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WICHTIGE TERMINE  (Änderungen vorbehalten)

VERANSTALTUNGSORT
ESTREL Congress Center
Sonnenallee 225, 12057 Berlin 
www.estrel.com 

ÖFFNUNGSZEITEN DER MESSE

Messehallen Freitag,     29. Januar
Samstag, 30. Januar
Sonntag,  31. Januar

10  -  18  Uhr
10 - 18 Uhr
10 - 16 Uhr

(außer Technical Section)  

Technical Section Freitag,     29. Januar
Samstag, 30. Januar (Convention Hall 2) 

EINLASSZEITEN
Aussteller 
Fachbesucher 
Publikum 

täglich ab  7 Uhr 
täglich ab  8 Uhr 
täglich ab 10 Uhr

AUFBAU
Messehallen Mittwoch,     27. Januar

Donnerstag, 28. Januar
Donnerstag, 28. Januar

(außer Technical Section)  

Technical Section 
(Convention Hall 2) 

  7 - 22 Uhr (konstruktiver Aufbau) 
  7 - 22 Uhr (konstruktiver Aufbau)
15 - 22  Uhr (dekorativer Aufbau) 

  7 - 22 Uhr (konstruktiver Aufbau) 
  7 - 18 Uhr (dekorativer Aufbau)

kostenpflichtiger Nachtbau auf Anfrage 

ABBAU
Messehallen   Sonntag, 31. Januar    ab 16.15 Uhr 
(außer Technical Section)  
Abholung von Standmaterialien durch Speditionsfirmen bis Montag, den 1. Februar, 8 Uhr.

Technical Section Samstag, 30. Januar ab 18.15 Uhr - Sonntag, 31. Januar 11 Uhr
(Convention Hall 2)
Mietstände in der Convention Hall 2 müssen am Samstag, den 30. Januar, bis 20 Uhr geräumt sein. 
Abholung von Standmaterialien durch Speditionsfirmen bis Montag, den 1. Februar, 8 Uhr.

10  -  18  Uhr 
10 - 18 Uhr

Mittwoch,     27. Januar
Donnerstag, 28. Januar
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IMPORTANT DATES (subject  to change)

VENUE
ESTREL Congress Center
Sonnenallee 225, 12057 Berlin 
www.estrel.com 

PUBLIC OPENING HOURS

Exhibition Halls Friday,       29th January
Saturday, 30th January
Sunday,    31st January

(except Technical Section) 
10 am - 6 pm 
10 am - 6 pm 
10 am - 4 pm

Technical Section 
(Convention Hall 2) 

10 am - 6 pm 
10 am - 6 pm

ADMISSION TIMES
Exhibitors 
Trade Visitors 
Public 

daily from   7 am 
daily from   8 am 
daily from 10 am

STAND CONSTRUCTION
Exhibition Halls Wednesday, 27th January

Thursday,      28th January
Thursday,      28th January

(except Technical Section) 

Technical Section Wednesday, 27th January
Thursday,      28th January(Convention Hall 2) 

7 am -  10 pm (construction)
7 am -  10 pm (construction)
3 pm  - 10 pm (decoration)

7 am  -   10 pm (construction) 
7 am  -     6 pm (decoration)

Set-up during nights on request, plus incidential costs.

STAND DISMANTLING
Exhibition Halls   Sunday, 31st January    from 4.15 pm
(except Technical Section)
Collection of stand materials by forwarding companies until Monday, 1st February, 8 am.

Technical Section  Saturday, 30th January from 6.15 pm  - Sunday, 31st January 11 am 
(Convention Hall 2)
Rented exhibition stands in Convention Hall 2 must be cleared up on Saturday, 30th January, until 8 pm. 
Collection of stand materials by forwarding companies until Monday, 1st February, 8 am.

Friday,       29th January
Saturday, 30th January
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Anmeldeformular | Application form 
Anmeldeschluss: 15. Oktober 2020 
Closing date: October 15th, 2020

Aussteller: | exhibitor: 

Firma | company

Straße, Hausnummer | street, number

Postleitzahl, Stadt | postal code, town  Land | country

Telefon | telephone Fax | fax

Ansprechpartner | contact person Telefon | telephone

E-Mail (notwendig) | e-mail (required) Web-Adresse | web address

Firmenname im Ausstellerverzeichnis  (kostenlos) | company name in the list of exhibitors (free of charge) 

Anmeldung eines Mitaustellers: | Registration of Co-Exhibitor: 

   Wir haben keinen Mitaussteller | No co-exhibitor will be present

Name des Mitausstellers | name of co-exhibitor

Straße, Hausnummer | street, number 

Postleitzahl, Stadt | postal code, town  Land | country 

Rechnungsadresse (falls abweichend): | Billing address (if different): 
Wichtiger Hinweis: Nachträgliche Rechnungsänderungen werden mit EUR 50,– zzgl. MwSt. berechnet. 
Please observe: subsequent invoice alterations will be charged with a fixed amount of EUR 50,– plus VAT.

Firma | company 

Straße, Hausnummer | street, number 

Postleitzahl, Stadt | postal code, town  Land | country 

Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Datenschutzerklärung und die Teilnahmebedingungen der World Money Fair Berlin GmbH an. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Berlin, Deutschland. 
By registering we accept the privacy statement and conditions of participation of World Money Fair Berlin GmbH. The place of execution 
and the venue for settlement of legal disputes: Berlin, Germany. 

Datum | date Unterschrift | signature 
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Nur auszufüllen von Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands

Umsatzsteuer-Hinweise

ln der Regel unterliegen Waren und Dienstleistungen, die von einem Unternehmen in Deutschland erbracht werden, der deutschen 
Umsatzsteuer. Werden jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt, kann die World Money Fair Berlin GmbH Rechnungen ohne deutsche 
Umsatzsteuer erstellen. Um dies zu prüfen zu können, füllen Sie dazu dieses Formular aus. 

Wichtiger Hinweis:  Messedienstleistungen, die in Deutschland erbracht werden, unterliegen dabei anderen Regelungen als 
Warenverkäufe, wenn die Waren Deutschland dauerhaft verlassen. 

Name des Ausstellers / Leistungsempfängers Rechtsform

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Stadt Land

Telefon E-Mail

 Bitte übernehmen Sie die Daten des Leistungsempfängers aus dem Anmeldeformular auf Seite 5 bzw. Seite 8.

Leistungsempfänger ist:      Aussteller      Rechnungsadresse

Zutre. endes bitte ankreuzen: 

 Unternehmen mit Sitz 
innerhalb der Europäischen Union 
Wir sind ein Unternehmen mit Sitz innerhalb der Europäischen 
Union (§ 2 UStG bzw. Art. 9 der Richtlinie 2006 / 112 EG des 
Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehr- 
wertsteuersystem).

 Wir sind mit oben genannter Firmierung bei unserer zuständi- 
gen Steuerbehörde gemeldet. Für den Leistungsaustausch 
mit der World Money Fair Berlin GmbH verwenden Sie bitte 
folgende Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (USt.-IdNr.): 

gültige USt.-IdNr. 

Bitte beachten Sie, dass die angegebene USt.-IdNr. von uns 
über das Bundeszentralamt für Steuern geprüft wird. Stimmen 
die dort hinterlegten Daten nicht mit der USt.-IdNr. überein, 
ist die uns gemeldete USt.-IdNr. nicht gültig.

 Unternehmen mit Sitz 
außerhalb der Europäischen Union 
Wir sind ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der 
Europäischen Union. Wir sind mit oben genannter Firma  
als Unternehmen bei unserer zuständigen Steuerbehörde 
angemeldet.

 Für den Leistungsaustausch mit der World Money Fair Berlin 
GmbH verwenden Sie bitte beiliegende Unternehme rbeschei- 
nigung unserer Steuerbehörde, welche die Ansässigkeit des 
Unternehmens außerhalb der Europäischen Union bestätigt. 

Bitte beachten Sie, dass sich die World Money Fair Berlin GmbH 
das Recht vorbehält, die vom Vertragspartner vorgelegten 
Nachweise abzulehnen, wenn diese nach Ansicht der World 
Money Fair Berlin GmbH nicht geeignet oder ausreichend er- 
scheinen, um die Ansässigkeit und Unternehmer eigenschaft 
des Vertragspartners hinreichend zu dokumentieren. 

Wir bestätigen hiermit, dass die Leistungen, die unter der oben genannten USt.-IdNr. / beigefügten Unternehmerbescheinigung eingekauft 
werden, im Rahmen unseres Unternehmens bezogen werden. Die vorgelegte USt.-IdNr. / Unternehmerbescheinigung soll bei allen Aufträgen 
an die World Money Fair Berlin GmbH verwendet werden. Änderungen geben wir rechtzeitig bekannt.

Diese Einverständniserklärung kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der World Money Fair Berlin GmbH widerrufen werden. 
Uns ist bewusst, dass die World Money Fair Berlin GmbH bei fehlender Unternehmereigenschaft bzw. nicht nachgewiesener Unternehmer- 
eigenschaft die deutsche Umsatzsteuer von uns erheben wird. 

Datum  Unterschrift 
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VAT Information

Usually goods and services performed in Germany by a business entity are subject to value-added-tax (VAT). lf certain conditions are met 
however, we do not have to charge German VAT to our customers. To enable World Money Fair Berlin GmbH issue invoices without 
German VAT if possible, complete the following form. 

Please observe: Trade fair services provided in Germany are subject to other regulations than sales of goods if the goods leave 
Germany permanently. 

Company (recipient of service) Legal form

Street, number 

Post Code, City Country

Telephone E-Mail

 Please use our firm details from the application form on page 5 or 8.

Debitor is:      exhibitor      billing address

Please mark the appropriate 

 Business, resident 
in the European Union 
The company quali�fies as an entrepreneur in terms of VAT 
and is established in the EU (sect. 2 German VAT Act, article 9 
EC VAT Directive).

 The Company is registered with the tax office under the 
name and address mentioned above. For any services 
rendered to us by World Money Fair Berlin GmbH the 
following VAT identification Number shall be used: 

Valid VAT Identification Number 

Please note that we will verify the VAT ID mentioned via 
Federal Central Tax O�ffice which is provided by European 
Authorities. If there is a mismatch between your information 
and the database the VAT ID will be regarded as being invalid.

 Business, resident 
outside the European Union 
The company is established outside the European Union. The 
Company is registered with the tax o�ffice under the name 
and address mentioned above.

 For any services rendered by World Money Fair Berlin GmbH, 
please refer to our enclosed tax residency certificate 
(business certificate, commercial register extract) and the 
informal English translation. 

Please note that World Money Fair Berlin GmbH reserves the 
right to refuse the con �firmation provided by the customer, if 
these documents are not considered as being su �fficient to 
confirm the tax residency of the customer.

We confirm that all services which are ordered and rendered under this agreement will be used for business purposes. The VAT Identi�fication 
Number / con �firmation of tax residency shall be used by World Money Fair Berlin GmbH for any services requested under this agreement. 
We will inform about any changes in that respect immediately.

This declaration of consent can be withdrawn at any time in written form, which is to be addressed to World Money Fair Berlin GmbH. We 
are aware that if we are not a registered company or the documentation provided is insu�fficient (non veri�fication of the enterprise), World 
Money Fair Berlin GmbH will be obliged under the German VAT Law to charge German VAT, in addition to the agreed net amount. 

Date  Signature
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Anmeldeformular | Application form 
nur für Münzeneinzelhändler | only for coin retail dealers

Firma / Name | company / name 

Straße, Hausnummer | street, number  

Postleitzahl, Stadt | postal code, town Land | country

Telefon | telephone Fax | fax 

E-Mail | e-mail Web-Adresse | web address

Firmenname im Ausstellerverzeichnis / Standbeschriftung (kostenlos) | company name in the list of exhibitors / booth labeling (free of charge) 

Spezialgebiet / Hauptangebote | specialty area(s) / main o�ffers 

Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Datenschutzerklärung und die Teilnahmebedingungen der World Money Fair Berlin GmbH an. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Berlin, Deutschland. 
By registering we accept the privacy statement and conditions of participation of World Money Fair Berlin GmbH. The place od execution 
and the venue for settlement of legal disputes: Berlin, Germany. 

Datum | date Unterschrift | signature

Anzahl 
number

Objekt / Bestellung 
item / order

Preise in Euro* 
price in Euro*

Tisch (Breite: 100 cm, Tiefe: 80 cm, Höhe: 90 cm), Mindestbuchung 2 Tische 
table (width: 100 cm, depth: 80 cm, height: 90 cm), minimum order 2 tables

205,–/m

Wandtisch (Breite: 100 cm, Tiefe: 80 cm, Höhe: 90 cm), Mindestbuchung 2 Tische table 
by the wall (width: 100 cm, depth: 80 cm, height: 90 cm), minimum order 2 tables

295,–/m

Box (Länge: 4 m, Tiefe: 2,5 m, Tischgröße: 350 x 80 x 90 cm) 
booth (length: 4 m, depth: 2.5 m, table size: 350 x 80 x 90 cm)

1.595,–

Eckbox (Länge: 4 m, Tiefe: 2,5 m, Tischgröße: 500 x 80 x 90 cm) 
corner booth (length: 4 m, depth: 2.5 m, table size: 500 x 80 x 90 cm)

1.995,–

Box-Erweiterung um 200 cm Länge (Tischgröße 200 x 80 x 90 cm) 
booth enlargement by 200 cm lenght (table size 200 x 80 x 90 cm)

440,–/m

Stromanschluss: Steckdose inkl. Stromverbrauch 
power connection: incl. power usage

140,–

Tischvitrine: Länge x Breite x Höhe, 86 x  56 x 8 cm (Ausgabe vor Ort gegen Kaution) 
show case: length x width x height, 86 x 56 x 8 cm (handing over on deposit)

40,–

Hygienepauschale pro Standplatz (verpflichtend) 
COVID-19 hygiene fee (obligatory)

115,–

* Diese Preise gelten für alle Messetage, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | * prices valid for all fair days plus 19 % VAT

Anmeldeschluss: 15. Oktober 2020 
Closing date: October 15th, 2020

1
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Ausstellungsfläche ohne Messestand | Exhibition space without booth

Größe der Ausstellungsfläche (mind. 6 m2) | size of exhibition space (min. 6 m2) Gesamtpreis | total price

6 m2 (3m x 2m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 298,– Euro* 1.788, – Euro*

8 m2 (4m x 2m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 298,– Euro* 2.384,– Euro*

9 m2 (3m x 3m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 298,– Euro* 2.682,– Euro*

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben 
If you need more space, please � ll in: 

 m2 (  m  x m) à | at 298,– Euro*   Euro*
  Länge | length  Tiefe | depth

inkl. Entsorgungspauschale, zzgl. Hygienepauschale 115 EUR*/Stand |  incl. waste disposal fee, plus COVID-19 hygiene fee of 115 EUR*/booth

*  Diese Preise gelten für alle Messetage, inkl. Auf- und Abbauzeiten, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
*  Prices valid for all fair days, including construction and dismantling times, plus 19% VAT.

Ihr Messestand muss den in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Die
entsprechenden Zertifikate gemäß den Technischen Richtlinien müssen bis zum 30. November
2020 vorgelegt werden. Detaillierte Informationen hierzu �finden Sie in den Teilnahmebedingungen §13.
Your trade fair booth needs to comply with the legal requirements of Germany. The corresponding
certificates according to the technical guidelines must be submitted until November, 30th, 2020.
Detailed information please see conditions of participation §13.

Stromanschluss | Electrical connection

Typ | type Preis pro Anschluss  
price per outlet

Stromanschluss inkl. Verbrauch | power connection incl. power usage
230 V / 16 A – 3 kW (Schuko) 140,– Euro*
Drehstromanschluss inkl. Verbrauch | three-phase cable outlet incl. power usage
400 V / 16 A – 9 kW (CEEKON)
400 V / 32 A – 18 kW (CEEKON)
400 V / 63 A – 36 kW (CEEKON)
400 V / 125  A (CEEKON)

160,– Euro*
220,– Euro*
340,– Euro*
545,– Euro*

Sonstige | other auf Anfrage

* Diese Preise gelten für alle Messetage, inkl. Auf- und Abbauzeiten, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
* Prices valid for all days, including construction and dismantling times, plus 19% VAT.

Bestellen Sie rechtzeitig die notwendige Stromart und die Anzahl der Anschlüsse. Die Angabe des kW-Wertes ist unbedingt 
notwendig! Anschlussänderungen sind nur in Abstimmung mit der Estrel-Haustechnik zulässig. 
Please order in time the necessary intensity of current and number of sockets required. The details of the kW value must 
be indicated! Modi�fications of the connections are only permitted after consulting the Estrel building services.
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Standardstand | Standard booth

Der Standardstand umfasst:  
Aluminium Skelett (Höhe 2,50 m); Wände, 
doppelseitig weiß;  Schild mit Firmennamen; 
Lichtstrahler (1 Stück pro 3 m2); 1 Tisch und 4 Stühle; 
Teppichboden blau oder andere Farbe auf Anfrage: 

Standard booth includes: 
Aluminum frame construction (height 2.50m); walls, 
white on both sides; fascia board with company name; 
spotlights (1 light per 3 m2); 1 table and 4 chairs; 
carpet blue or other color upon request: 

Beispiel | example

Anzahl 
number Größe des Standardstandes (mind. 6 m2) | standard booth size (minimum 6 m2) Preis | price

6 m2 (3m x 2m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 378,– Euro* 2.268,– Euro*

8 m2 (4m x 2m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 378,– Euro* 3.024,– Euro*

9 m2 (3m x 3m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 378,– Euro* 3.402,– Euro*

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben: | If you need more space, please �fill in: 

 m2 (  m  x  m) à | at 378,– Euro*             Euro*
  Länge | length  Tiefe | depth

Standbeschriftung | booth labeling
bitte leserlich eintragen 
please complete legibly

zusätzliche Logoanbringung auf Standbeschriftungsschild 
additional corporate logo on fascia board 
(auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten | on basis of customer-provided printable data)

115,– Euro* 
(pro Stück | per unit)

Stromanschluss inkl. Verbrauch | power connection incl. power usage 
230 V / 16 A – 3 kW (Schuko)

140,– Euro*  
(pro Anschluss | per outlet)

zusätzliche Lichtstrahler | additional spotlights    48,– Euro* 
(pro Stück | per unit)

Option: zusätzliche Wandgestaltung | Option: additional customized booth panels Preise 
(inklusive Produktion und Montage auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten): 
Prices (including production and assembly on basis of printable data provided by you):

A: Wandgra �fik pro Panel | customized booth panel 240,– Euro*  
(pro panel | per panel)

B: Großflächige Rückwandgra�fik 
     full-surface textile banner integrated into the rear panel

295,– Euro*  
(laufender Meter | per meter)

C: Gewölbte Gra�fiksäule, 3 x 1 m, hinterleuchtet 
     customized pillar, curved shape, 3 x 1 m, back-lit

390,– Euro*

Details finden Sie auf der Folgeseite. | For details, see the following page.

*  Diese Preise gelten für alle Messetage, inkl. Auf- und Abbauzeiten, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 
*  Prices valid for all fair days, including construction and dismantling times, plus 19% VAT.

inkl. Entsorgungspauschale, zzgl. Hygienepauschale 115 EUR*/Stand |  incl. waste disposal fee, plus COVID-19 hygiene fee of 115 EUR*/booth
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Zusätzliche Wandgestaltung Standardstand  
Additional customized booth panels for standard booth 

Option A

Statten Sie Ihren Standardstand mit individuell gestalteten Wand- 
elementen aus (Druck auf selbstklebende Vinylfolie). Die Paneele 
(sichtbares Paneel: 94 x 238 cm) sind in einen Alurahmen gefasst. 
You can use customized booth panels in the construction of your 
standard booth (print on self-adhesive vinyl foil). Booth panels are 
set in an aluminum frame. Inside measurements of each booth 
panel: 94 x 238 cm.

Option B

Großflächige Rückwandgra �fik 
im Tuchspannprofil integriert in 
die Rückwand (Höhe: 2,50 m). 
Full-surface textile banner inte- 
grated into the rear panel (height: 
2.50 m). 

Option C

Gewölbte Gra�fiksäule (Höhe x 
Breite: 3 x 1 m, hinterleuchtet) 
integriert in ein Wandelement. 
Hinweis: Falls integriert in das 
1. Wandelement, entfällt die
Kopfblende.
Customized pillar (curved shape, 
height x width: 3 x 1 m, back-lit)
integrated into a booth panel.
Please observe: No fascia board
will be provided if pillar is inte- 
grated into first booth panel.

Paneel | panel
Standardstand  
standard booth

Rahm
en | Fram

e

94 cm

238 cm

239,5 cm

95,5 cm

Beispiel | Example

Beispiel | Example

Nach Ihrer Bestellung senden wir Ihnen die Spezi�fikationen für die Datenau�fbereitung Ihrer Druckdaten zu. 
Upon your order we will send you speci�fications for the required format of your data. 

Hinweis für eine eigenhändige Beklebung der Standwände: 
Ihre Dekofolie und der Kleber müssen vom Wandpaneel und dem Alurahmen rückstandslos ablösbar sein.  Beschädigte und verklebte 
Teile müssen wir in Rechnung stellen. Am Infocounter halten wir rückstandslos ablösbares Klebeband für Sie bereit.  
Please observe: If you are planning to apply adhesive graphics to your booth, the graphics and the adhesive you use must be completely 
removable from the booth panels and frames. We have to charge you for any damaged parts or parts with rests of adhesive. Special 
adhesive tape that leaves no residue is available at the information desk.
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Premiumstand Nr. 1 | Premium booth No. 1

Der Premiumstand Nr. 1 umfasst:
• 1 Textilbanner** (2 x 4 m) integriert in die Standrückwand
• 3 Textilbanner** als Frontturm

(** Druck und Anbringung auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten)
• horizontales Deckensegel aus Gaze
• 1 Tisch rund ø 80 cm, 4 Schalenstühle weiß
• Standbeleuchtung (3 Auslegerstrahler für Frontturm, 1 Spot

je 3 m2 Stand� äche)
• Teppich Rips blau 

Andere Farbe auf Anfrage:

Premium booth No. 1 includes: 
• 1 textile banner** (2 x 4 m), integrated into back panel
• 3 textile banners** as front tower

(** print and assembly on basis of printable data provided by customer)
• horizontal top banner made of gauze
• 1 table round ø 80 cm, 4 cup chairs, white
• booth lighting (3 spots for front tower, 1 spot per 3 m2 

booth space)
• carpeting, rep quality, blue

Other color upon request: 

Größe des Premiumstandes (mind. 12 m2) | premium booth size (minimum 12m2) Gesamtpreis | total price

12 m2 à | at 495,– Euro* 5.940,– Euro*

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben 
If you need more space, please fill in: 

 m2 (  m  x m) à | at 495,– Euro*   Euro*
  Länge | length  Tiefe | depth

Stromanschluss inkl. Verbrauch | power connection incl. power usage 
230 V / 16 A – 3 kW (Schuko)

140,– Euro*  
(pro Anschluss | per outlet)

zusätzliche Lichtstrahler | additional spotlights  58,– Euro* (pro Stück | per unit)

Option: zusätzliche Wandgestaltung | Option: additional customized booth panels 

105,– Euro/m2A: Druck auf selbstklebende Vinylfolie | print on self-adhesive vinyl foil:  
B: Druck auf Textilbanner | print on textile banner: 110,– Euro/m2

Preise inklusive Produktion und Montage auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten. 
Prices inclusive of production and assembly on basis of printable data provided by you.

Bitte machen Sie uns ein Angebot. | Please make us an offer.
*  Diese Preise gelten für alle Messetage, inkl. Auf- und Abbauzeiten, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 
*  Prices valid for all fair days, including construction and dismantling times, plus 19% VAT.

Beispiel | Example

Nach Ihrer Bestellung senden wir Ihnen die Spezi�fikationen für die Datenau�fbereitung Ihrer Druckdaten zu. 
Upon your order we will send you speci�fications for the required format of your data.

inkl. Entsorgungspauschale, zzgl. Hygienepauschale 115 EUR*/Stand |  incl. waste disposal fee, plus COVID-19 hygiene fee of 115 EUR*/booth
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Premiumstand Nr. 2 | Premium booth No. 2

Der Premiumstand Nr. 2 umfasst:
• 2 Textilbanner** (1 x 4 m) integriert in die 

Turmkonstruktion
(** Druck und Anbringung auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten)

• horizontales Deckensegel aus Gaze
• 1 Tisch rund ø 80 cm, 4 Schalenstühle weiß
• Standbeleuchtung (1 Spot je 3 m2 Stand � äche)
• Teppich Rips blau 

Andere Farbe auf Anfrage:

Premium booth No. 2 includes: 
• 2 textile banners** (1 x 4 m), integrated into 

tower construction
(**print and assembly on basis of printable data provided by customer)

• horizontal top banner made of gauze
• table round ø 80 cm, 4 cup chairs, white
• booth lighting (1 spot per 3 m2 booth space)
• carpeting, rep quality, blue

Other color upon request: 

Größe des Premiumstandes (mind. 12 m2) | premium booth size (minimum 12m2) Gesamtpreis | total price

12 m2 à | at 484,– Euro* 5.808,– Euro*

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben 
If you need more space, please �fill in: 

 m2 (  m  x m) à | at 484,– Euro*   Euro*
  Länge | length  Tiefe | depth

Stromanschluss inkl. Verbrauch | power connection incl. power usage 
230 V / 16 A – 3 kW (Schuko)

140,– Euro*  
(pro Anschluss | per outlet)

zusätzliche Lichtstrahler | additional spotlights  58,– Euro* (pro Stück | per unit)

Option: zusätzliche Wandgestaltung | Option: additional customized booth panels 

105,– Euro/m2A: Druck auf selbstklebende Vinylfolie | print on self-adhesive vinyl foil:  
B: Druck auf Textilbanner | print on textile banner: 110,– Euro/m2

Preise inklusive Produktion und Montage auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten. 
Prices inclusive of production and assembly on basis of printable data provided by you.

Bitte machen Sie uns ein Angebot. | Please make us an offer.
*  Diese Preise gelten für alle Messetage, inkl. Auf- und Abbauzeiten, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 
*  Prices valid for all fair days, including construction and dismantling times, plus 19% VAT.

Beispiel | Example

Nach Ihrer Bestellung senden wir Ihnen die Spezi�fikationen für die Datenau�fbereitung Ihrer Druckdaten zu. 
Upon your order we will send you speci �fications for the required format of your data.

inkl. Entsorgungspauschale, zzgl. Hygienepauschale 115 EUR*/Stand |  incl. waste disposal fee, plus COVID-19 hygiene fee of 115 EUR*/booth
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Premiumstand Nr. 3 | Premium booth No. 3

Der Premiumstand Nr. 3 umfasst:
• 1 Textilbanner** (2 x 3 m, hinterleuchtet) 

integriert in die Standrückwand
(** Druck und Anbringung auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten)

• 1 Tisch rund ø 80 cm, 4 Schalenstühle weiß
• Standbeleuchtung (1 Auslegerstrahler je 3 m2 Stand � 

äche)
• Teppich Rips blau 

Andere Farbe auf Anfrage:

Premium booth No. 3 includes: 
• 1 textile banner** (2 x 3 m, back-lit) integrated into 

back panel
(** print and assembly on basis of printable data provided by customer)

• table round ø 80 cm, 4 cup chairs, white
• booth lighting (1 spot per 3 m2 booth space)
• carpeting, rep quality, blue

Other color upon request: 

Größe des Premiumstandes (mind. 8 m2) | premium booth size (minimum 8 m2) Gesamtpreis | total price

8 m2 à | at 525,– Euro* 4.200,– Euro*

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben 
If you need more space, please �fill in: 

 m2 (  m  x m) à | at 525,– Euro*   Euro*
  Länge | length  Tiefe | depth

Stromanschluss inkl. Verbrauch | power connection incl. power usage 
230 V / 16 A – 3 kW (Schuko)

140,– Euro*  
(pro Anschluss | per outlet)

zusätzliche Lichtstrahler | additional spotlights  58,– Euro* (pro Stück | per unit)

Option: zusätzliche Wandgestaltung | Option: additional customized booth panels 

105,– Euro/m2A: Druck auf selbstklebende Vinylfolie | print on self-adhesive vinyl foil:  
B: Druck auf Textilbanner | print on textile banner: 110,– Euro/m2

Preise inklusive Produktion und Montage auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten. 
Prices inclusive of production and assembly on basis of printable data provided by you.

Bitte machen Sie uns ein Angebot. | Please make us an offer.
*  Diese Preise gelten für alle Messetage, inkl. Auf- und Abbauzeiten, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 
*  Prices valid for all fair days, including construction and dismantling times, plus 19% VAT.

Beispiel | Example

Nach Ihrer Bestellung senden wir Ihnen die Spezi�fikationen für die Datenau�fbereitung Ihrer Druckdaten zu. 
Upon your order we will send you speci�fications for the required format of your data.

inkl. Entsorgungspauschale, zzgl. Hygienepauschale 115 EUR*/Stand |  incl. waste disposal fee, plus COVID-19 hygiene fee of 115 EUR*/booth
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Premiumstand Nr. 4 | Premium booth No. 4

Der Premiumstand Nr. 4 umfasst:
• 1 Textilbanner** (2 x 3 m, hinterleuchtet) 

(** Druck und Anbringung auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten)
• 1 Tisch rund ø 80 cm, 4 Schalenstühle weiß
• Standbeleuchtung (1 Auslegerstrahler je 3 m2 Stand � 

äche)
• Teppich Rips blau 

Andere Farbe auf Anfrage:

Premium booth No. 4 includes: 
• 1 textile banner** (2 x 3 m, back-lit)

(** print and assembly on basis of printable data provided by customer)
• table round ø 80 cm, 4 cup chairs, white
• booth lighting (1 spot per 3 m2 booth space)
• carpeting, rep quality, blue

Other color upon request: 

Größe des Premiumstandes (mind. 8 m2) | premium booth size (minimum 8m2) Gesamtpreis | total price

8 m2 à | at 525,– Euro* 4.200,– Euro*

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben 
If you need more space, please �fill in: 

 m2 (  m  x m) à | at 525,– Euro*   Euro*
  Länge | length  Tiefe | depth

Stromanschluss inkl. Verbrauch | power connection incl. power usage 
230 V / 16 A – 3 kW (Schuko)

140,– Euro*  
(pro Anschluss | per outlet)

zusätzliche Lichtstrahler | additional spotlights  58,– Euro* (pro Stück | per unit)

Option: zusätzliche Wandgestaltung | Option: additional customized booth panels 

105,– Euro/m2A: Druck auf selbstklebende Vinylfolie | print on self-adhesive vinyl foil:  
B: Druck auf Textilbanner | print on textile banner: 110,– Euro/m2

Preise inklusive Produktion und Montage auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten. 
Prices inclusive of production and assembly on basis of printable data provided by you.

Bitte machen Sie uns ein Angebot. | Please make us an offer.
*  Diese Preise gelten für alle Messetage, inkl. Auf- und Abbauzeiten, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 
*  Prices valid for all fair days, including construction and dismantling times, plus 19% VAT.

Beispiel | Example

Nach Ihrer Bestellung senden wir Ihnen die Spezi�fikationen für die Datenau�fbereitung Ihrer Druckdaten zu. 
Upon your order we will send you speci�fications for the required format of your data.

inkl. Entsorgungspauschale, zzgl. Hygienepauschale 115 EUR*/Stand |  incl. waste disposal fee, plus COVID-19 hygiene fee of 115 EUR*/booth
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Premiumstand Nr. 5 | Premium booth No. 5

Der Premiumstand Nr. 5 umfasst:
• Textilbanner** (1 m hoch) als Frontblende(n)

(** Druck und Anbringung auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten)
• 1 Tisch rund ø 80 cm, 4 Schalenstühle weiß
• Standbeleuchtung (1 Auslegerstrahler je 3 m2 Stand � äche)
• Teppich Rips blau 

Andere Farbe auf Anfrage:

Premium booth No. 5 includes: 
• textile banner** (height: 1 m) as front panel(s)

(** print and assembly on basis of printable data provided by customer)
• table round ø 80 cm, 4 cup chairs, white
• booth lighting (1 spot per 3 m2 booth space)
• carpeting, rep quality, blue

Other color upon request: 

Größe des Premiumstandes (mind. 12 m2) | premium booth size (minimum 12m2) Gesamtpreis | total price

12 m2 à | at 460,– Euro* 5.520,– Euro*

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben 
If you need more space, please �fill in: 

 m2 (  m  x m) à | at 460,– Euro*   Euro*
  Länge | length  Tiefe | depth

Stromanschluss inkl. Verbrauch | power connection incl. power usage 
230 V / 16 A – 3 kW (Schuko)

140,– Euro*  
(pro Anschluss | per outlet)

zusätzliche Lichtstrahler | additional spotlights  58,– Euro* (pro Stück | per unit)

Option: zusätzliche Wandgestaltung | Option: additional customized booth panels 

105,– Euro/m2A: Druck auf selbstklebende Vinylfolie | print on self-adhesive vinyl foil:  
B: Druck auf Textilbanner | print on textile banner: 110,– Euro/m2

Preise inklusive Produktion und Montage auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten. 
Prices inclusive of production and assembly on basis of printable data provided by you.

Bitte machen Sie uns ein Angebot. | Please make us an offer.
*  Diese Preise gelten für alle Messetage, inkl. Auf- und Abbauzeiten, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 
*  Prices valid for all fair days, including construction and dismantling times, plus 19% VAT.

Beispiel | Example

Nach Ihrer Bestellung senden wir Ihnen die Spezi�fikationen für die Datenau�fbereitung Ihrer Druckdaten zu. 
Upon your order we will send you speci�fications for the required format of your data.

inkl. Entsorgungspauschale, zzgl. Hygienepauschale 115 EUR*/Stand |  incl. waste disposal fee, plus COVID-19 hygiene fee of 115 EUR*/booth
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Designstand | Design booth

Der Designstand umfasst:
• Wandbau mit vorgesetzten Wandelementen** 

(Gesamthöhe: 3,5 m)
(** Druck und Anbringung auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten)

• Standbeleuchtung (Downlights integriert in Deckenele-
mente, 1 Spot je 2 m2 Stand � äche)

• 1 Clubtisch 120 x 60 x 60 cm, 4 Clubsessel weiß
• Teppich Rips blau 

Andere Farbe auf Anfrage:

Design booth includes: 
• wall construction with wall elements** placed in front of 

back panels of booth (total height: 3.5 m)
(** print and assembly on basis of printable data provided by customer)

• booth lighting (downlights integrated into ceiling ele-
ments, 1 spot per 2 m2 booth space)

• 1 lounge table 120 x 60 x 60 cm, 4 lounge chairs, white
• carpeting, rep quality, blue

Other color upon request: 

Größe des Designstandes (mind. 12 m2) | design booth size (minimum 12m2) Gesamtpreis | total price

12 m2 à | at 690,– Euro* 8.280,– Euro*

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben 
If you need more space, please �fill in: 

 m2 (  m  x  m) à | at 690,– Euro*   Euro*
  Länge | length  Tiefe | depth

Stromanschluss inkl. Verbrauch | power connection incl. power usage 
230 V / 16 A – 3 kW (Schuko)

140,– Euro*  
(pro Anschluss | per outlet)

Option: zusätzliche Wandgestaltung | Option: additional customized booth panels 

Druck auf selbstklebende Vinylfolie | print on self-adhesive vinyl foil: 105,– Euro/m2

Preis inklusive Produktion und Montage auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten. 
Price inclusive of production and assembly on basis of printable data provided by you.

Bitte machen Sie uns ein Angebot. | Please make us an offer.
*  Diese Preise gelten für alle Messetage, inkl. Auf- und Abbauzeiten, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 
*  Prices valid for all fair days, including construction and dismantling times, plus 19% VAT.

Beispiel | Example

Nach Ihrer Bestellung senden wir Ihnen die Spezi�fikationen für die Datenau�fbereitung Ihrer Druckdaten zu. 
Upon your order we will send you speci�fications for the required format of your data.

inkl. Entsorgungspauschale, zzgl. Hygienepauschale 115 EUR*/Stand |  incl. waste disposal fee, plus COVID-19 hygiene fee of 115 EUR*/booth



Mietmobiliar | Rental furniture

Für Möbelbestellungen nach dem 8. Januar 2021 und vor Ort wird ein Eilzuschlag 
von 20 %  erhoben. 
Stornierungen nach dem 15. Januar 2021 und vor Ort werden voll berechnet. 
An extra fee of 20 percent on the rental price for orders of furniture after 
January 8th, 2021, and on site will be charged. 
Orders  canceled after January 15th, 2021 and orders canceled on site, will be fully 
charged. 

Bestell-Nr.
order-no.

Bezeichnung (Breite x Tiefe x Höhe) 
Description (width x depth x height)

Bild
picture

Einzelpreis*
price*

Anzahl
quantity

1 Pultvitrine, 95 x 65 x 100 cm, verschließbar   
glass counter showcase, 95 x 65 x 100 cm, with lockable doors

276,00 Euro

2 Hochvitrine, 100 x 50 x 200 cm, beleuchtet (benötigt Strom), 
Glasteil  verschließbar | glass tower showcase, 100 x 50 x  
200 cm, with lights (needs electricity), glasspart with locka-
ble doors 

386,00 Euro

3 Hochvitrine, 50 x 50 x 200 cm, beleuchtet (benötigt Strom) 
 Glasteil  verschließbar | glass tower showcase, 50 x 50 x  
200 cm, with lights (needs electricity), lockable doors

328,00 Euro

Stromanschluss für beleuchtete Vitrinen 
power connection for illuminated display cabinets

140,00 Euro

4 Infocounter (weiß), 95 x 60 x 105 cm 
information desk (white), 95 x 60 x 105 cm

156,00 Euro

5 Infocounter mit Aufsatz (grau, schwarz), 69 x 60 x 105 cm  
information desk with top (grey, black), 69 x 60 x 105 cm

178,00 Euro

6 Infocounter L-Form, 100 x 50 x 105 cm weiß, mit 2 Prospek-
tablagen | information desk, L-shaped, 100 x 50 x 105 cm 
white, with 2 brochure holders

214,00 Euro

7 Infocounter – Brückenform (weiß/Eiche), 100 x 50 x 105 
cm  information desk, bridge design (white/oak e�ffect), 
100 x 50 x 105 cm

178,00 Euro

8 Infocounter gewölbt (weiß), 120 x 35 x 105 cm 
information desk  curved (white), 120 x 35 x 105 cm

268,00 Euro

9 Computerarbeitsplatz (weiß), 60 x 60 x 110 cm 
computer working station (white), 60 x 60 x 110 cm

154,00 Euro

10 Sideboard (weiß, verschließbar), 90 x 50 x 60 cm 
sideboard (white, lockable), 90 x 50 x 60 cm

118,00 Euro

11 Prospektständer – 3 Ablagen 
brochure stand – 3 display stands

94,00 Euro

12 Prospektständer – 6 Ablagen
brochure stand – 6 display stands

116,00 Euro

28 Prospektablage für Wandfeld (4 Prospekte A4) 
brochure clipboard (4 brochures A4)

47,00 Euro

13 Tisch (weiß), 70 x 70 x 75 cm
table (white), 70 x 70 x 75 cm

62,00 Euro

* Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Solange der Vorrat reicht. | All prices plus 19 % VAT. As long as stocks last.

Firma  |  company  Ansprechpartner  |  contact  person  Unterschrift  |  signature
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Mietmobiliar | Rental furniture

Firma  |  company  Ansprechpartner  |  contact  person  Unterschrift  |  signature

Bestell-Nr.
order-no.

Bezeichnung (Breite x Tiefe x Höhe) 
Description (width x depth x height)

Bild
picture

Einzelpreis*
price*

Anzahl
quantity

14 Tisch Ø 80 cm (weiß), 75 cm hoch
table, round 80 cm (white), 75 cm high

75,00 Euro

15 Tisch (Buche, weiß), 140 x 70 x 75 cm   
table (beech, weiß), 140 x 70 cm x 75 cm

98,00 Euro

16 Stehtisch Ø 60 cm, 120 cm hoch (Buche, weiß, schwarz)   
high table, round 60 cm, 120 cm high (beech, black, white)

84,00 Euro

18 Polsterstuhl (schwarz, Sitzhöhe: 45 cm) 
upholstered chair (black, seat height: 45 cm)

30,00 Euro

19 Schalenstuhl – grau  
chair (grey)

34,00 Euro

20 Schalenstuhl – weiß 
chair (white)

38,00 Euro

21 Klappstuhl – schwarz  
folding chair (black)

22,00 Euro

23 Barhocker Z-Form (Chromgestell, Sitz schwarz) 
bar stool z-form (frame chrome, seat black)

34,00 Euro

24 Kufenbarhocker (Chromgestell, Leder grau) 
skid-bar stool with back (frame chrome, grey)

42,00 Euro

25 Barhocker weiß/Chromgestell 
bar stool white (frame chrome, seat white)

52,00 Euro

35 Barhocker Trompetenform (chrom/grau)
bar stool trumpet shape (chrome/grey)

52,00 Euro

36 Clubsessel (Kunstleder, weiß oder schwarz, Sitzhöhe: 40 cm)
lounge chair (faux leather, white or black, seat height: 40 cm)

94,00 Euro

37 Clubtisch (40 cm hoch, weiß) 
lounge table (height 40 cm, white)

72,00 Euro

 38 Clubtisch (Brückenform, 120 x 60 x 60 cm) 
lounge table (bridge design, 120 x 60 x 60 cm)

96,00 Euro

26 Garderobenständer | wardrobe stand 36,00 Euro

27 Garderobenleiste (6 Haken) | wardrobe border (6 coast hooks) 36,00 Euro

29 Kabinenwände, pro lfd. Meter (2,5 m hoch)  
assembly of storage room per running metre (2.5 m high)

Standardstände
Standard booths 55,00 Euro
Premiumstände
Premium booths 78,00 Euro

30 Tür (für Kabine) | door (for storage room) 115,00 Euro

31 Lagerregal (Kunststo�ff, 5 Ablageböden), 80 x 50 x 200 cm 
storage shelf (plastic, 5 shelves) , 80 x 50 x 200 cm

54,00 Euro

34 Regalablage, 100 x 30 cm | clipboard rack, 100 x 30 cm  42,00 Euro

32 Kühlschrank  120 l | refrigerator 120 l 90,00 Euro

33 Papierkorb | waste paper basket   10,00 Euro

* Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Solange der Vorrat reicht. | All prices plus 19 % VAT. As long as stocks last.
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Technische Ausstattung | Technical equipment

Wir benötigen für unseren Messestand folgende technische Ausrüstung. 
We require additional technical equipment for our exhibition booth.

Anzahl 
number Objekt / Bestellung | item / order Mietpreise in Euro* 

rental price in Euro*

Flatscreen 42 Zoll | � at panel monitor 42 inch 650, –

Flatscreen 55 Zoll | � at panel monitor 55 inch 985, –

Flatscreen 82 Zoll | � at panel monitor 82 inch 1.920, –

Montage eines kundeneigenen Flatscreens  
mounting of your own � at panel monitor 180,–

HQI-Strahler 70 W (nur Premiumstände)  
metal-halide spotlight 70 W (premium booths only) 58,–

Spot 70 W (Standardstände)  | spotlight 70 W (standard booths) 48,–

* zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | plus 19 % VAT

Tresore zur Miete | Safes for rent

Zur Verwahrung von Wertgegenständen und zum Schutz vor Diebstahl an Ihrem Stand, haben Sie die 
Möglichkeit folgende Tresore zur Miete zu bestellen. Diese Tresore entsprechen dem Einbruchschutz 
nach VDMA 24992 und nach PN-EN 14450:2006. Bitte teilen Sie uns Ihre Bestellung bis spätestens 
29. November 2020 mit. Nach diesem Datum sind Bestellungen nur noch auf Anfrage möglich.
In order to safeguard valuables and to secure you against theft at your booth we o �ffer the
following types of safes for rent. These safes ful�fill the standards of the German burglary  protection
certi�fication according to VDMA 24992 and to PN-EN 14450:2006. Please submit your order by
November 29, 2020. After this deadline we will only accept orders on demand.

Anzahl 
number Objekt / Bestellung | item / order Mietpreise in Euro* 

rental price in Euro*

Tresor, Außenmaß: 40 x 40 x 35,5 cm (H x B x T), 32 kg  
safe, dimension: 40 x 40 x 35.5 cm (H x W x D), 32 kg 290, –

Tresor, Außenmaß: 80,6 x 42,6 x 39,3 cm (H x B x T), 72 kg  
safe, dimension: 80.6 x 42.6 x 39.3 cm (H x W x D), 72 kg 485, –

Tresor, Außenmaß: 152 x 70 x 51 cm (H x B x T), 153 kg  
safe, dimension: 152 x 70 x 51 cm (H x W x D), 153 kg 760,–

Andere Größen auf Anfrage: | other sizes upon request: 

Bitte beachten Sie, dass die Tresorschlüssel vor Ort gegen eine Kaution in Höhe von 200,– Euro ausgegeben werden. 
Please note that the safe keys will be handed out on-site for a deposit of 200.– Euro.

* zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | plus 19 % VAT
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Hostessen | Hostesses 

Sprachen | languages Kosten in Euro* | costs in Euro*

Englisch | English 31,–  pro Stunde** | 31.– per hour**

Französisch | French 33,–  pro Stunde** | 33.– per hour**

Spanisch | Spanish 33,–  pro Stunde** | 33.– per hour**

Japanisch | Japanese 36,–  pro Stunde** | 36.– per hour**

Walking Act 37,–  pro Stunde** | 37.– per hour**

Andere Sprachen auf Anfrage: | other languages upon request:

Hostessenzahl  
number of hostesses Tag | day Zeitraum  | working hours

Donnerstag | Thursday von | from bis | to

Freitag | Friday von | from bis | to

Samstag | Saturday von | from bis | to

Sonntag | Sunday  von | from bis | to

* zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | plus 19 % VAT      ** Mindestbuchungsdauer: 4 Stunden | minimum booking: 4 hours

Wachpersonal am Stand / Box / Tisch | Security Personnel at booth / table

Wachmann | guard Kosten in Euro* | costs in Euro*

ohne Wa�ffe | unarmed 35,–  pro Stunde** | 35.– per hour**

mit Waffe | armed 56,– pro Stunde** | 56.– per hour**

Nachtzuschlag: + 10 % (22 – 6 Uhr) | night supplement: + 10 % (10 pm –  6 am)

Personalzahl  
number of guards Tag | day Zeitraum  | working hours

Donnerstag | Thursday von | from bis | to

Freitag | Friday von | from bis | to

Samstag | Saturday von | from bis | to

Sonntag | Sunday  von | from bis | to

* zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | plus 19 % VAT      ** Mindestbuchungsdauer: 4 Stunden | minimum booking: 4 hours

Falls Sie Ihre eigenen Sicherheitsmitarbeiter mitbringen möchten, müssen diese bei uns angemeldet 
sein. Ihre Wa �ffenträger am Stand müssen beim LKA Berlin registriert sein. Bitte kontaktieren Sie in 
beiden Fällen direkt unseren Sicherheitsdienst (E-Mail: m.waltner@estrel.com, mobil: +49 172 30 30 
270). 
In case you want to bring your own security guards, they must be registered with us. Furthermore, 
any guard carrying arms must be registered with the Berlin State O�ffice of Criminal Investigations. In 
any case, you are requested to contact our security service directly (E-mail: m.waltner@estrel.com, 
mobile: +49 172 30 30 270).
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Internetanschluss | Internet connection

Auf dem Messegelände steht Ihnen eine moderne Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung. Das 
Estrel Congress Center bietet kabelgebundene Internetanschlüsse an oder alternativ Internetzugang 
per WLAN. Bestellen Sie diesen Service direkt im Estrel Exhibitor Online Services (EOS). 
The exhibition grounds provide a modern communication infrastructure. Estrel Congress Center 
provides cable-bound internet connections or alternatively internet access via WLAN. The service can 
be ordered directly at the Estrel Exhibitor Online Services (EOS). 

Standreinigung | Booth cleaning

Nach Abschluss des Au�fbaus erfolgt eine Grundreinigung aller Standard- und Premiumstände. Alle Ver- 
 kehrs�flächen innerhalb der Messe werden täglich vom Veranstalter gesäubert. Zusätzliche Reinigungs- 
leistungen für Ihren Messestand können Sie direkt buchen im Estrel Exhibition Online Services (EOS). 
A basic cleaning is carried out after the setting up of standard and premium booths. Cleaning of the 
public areas in the exhibition halls is provided on a daily basis. Additional cleaning services for your 
exhibition booth can be ordered directly at the Estrel Exhibitor Online Services (EOS).  

Catering | Catering

Für die von Ihnen gebuchten Sitzungszimmer bzw. für Ihren Messestand können Sie gesonderte Catering- 
leistungen beziehen. Bestellen Sie diesen Service direkt im Estrel Exhibitor Online Services (EOS). 
You can order separate catering for the conference room you booked or for your booth. The service can 
be ordered directly at the Estrel Exhibitor Online Services (EOS). 

Zugang zum Estrel Exhibitor Online Services (EOS) | Access to Estrel Exhibitor Online Services (EOS)

Aussteller können sich unter eos.estrel.com im Estrel Exhibitor Online Services des Estrel Congress 
Center einloggen und anschließend mit dem Event-Code WMF_2021 die oben genannten Service- 
leistungen bestellen. Beim ersten Besuch der Webseite ist eine Registrierung notwendig. 
Exhibitors can register with the link eos.estrel.com at the Estrel Exhibitor Online Services. After 
registration please log in with the Event Code WMF_2021 to order above mentioned services. 
At the �first visit of the webpage a registration is needed.

Neu-Registrierung als Aussteller: | New Registration as an Exhibitor:
1.  Füllen Sie unter eos.estrel.com alle notwendigen Felder aus

und beenden Ihre Eingabe mit einem Klick auf „Registrieren“.
2. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit einem 

Bestätigungslink. Erst nach Bestätigung des Links ist der 
Registrierungsvorgang abgeschlossen.

3.  Loggen Sie sich erneut über eos.estrel.com ein unter Angabe 
des Event-Codes WMF_2021 

4.  Anschließend können die oben genannten Leistungen 
bestellt werden

5.  Eine Bestätigung der Bestellung erfolgt manuell vom 
zuständigen Betreuer des Estrel Congress Center

Bestellschluss für die oben genannten Leistungen 
ist der 21. Dezember 2020.

1. Use link eos.estrel.com and �fill in all necessary 
forms. Afterwords click on „registration“. 

2.  Finish your registration by clicking the link you‘ll 
receive via e-mail. 

3.  Log in via eos.estrel.com and enter the Event Code 
WMF_2021.

4.  Orders can now be placed.
5.  Your order will be confirmed by the Estrel 

Congress Center.

Please note the �final date for 
orders is  December 21st, 2020.
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Media Forum | Media Forum

Das Media Forum findet am Freitag, den 29. Januar 2021 ab 10.30 bis ca. 13.30 Uhr statt.  
The Media Forum takes place on Friday, January 29th, 2021 10:30 am to 1:30 pm. The number of 
lectures is limited due to time constraints. 

Preis in Euro* | price in Euro*

Präsentation im Media Forum | presentation at the Media Forum  1.950,–

* zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | plus 19 % VAT

Redner | contributor

Funktion | position

E-Mail | e-mail

Thema des Vortrags | topic of lecture 

Sitzungszimmer | Conference rooms
(nur für Aussteller mit Messestand)  | (only for exhibitors with booth)

Anzahl  
number Kategorie | category Mietpreis pro Tag in Euro*  

rent per day in Euro * Datum | date

Kategorie 1: 33 m2 | category 1: 33 m2 360,– von | from bis | to

Kategorie 2: 40 m2 | category 2: 40 m2 360,– von | from bis | to

Kategorie 3: 50 m2  | category 3: 50 m2 390,– von | from bis | to

Andere Zimmergrößen auf Anfrage | Differently sized rooms available upon request

* zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | plus 19 % VAT

Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Aussteller mit einem Messestand bei der Buchung von Sitzungs-
zimmern Vorrang haben. Bitte fragen Sie uns nach Verfügbarkeit und den Mietpreisen für Nichtaussteller. 
Please understand that exhibitors who also book meeting rooms have priority. Please contact us for 
availability and rates for non-exhibitors. 

Ich stimme zu, dass unsere Präsentation nach der Messe auf der Website der World Money Fair verö�ffentlicht wird. 
I agree that the World Money Fair can publish our presentation on their website after the exhibition.

Nein, ich stimme nicht zu. 
No, I do not agree. 
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Technical Forum

Contributor

The Technical Forum takes place on Thursday, January 28th, 2021, 1:30 to 6:30 pm. The number of 
contributors is limited due to time constraints. Please have in mind that in case of overbooking we 
reserve our right to decline applications for the Technical Forum. 

Closing Date: September 25th, 2020. Please provide an abstract of your presentation by September 
28th, 2020. By October 30th, 2020 we will let you know whether your application has been approved.

We only accept technical content with special emphasis on innovations presented to the public for 
the first time. General topics could be for example: Minting Process, Security, Surface finishing, Blank 
material, Tooling software, Tooling laser, Inspection. Please submit your presentation no later than 
November 27th, 2020. 

presentation at the Technical Forum* price in Euro (plus 19 % VAT)

exhibitor 750,–

non-exhibitor 1.500,–

* including:
• listing as speaker with pro�file in the conference book
• abstract of presentation published in the conference book
• possibility of advertising in the conference book
• publishing of presentation online on the World Money Fair website after the

exhibition

company

contributor

position

contact (telephone, e-mail)

topic of lecture

Audience 

Participants interested in attending the presentations are requested to register online on our 
website www.worldmoneyfair.de from the end of November 2020.
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Anzeige im Messekatalog | Advertising in the fair catalog

Bitte markieren Sie Ihren Anzeigenwunsch für den 
Messekatalog 2021. Buchungsschluss ist der  
16. Oktober 2020. Ihre Druckunterlagen benötigen
wir bis zum 16. November 2020.
Please select the advertisement of your choice for
the fair catalog 2021. Booking deadline is October
16th, 2020. Please submit your print-ready files by
November 16th, 2020.

Anzeige 
Advertisement

Anzeigenformate (Breite x Höhe) 
Ad measurements (width x height)

Preis in Euro* 
price in Euro*

2 Seiten 4-farbig | two-page ad 4-colour print  296 x 210 mm 1.900,–

1 Seite 4-farbig | full-page ad 4-colour print  148 x 210 mm 1.350,– 

1/2 Seite 4-farbig | half-page ad 4-colour print  148 x 105 mm 1.200,– 

1 Seite schwarz / weiß | full-page ad black / white 148 x 210 mm 1.200,– 

Satzspiegel | Print space  
128 mm x 190 mm

* zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | plus 19 % VAT

Druckdateninformationen | Print data information 
4-farbig (CMYK, Euroskala, keine Sonderfarben, kein RGB), Bilder und Gra�fiken benötigen eine
Mindestau�flösung von 300 dpi. Vollflächige Anzeigen müssen allseitig 3 mm Beschnittzugabe
beinhalten. PDF-Daten bitte nach dem Standard „PDF/X-1a:2001“ erstellen.
Four-colour-print (CMYK, European colour scale, no spot colours, no RGB), a minimum resolution of 300 dpi 
is required for images and graphics. Full-bleed ads require a bleed margin of 3 mm on all sides.
Please create PDF �files using the standard “PDF/X-1a:2001”.

Datenlieferung | Data submission 
PDF-oder TIFF-Datei via CD-ROM an: 
PDF-or TIFF- �file by CD-ROM to: 
World Money Fair Berlin GmbH, 
Ollenhauerstrasse 97, 
13403 Berlin, Deutschland (Germany) 

Per E-Mail: | by e-mail: 
catalog@worldmoneyfair.de

296 mm

210 m
m

216 m
m

302 mm

Beschnittzugabe 
bleed margin

Druckbereich 
printable area
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Einladungskarten | Invitation cards

Wir senden Ihnen gern Eintrittskartengutscheine zu, die Sie, komplettiert mit Ihrem Fir men stempel, als 
Einladung an Ihre Gäste verschicken können. Ihre Gäste tauschen diese Gutscheine an der Kasse gegen 
eine Eintrittskarte ein. Nur die von Ihren Kunden tatsächlich eingelösten Gutscheine werden Ihnen nach 
Abschluss der Messe berechnet. 
We o�ffer vouchers for admission tickets, which you may use, completed with your company’s name, 
as invitation cards. Your guests can swap the vouchers at the cash desk for an admission ticket. 
After the fair, you will be charged only for the tickets that actually have been redeemed.

Der Münz-Passport | The World Mints Passport (only for official mints)

Die World Money Fair lädt Sie ein, am Münz-Passport-Programm 2021 teilzunehmen. Wir limitieren 
die Münz-Passports auf maximal 1.500 Stück, die an Sammler, die die Messe besuchen, verkauft 
werden. Wenn Sie an diesem erfolgreichen Programm teilnehmen möchten, füllen Sie bitte die unten 
stehenden Angaben aus. 
Auch 2021 möchten wir unseren Gästen ein attraktives Sammelobjekt offerieren. Bitte achten Sie 
deshalb bei der Auswahl Ihrer Münze darauf, dass ein anderes, eventuell höheres Nominal (wenn 
möglich aus dem Präge jahr 2021) als im Vorjahr angeboten wird. Bitte bringen Sie zur Messe 
mindestens 1.500 Münzen und den erforderlichen Stempel mit. 
The World Money Fair would like to invite you to participate in the World Mints Passport Program 
at the World Money Fair Berlin 2021. We will issue a limited number (maximum 1,500 copies) of 
World Mints Passport folders, which will be sold to collectors visiting the fair. If you would like to 
take part in this successful program, please fill in the corresponding details below. 
In 2021 we would like to offer an attractive collector item to our visitors once again.  Therefore, we 
ask you to select a different coin than the previous year, maybe with a higher nominal value (if 
possible, minted in 2021). Please bring at least 1.500 units of the coin and a stamp to the fair. 

O�ffizielle Prägestätte | official mint

Vorgesehene Münze | selected coin 

Währung | currency

 Stück | units   
* inkl. 19 % Mehrwertsteuer | incl. 19 % VAT  

 Stück | units 

Einladung „Fachbesucher-Ticket“ (90,– Euro *) 
Invitation ”trade visitor ticket“ (90,– Euro *)    

Einladung „Tageskarte“, (15,– Euro *)
Invitation ”Day pass“, (15,– Euro *)      * inkl. 19 % Mehrwertsteuer | incl. 19 % VAT
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Kostenlose Werbemittel | Advertising material free of charge

Um Ihre Geschäftspartner und Kunden auf Ihre Messe teil nahme aufmerksam zu machen, können Sie 
folgende Werbemittel kostenlos bei uns anfordern: 
You can request the following materials free of charge from us to advertise your attendance at the fair 
to your business partners and other target groups:

Verteilung von Werbematerial | Distribution of advertising material

Wenn Sie außerhalb Ihres Messestandes, Ihrer Händlerbox oder Ihres Verkaufstisches Werbematerial 
(z. B. Prospekte, Gewinnspielkarten, Werbetüten und -taschen) verteilen möchten, bedarf dies unserer 
vorherigen Zustimmung und ist kostenpflichtig (vorbehaltlich entsprechender Covid-19 Regularien). 
Prior permission and a fee are required to distribute any kind of advertising material (e. g. 
brochures, raffle cards, promotional bags) outside the space of your trade show booth, dealers 
booth or trade show table (subject to appropriate Covid-19 regulations).

Verteilung von Werbematerial | distribution of advertising material Preise in Euro* | price in Euro*

Aussteller | exhibitor 800, –

Nicht-Aussteller | non-exhibitor 2.300,–

* zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | plus 19 % VAT

Logo World Money Fair | Logo World Money Fair

Bitte beachten Sie, dass unser Logo geschützt ist und nur mit unserer vorherigen Zustimmung verwendet 
werden darf. Falls Sie ein Produkt mit unserem Logo versehen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. 
Please be aware that our logo is protected and may only be used with prior permission. In case you 
are planning to offer a product with our logo, be sure to contact us first. 

Aufkleber für Ihre  
Geschäftspost (55 x 30 mm)  
stickers for your commercial  
correspondence (55 x 30 mm) 

 Stück | units

Flyer DIN lang  
�Flyer, long standard  
paper size (DIN) 

 Stück | units
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Ausstellerausweise | Exhibitor passes

Bitte in Druckbuchstaben schreiben. Bitte bis 14. Dezember 2020 zurückschicken.  
Please write in printed letters. Please return by December 14th, 2020.

Die Menge der Ausstellerausweise pro Tisch/Stand ist abhängig von den 
Covid-19 Richtlinien. Weitere Informationen erhalten Sie im Dezember. 
The number of exhibitor passes per table/stand is subject to Covid-19 
guidelines. Further information will be available in December.

Bitte händigen Sie Ausstellerweise nur an Personen aus, die tatsächlich an Ihrem Tisch / Stand tätig und von Ihnen persönlich 
autorisiert sind. Die Zulassung unberechtigter Personen bedeutet für Sie und andere ein erhebliches Sicherheitsrisiko! 
Hinweis: Ausstellerausweise werden erst nach Bezahlung der Stand-/Tischmietenrechnung ausgegeben. 
Please make sure that exhibitor passes are only handed over to persons who actually work at your table / booth and 
have been authorized by you personally. To admit unauthorized persons poses a signi�ficant security risk to you and others! 
Please observe: Exhibitor passes are issued and handed out only after payment of the booth/table rental invoice. 

Firmenname | company name

1. Name | 1st name 9. Name | 9th name

2. Name | 2nd name 10. Name | 10th name

3. Name | 3rd name 11. Name | 11th name

4. Name | 4th name 12. Name | 12th name

5. Name | 5th name 13. Name | 13th name

6. Name | 6th name 14. Name | 14th name

7. Name | 7th name 15. Name | 15th name

8. Name | 8th name 16. Name | 16th name



ESTRELHotel Berlin Tel: +49 (0)30 683122522
Sonnenallee 225 Fax: +49 (0)30 68312345
D – 12057 Berlin Email: reservierung@estrel.com / reservation@estrel.com 

Reservierungsfomular / Reservation-Sheet 

WORLD MONEY FAIR 2021 
Raten gültig im Zeitraum / Rates valid between 25.01. - 02.02.2021 

Bitte reservieren Sie bis spätestens 18.12.2020 /please book until December 18th, 2020 at the latest 

Anreisedatum / Date of Arrival:  ______________________________ 

Abreisedatum / Date of Departure: ______________________________ 

Standard Category: 

Einzelzimmer/ EUR 150,00 pro Nacht und Einzelzimmer exkl. Frühstück* 
single room: ______ EUR 150,00 per night and single room excl. breakfast* 

Doppelzimmer/ EUR 162,00 pro Nacht und Doppelzimmer exkl. Frühstück* 
double room: ______ EUR 162,00 per night and double room excl. breakfast* 

Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer / All rooms are non-smoking rooms. 

* Frühstück / Breakfast   EUR   22,00 pro Person und Tag / per person and day 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Besteller / Orderer: 
Name / Last name: ___________________________________________________ 

Vorname / First name:  ___________________________________________________ 

Straße / Street: ___________________________________________________ 

PLZ Stadt / ZIP/City:  ___________________________________________________ 

Tel/Fax /Phone/fax: ___________________________________________________ 

Mail / mail: ___________________________________________________ 

Gastname(n)/Guest Name(s): ___________________________________________________ 

Hiermit bestätige ich verbindlich oben genannte Reservierung. Eine kostenfreie Stornierung der 
oben genannten Leistungen ist bis 04 Wochen vor Anreise möglich. Ich ermächtige das Hotel 
etwaige Stornierungs-/oder Noshowgebühren von der hier angegebenen Kreditkarte zu belasten. 

I hereby confirm the above reservation which I consider binding. A credit card is required to 
secure your booking. Cancellations may be made up to 4 weeks prior to arrival without penalty. 
After this deadline, or in the event of no-show, a charge equivalent to 80% of your total stay room 
revenue will be debited to your card if the hotel is unable to re-sell the room(s). 

Karteninhaber /Card holder: __________________________________________________ 

Credit-card:   AMEX______MASTER_______VISA________ 

Nummer/Number:________________________________gültig bis/ expiry date: ______________ 

Ort,Datum/city,date:_____________________Unterschrift/ signature________________________ 
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