stand No.

in Halle Nr.
in Hall No.

Tel. *) Fax *) 

3 Wir waren Teilnehmer der letzten Veranstaltung.
(Stand-Nummer bitte angeben, wenn bekannt)
We exhibited at the last show (Please provide stand number if known)

4 Mediapauschale pro Teilnehmer *) 325,– €
Media fee per participant *)
*) Wird dem Organisator in Rechnung gestellt.

The organiser will be invoiced.

Stand-Nummer:
Stand number:

5 Wir sind We are

� Hersteller manufacturers ja yes nein no

� Importeur/Exporteur importer/exporter ja yes nein no

� eine Organisation an organisation ja yes nein no

� ein Verband an association ja yes nein no

� eingetragen im Handelsregister ja yes nein no
registered/incorporated company

� Mitglied in folgenden Fachverbänden: 
member of the following trade associations:

Falls nein: Wir beabsichtigen, Produkte nachstehender Hersteller auszustellen,
die uns zur Alleinpräsentation berechtigt haben. (Nachweis ist beigefügt.) 
If no: We intend to exhibit products from the following manufacturers,
who have given us their exclusive consent to exhibit their products. (We
enclose proof of the manufacturer’s consent)

Ort City

Nr. No. seit since

Fachverbände Trade associations

6 Kennziffern der Ausstellungsobjekte laut 
Produktkategorien (Formular B)Code nos. of products 
to be exhibited according to the product categories (Form B)
Achtung: keine automatische Übernahme der Kennziffern in den Katalog!
Please note that product codes are not automatically listed in the
catalogue!

Schwerpunkt der Präsentation (nur eine Kennziffer möglich): 
Main area of presentation (list one only):

Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Teilnahme- und Geschäftsbedingungen der
Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf, an. By signing this application we accept as binding
the Conditions of Participation and the Terms of Business as issued by Messe Düsseldorf
GmbH, Düsseldorf.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle gegenseitigen Verpflichtungen ist Düsseldorf
oder der Gerichtsstand ist nach Wahl der Messe Düsseldorf der Sitz des Ausstellers.
Dies gilt auch für Scheck- und Wechselklagen. The place of performance and jurisdiction
for all mutual obligations is Düsseldorf or, at the request of Messe Düsseldorf, the juris-
diction of the exhibitor's place of business. This also applies to actions under the Bills of
Exchange/Cheques Act.

Ort, Datum Place, Date

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel des Gemeinschaftsstand-Teilnehmers
Legally binding signature and company stamp of the group stand participant

M

F
M

F

M

F

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) VAT ID
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