ShishaMesse
Verbindliche Anmeldung / Binding Registration
FRANKFURT 28. - 30.04.2023 / APRIL 28TH - 30TH, 2023

AUSSTELLERDETAILS / EXHIBITOR DETAILS
Aussteller / Firmenname (Richtige und vollständige Bezeichnung, Rechtsform)
Exhibitor /Company name (full and correct designation, legal form)
Projekt 20drei10 GmbH

Ulmer Str. 68 | 73431 Aalen | GERMANY

Anschrift (Straße / Nr. / PLZ / Ort / Land)
Address (Street / number / postcode / city / country)

Email

Telefon / Fon
Tel.: +49 7361 555 496-0
Fax: +49 7361 555 496-9

Fax

Inhaber / Owner

Mobil

Email: info@shishamesse.de
Web: www.shishamesse.es

Ansprechpartner vor Ort

USt.-IdNr.

(Name und Mobilnummer - bestenfalls mit WhatsApp-Funktion)

(Angabe bei Firmensitz in der EU erforderlich)

Contact person during exhibition

VAT number

(Name and mobile - in best case with WhatsApp function)

(required if the company is based in the EU)

Geschäftsbereich / Business

Mitaussteller / Zusätzlich vertretende Unternehmen
application of co-exhibitors (Siehe Seite 2 / see page 2)

Geschäftsführung:
Aytac Büyükleyla, Engin Büyükleyla
Amtsgericht Ulm (HRA 723099)
USt.-IdNr.: DE 286032601

Hersteller
manufacturing

Handel
trading

Kontoinhaber: Projekt 20drei10 GmbH

Dienstleistung
service

Verein / Verband
association

IBAN: DE55 6006 9544 0016 8250 04

Ja / Yes

Nein / No

SWIFT: GENO DE S1 RWN
Bank: Raiffeisenbank Westhausen
Bitte beachten Sie, dass Sie nur Zahlungen an
das deutsche Konto vornehmen sollten:
Please note you should only make payment transfers
to the following German bank account:
IBAN: DE55 6006 9544 0016 8250 04
SWIFT: GENO DE S1 RWN
ALLE Preise verstehen sich
zzgl. der gesetzl. MwSt.
All indicated prices are based on net
prices in euro – All prices are plus
19 % VAT – except you are exempt
from the payment of VAT.

STAND-DETAILS / STAND DETAILS
Beteiligungspreise / Fee | 135,00 € / m²
Reihenstand / Row stand

(1 Seite frei / 1 side free)

+ 0,00 € / m²

Front / front [m]

Eckstand / Corner stand

(2 Seiten frei / 2 side free)

+ 10,00 € / m²

Tiefe / depth [m]

Kopfstand / Head stand

(3 Seiten frei / 3 side free)

+ 15,00 € / m²

Fläche / area [m²]

Blockstand / Block stand

(4 Seiten frei / 4 side free)

+ 20,00 € / m²

Standabmessungen / Stand dimensions

Müllentsorgungspauschale 2,50€ pro m²
Garbage disposal fee 2.50€ / sqm

Obligatorische Werbepauschale (295,00€):
- Eintrag im alphabetischen Ausstellerverzeichnis des
Ausstellerkatalogs
- Veröffentlichung auf unserer Websites
- Veröffentlichung mit Firmenlogo auf
Social Media-Kanälen (Facebook & Instagram)
- 2 zusätzliche Tageskarten für Fachbesucher
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Obligatory promotion fee includes (295.00 €):
- individual listing on the alphabetical exhibitor list
- individual listing on our websites
- individual posting on social media channels
(Facebook & Instagram) with your company logo
- 2 free day tickets for trade visitors

AUSSTELLER VERZEICHNIS / DIRECTORY OF EXHIBITORS
Die hier gemachten Angaben werden für unser Ausstellerverzeichnis verwendet. Falls Ihre Firma unter einem anderen Namen in
das Verzeichnis aufgenommen werden soll, geben Sie dies im Feld „Ausstellername“ an.
The data provided herein are used for the directory of exhibitors. If your company shall be included under a different name in the
directory, then fill out the field „Exhibitor“ below.

Ausstellername / Exhibitor

Wir präsentieren folgende Marken auf der ShishaMesse:
We shall be presenting the following brands at the ShishaMesse:

Projekt 20drei10 GmbH

1. Marke / Brand

2. Marke / Brand

4. Marke / Brand

5. Marke / Brand

3. Marke / Brand

6. Marke / Brand

Ulmer Str. 68 | 73431 Aalen | GERMANY

Tel.: +49 7361 555 496-0
Fax: +49 7361 555 496-9

Email: info@shishamesse.de
Web: www.shishamesse.es

MITAUSSTELLER / CO-EXHIBITORS
Anmeldung von Mitausstellern, die mit eigenem Personal und Exponaten teilnehmen ODER deren Erzeugnisse und Dienstleistungen von uns
ausgestellt werden. Mitaussteller müssen angemeldet werden. Sie werden im Messekatalog als Aussteller aufgeführt. Der Hauptaussteller meldet
mit seinen Mitausstellern die Exponate an, die als vertretene Marke deklariert werden. Werbepauschale pro genannter Firma EUR 350,00 zzgl. MwSt.:
Beinhaltet Eintrag im alphabetischen Ausstellerverzeichnis im Ausstellerkatalog (Print), sowie Veröffentlichung im Online Auftritt und 2 zusätzliche
Tages-Fachbesuchertickets. (Falls keine Nennung im Katalog erwünscht, bitte ausdrücklich vermerken.)
Registration of co-exhibitors participating with their own staff and exhibits OR companies whose products and services are being exhibited by us:
Exhibitors must be registered. They are listed in the exhibition catalogue as an exhibitor. The main exhibitor and his co-exhibitors register their exhibits,
that are declared as represented brands. Promotion fee per company (co-exhibitor companies) includes entries in an alphabetical directory of exhibitors
(Print), publication on the website & social media channels and 2 free day tickets – cost: 350.00 EUR, plus VAT. (Please indicate in case a mention is not
wanted.)

1. Aussteller / Firmenname (Richtige und vollständige Bezeichnung)
1st Exhibitor / Company name (full and correct designation, legal form)

Geschäftsführung:

Ansprechpartner / Contact person

Aytac Büyükleyla, Engin Büyükleyla
Amtsgericht Ulm (HRA 723099)
USt.-IdNr.: DE 286032601

Anschrift (Straße / Nr. / PLZ / Ort / Land)
Address (Street / number / postcode / city / country)

Ausstellungsgüter
Products

Kontoinhaber: Projekt 20drei10 GmbH
IBAN: DE55 6006 9544 0016 8250 04
SWIFT: GENO DE S1 RWN
Bank: Raiffeisenbank Westhausen
Bitte beachten Sie, dass Sie nur Zahlungen an
das deutsche Konto vornehmen sollten:
Please note you should only make payment transfers
to the following German bank account:
IBAN: DE55 6006 9544 0016 8250 04
SWIFT: GENO DE S1 RWN
ALLE Preise verstehen sich
zzgl. der gesetzl. MwSt.
All indicated prices are based on net
prices in euro – All prices are plus
19 % VAT – except you are exempt
from the payment of VAT.

2. Aussteller / Firmenname (Richtige und vollständige Bezeichnung)
2nd Exhibitor / Company name (full and correct designation, legal form)

Ansprechpartner / Contact person

Anschrift (Straße / Nr. / Nation / PLZ / Ort)
Address (Street / number / postcode / city / country)

Ich stimme zu, dass die Projekt 20drei10 GmbH meine personenbezogenen
Daten, die ich in diesem Formular zur Verfügung gestellt habe, sammeln,
verwenden und weitergeben darf. Außerdem erlaube ich Ihnen hiermit die
Bereitstellung von Info- und Marketingmaterialien per Telefon / Email gemäß
den Datenschutzrichtlinien. Dies betrifft auch künftige Veranstaltungen.

Ausstellungsgüter
Products

Datum, Ort / place and date

Unterschrift und Firmenstempel / signature and official stamp

I agree that Projekt 20drei10 GmbH may collect, use and share my personal data
that I have provided in this form. In addition, I hereby allow you to provide
information and marketing materials by telephone / email in accordance with
the data protection guidelines. This also applies to future events.

Formular ausgefüllt und unterschrieben an:
Filled and signed from has to be submitted to:
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Email: info@shishamesse.de
Fax: +49 7361 555 496-9

Die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben wird versichert. Die „Besonderen
Geschäftsbedingungen” und „Allgemeinen Geschäftsbedingungen” werden anerkannt.
We certify that all data are complete and correct. We accept the „Special Business Conditions“ and
„General Business Conditions“.

