Ihre Anmeldeunterlagen | Your application forms
Auf den folgenden Seiten finden Sie Ihre Anmeldeunterlagen zur
internationalen Sommer-Messe. Bitte füllen Sie die Formulare aus und
schicken Sie an uns zurück.
On the following pages you will find your registration forms for the
International Summer Fair. Please fill out the forms and send them back to us.

WICHTIGE TERMINE 2022
IMPORTANT DATES 2022
VERANSTALTUNGSORT | VENUE

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

ÖFFNUNGSZEITEN DER MESSE | PUBLIC OPENING HOURS
		

 			

Sat., 16th July 2022

NEU

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

NEU

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

10 - 18 Uhr
10 - 18 Uhr
10am - 6 pm
10am - 6 pm

Mi., 13. Juli 2022
Do., 14. Juli 2022
Do., 14. Juli 2022

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

Wed., 13th July 2022
Thu., 14th July 2022
Thu., 14th July 2022

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

ABBAU
Messehallen

Sa., 16. Juli 2022

ab 18.15 Uhr

Abholung von Standmaterialien durch Speditionsfirmen bis Montag, den 18. Juli, 8 Uhr.

STAND DISMANTLING
Exhibition Halls

Sat., 16th July 2022

from 6.15 pm

Collection of stand materials by forwarding companies until Monday, 18th July, 8 am
Stand: Mai 2022, Änderungen vorbehalten.
Status: May 2022, subject to change.

Anmeldeformular | Application form

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

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		

Anzahl
number

Unterschrift | signature

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

170–/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

250,–/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)

1.270,–

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)

1.590,–

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)

350,–/m

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

150,–

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)
Early Bird Ticket zum Vorverkaufspreis bis 15.06.2022
Early Bird Ticket at advance booking price until 15 July 2022
* Diese Preise gelten für alle Messetage, zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | * prices valid for all fair days plus 19 % VAT

40,–
70,–

Ausstellungsfläche ohne Messestand | Exhibition space without booth
Größe der Ausstellungsfläche (mind. 6 m2) | size of exhibition space (min. 6 m2)

Gesamtpreis | total price

6 m (3m x 2m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 210,– Euro*

1.260, – Euro*

8 m2 (4m x 2m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 210,– Euro*

1.680,– Euro*

9 m2 (3m x 3m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 210,– Euro*

1.890,– Euro*

2

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben
If you need more space, please Āll in:
m2 (

m x
Länge | length

m) à | at 210,– Euro*

Euro*

Tiefe | depth

zzgl. Entsorgungspauschale 2,20 EUR*/m2 | plus. waste disposal fee of 2.20 EUR*/m2

* 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 10 Tage vor der Messe
vorgelegt werden. Detaillierte Informationen hierzu f. inden 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 10 days before the fair. 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)

150,– Euro*

Drehstromanschluss inkl. Verbrauch | three-phase cable outlet incl. power usage
400 V / 16 A – 9 kW (CEEKON)

160,– Euro*

400 V / 32 A – 18 kW (CEEKON)

220,– Euro*

400 V / 63 A – 36 kW (CEEKON)

340,– Euro*

400 V / 125 A (CEEKON)

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! Modifications of the connections are only permitted after consulting the Estrel building services.

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 295,– Euro*

1.770,– Euro*

8 m2 (4m x 2m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 295,– Euro*

2.360,– Euro*

9 m2 (3m x 3m, Länge x Tiefe | length x depth) à | at 295,– Euro*

2.655,– Euro*

Bei größerem Platzbedarf bitten wir um folgende Angaben: | If you need more space, please fill in:
m2 (

m x
Länge | length

m) à | at 295,– Euro*

Euro*

Tiefe | depth

zzgl. Entsorgungspauschale 2,20 EUR*/m2 | plus. waste disposal fee of 2.20 EUR*/m2

Standbeschriftung | booth labeling
bitte leserlich eintragen
please complete legibly
zusätzliche Logoanbringung auf Standbeschriftungsschild
additional corporate logo on fascia board

115,– Euro*
(pro Stück | per unit)

(auf Basis Ihrer gelieferten druckfähigen Daten | on basis of customer-provided printable data)

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

150,– 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: Wandgrafik pro Panel | customized booth panel

260,– Euro*
(pro panel | per panel)

B: Großflächige Rückwandgrafik
full-surface textile banner integrated into the rear panel

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

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

404,– 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.

Zusätzliche Wandgestaltung Standardstand
Additional customized booth panels for standard booth
Option A
95,5 cm
94 cm

238 cm

239,5 cm

Rahmen | Frame

Paneel | panel
Standardstand
standard booth

Statten Sie Ihren Standardstand mit individuell gestalteten Wandelementen 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 Rückwandgrafik
im Tuchspannprofil integriert in
die Rückwand (Höhe: 2,50 m).
Full-surface textile banner integrated into the rear panel (height:
2.50 m).

Beispiel | Example

Option C
Gewölbte Grafiksäule (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 integrated into first booth panel.
Beispiel | Example
Nach Ihrer Bestellung senden wir Ihnen die Spezifikationen für die Datenaufbereitung Ihrer Druckdaten zu.
Upon your order we will send you specifications 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.

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

Kategorie | category

Mietpreis pro Tag in Euro*
Datum | date
rent per day in Euro *

Kategorie 1: 33 m2 | category 1: 33 m2 350,–

von | from

bis | to

Kategorie 2: 40 m2 | category 2: 40 m2 350,–

von | from

bis | to

Kategorie 3: 50 m2 | category 3: 50 m2 380,–

von | from

bis | to

* zzgl. 19 % Mehrwertsteuer | plus 19 % VAT

Andere Zimmergrößen auf Anfrage | Differently sized rooms available upon request
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Aussteller mit einem Messestand bei der Buchung von Sitzungszimmern
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 the availability and rates for
non-exhibitors.

Produkte und Leistungen auf Anfrage | Products and services on request

Sollten Sie noch weitere Produkte und Leistungen für Ihren Messestand benötigen, bitten wir um Ihre Nachricht.
If you need any other products and services for your booth, please contact us.
Objekt | item
Technische Ausstattung: Flatscreen | Technical equipment: Flatscreen
Zusätzliche Lichtausstattung | Additional light equipment
Tresor | Safe
Hostessen | Hostesses
verschiedene Sprachen | different languages
Wachpersonal | Security Personnel
Premium-/ Designstand | Premium / Design Booth
Mietmobiliar | Rental furniture
Anzeige im Ausstellerverzeichnis | Advertisement in the list of exhibitors

Preise auf Anfrage | Prices on request

Ausstellerausweise | Exhibitor passes
Bitte in Druckbuchstaben schreiben. Bitte bis 4. Juli 2022 zurückschicken. Please
write in printed letters. Please return by July 4th,2022.
Die Menge der Ausstellerausweise pro Tisch/Stand ist abhängig von den dann geltenden Covid-19
Richtlinien.
The number of exhibitor passes per table/stand is subject to Covid-19 guidelines then in effect.

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 significant 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

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 Shop.
https://t1p.de/Sommermesse
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 Shop.
https://t1p.de/Sommermesse

Standreinigung | Booth cleaning
Nach Abschluss des Aufbaus erfolgt eine Grundreinigung aller Standard- und Premiumstände. Alle Verkehrsflächen innerhalb der Messe werden täglich vom Veranstalter gesäubert. Zusätzliche Reinigungsleistungen für Ihren Messestand können Sie direkt buchen im Estrel Exhibitior Online Shop.
https://t1p.de/Sommermesse
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 Shop.
https://t1p.de/Sommermesse

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 Shop.
https://t1p.de/Sommermesse
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 Shop.
https://t1p.de/Sommermesse

Hotelzimmer | Hotel rooms
Den Link zum Aussteller-Zimmerkontingent erhalten Sie nach Buchung Ihres Messestandes.
You will receive the link to the exhibitor room contingent after booking your booth

