15.–16. April 2023
Messe Graz | Halle A OG

BITTE NICHT AUSFÜLLEN! | PLEASE DO NOT FILL IN!
Datum:

Debitorennr.:

Halle:

Stand-Nr.:

Maße:

x

m

ANMELDEFORMULAR

messe@mcg.at

Bitte Zutreffendes ankreuzen! BITTE BEACHTEN! Für jeden Standplatz ist eine eigene Anmeldung erforderlich. / Please
mark with a cross where applicable! PLEASE NOTE! A separate registration form must be submitted for each booth
location.a

ANMELDUNG | REGISTRATION
Haarkosmetische Produkte
Perücken und Haarteile
Aus- und Weiterbildung
Werkzeuge und Berufsartikel
Deko- und Werbemittel
Kassensysteme
Gastronomie

Einrichtungen
Wellnessprodukte für Friseure
Dienstleistungen
Barber
Verlage/ Magazine/ Verbände
Schmuck & Accessoires
Sonstiges

AUSSTELLER / AUFTRAGGEBER | EXHIBITOR / CUSTOMER
RECHNUNGSADRESSE | ADDRESS
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. Please fill in with block letters.

Firmenname / Company name
Straße / Street

Standform: E / R / I / K

m2 o.V.

m2
AB

LFD.NR.:

SM

RUBIN

Best.

Preis/m2

plaziert

Branche

Zuteilung I

Zuteilung II

MESSESTAND | EXHIBITION BOOTH
Standgröße
size of booth

m2

Preise pro m²:

Front x Tiefe
front x depth

x

ohne Aufbau*

mit Aufbau**

Reihenstand (1 Seite offen)

€ 128,40

€ 152,70

Eckstand (2 Seiten offen)

€ 135,10

€ 159,20

Kopfstand (3 Seiten offen)

€ 141,80

€ 165,70

Inselstand (4 Seiten offen)

€ 148,10

m

-5%

FRÜHBUCHER

BONUS

bis 15. Oktober 2022

* Der Preis beinhaltet nur die Standfläche. ** Der Preis beinhaltet zusätzlich Trennwände und Blenden inkl. deren Aufbau.
Die Preise verstehen sich zzgl. 20 % MwSt. + 1 % Vertragsgebühr. Circa 4 Wochen vor Messebeginn erhält der Aussteller eine Rechnung, die so rechtzeitig zu bezahlen ist, dass der Rechnungsbetrag vor Beginn der Veranstaltung in
voller Höhe ohne jeden Abzug auf dem Konto gutgeschrieben ist. Nach diesem Termin ausgestellte Rechnungen sind
sofort fällig. Mindeststandgröße: 9 m². / The current rate of VAT and contractual fee of 1% are added on to all prices.
Boundary panels (rear- and sidepanels) - are NOT included. 4 weeks before commencement of the event the exhibitor
will receive an invoice payable in a timely manner so as to ensure that the amount charged has been transferred to the
account of the fair before commencement of the event in full and without discount. Invoices made out subsequent to
this time are payable immediately. Minimum booth size: 9 m².

ANMELDEGEBÜHR* | REGISTRATION FEE *

PLZ-Ort / Zip code-City

Anmeldegebühr / registration fee
Mitausstellergebühr / co-exhibitor fee

Land / Country
Tel. / Phone

€ 142,–
€ 366,–

beinhaltet kostenlose Werbemittel, Eintrag im Ausstellerverzeichnis inkl. Listung der Marken (print und online), Listung im Messebooklet, Ausstellerausweise. / includes free promotional materials, entry in the exhibitor list incl. list of
brands (print and online), listing in the Folder visitor, exhibitor passes.

Fax

E-Mail

*zzgl. 20% MWSt. + 1% Vertragsgebühr. / Registration fee excl. 20% V.A.T and 1% contract fee.

Internet http://www.

MÜLLPAUSCHALE | GARBAGE FEE

UID-Nummer / UID-Number

• bis 20 m² Ausstellungsfläche / up to 20 m² exhibition area
• 21 bis 50 m² Ausstellungsfläche / 21 to 50 m² exhibition area
• 51 bis 100 m² Ausstellungsfläche / 51 to 100 m² exhibition area
• über 100 m² Ausstellungsfläche / over 100 m² exhibition area

Nachweis der Gewerbeberechtigung / Proof of trade-licence: Erstaussteller bitten wir, eine Kopie des Gewerbescheines
beizulegen! / First time exhibitors are asked to provide a copy of their trade-license!

Kontaktperson / Contact
Mobiltelefon / Mobile phone

MARKEN | BRANDS

E-Mail Kontaktperson / e-mail contact

Wir vertreten folgende Marken / we represent the following brands:

€ 37,–
€ 47,–
€ 68,–
€ 88,–

Geschäftsführer / Managing director
Sollte Ihre Korrespondenzadresse von der Rechnungsadresse abweichen, bitten wir Sie, diese gesondert bekanntzugeben. / If your correspondence address differs from your billing address we ask you to announce this separately.

KATALOGDATEN | CATALOGUE DATA
Firmenname / Company name
Straße / Street
PLZ-Ort / Zip code-City
Land / Country
Tel. / Phone

Fax

E-Mail
Internet http://www.
Bitte um genaue Bekanntgabe Ihrer Daten, da die Katalogdaten in dieser Form im Ausstellerverzeichnis erscheinen. Der
Anfangsbuchstabe Ihres Firmennamens ist ausschlaggebend für die alphabetische Reihung im Ausstellerverzeichnis. /
Please fill in your data accurately. The stated data are published in the official fair catalogue. The order of the entries is
due to the stated initial letter of your company’s name.

VORTRÄGE & WORKSHOPS | LECTURES & WORKSHOPS
Ja, wir möchten einen Vortrag/Workshop halten!
YES, we want to give a lecture! 		

Wunschtermin:
desired date:

Anmeldung bitte einsenden an / Please send your registration to: Messe Congress
Graz Betriebsgesellschaft m.b.H. A-8010 Graz, Messeplatz 1 /
Messeturm, T. 0043 316 8088 - 0
F. DW - 249, messe@mcg.at, www.mcg.at

Die Messe Congress Graz GmbH als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung informiert Sie in ihrer Datenschutzerklärung (diese können Sie unter www.
und
mcg.at/datenschutz selbst downloaden, oder telefonisch bzw. per Email an
lätze
n
Parkp Leistunge r
messe@mcg.at kostenlos anfordern) gem. Art 13 DSGVO darüber, wie Ihre perre
ere
s
e
t
n
i
sonenbezogenen Daten verarbeitet werden. Wir informieren Sie darüber, dass
u
e
w
Sie in
e
wir zur ordnungsgemäßen Auftragsabwicklung die o.a. Daten erheben und verfindenr vicemapp site.
arbeiten müssen. Sollten Sie dies ablehnen, können wir unter Umständen keinen
Se
Web .at
r
e
r
e
s
Vertrag mit Ihnen schließen. Im Zweifelsfall geben wir Ihnen gerne individuell
ty
auf un endsofbeau
Auskunft. / Messe Congress Graz GmbH as the responsible party for data pror
www.t
cessing, informs you in its data protection declaration (you can download it
yourself at www.mcg.at/datenschutz, or request it by phone or email to messe@
mcg.at for free) acc. Art. 13 DSGVO on how your personal data are processed.
We inform you that we are responsible for the orderly processing of orders including the collection and processing
of data. If you refuse, we may not be able to conclude a contract with you. In case of doubt, we will gladly give you
information individually.
Der Vertragspartner anerkennt, dass auf den gegenständlichen Vertrag die Messe- und Betriebsordnung in der jeweils
gültigen Fassung voll Anwendung findet. Die Messe- und Betriebsordnung ist unter www.mcg.at/mbo abrufbar. Die
tatsächliche Kenntnisnahme der Messe- und Betriebsordnung durch den Vertragspartner ist nicht Voraussetzung für
deren Wirksamkeit. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile Graz. Alle auf diesem Formular angeführten
Daten werden per EDV verarbeitet. / The contracting partner recognizes that the trade fair and operating regulations
in the relevant version of the contract are fully applicable. The trade fair and operating regulations are available at
www.mcg.at/mbo. The actual acknowledgement of the trade fair and operating regulations by the contract partner is
not a prerequisite for their effectiveness. Jurisdiction and place of performance is Graz for both parties. All of the data
on this form are processed by EDP.
Ort, Datum / Stempel, Name und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten
Place, Date / Stamp, Name and Signature

Name in BLOCKSCHRIFT / Printed Name

Unterschrift / Signature

