
BRANCHEN | BRANCHES

   Aufbereitungstechnik      Hebebühnen
 conditioning technology   hydraulic hoist

    Baufahrzeuge      Kommunaltechnik und -fahrzeuge
 construction vehicles   municipal machinery and vehicles

   Baugeräte      Kräne
 construction equipment   cranes

    Baumaschinen      Maschinen und Anlagen
 construction machines   machines and constructions

    Bauschuttrecycling     Maschinen zur Rohstoffgewinnung
 construction waste recycling   machines for primary production

   Baustelleneinrichtungen     Schalungen und Gerüste
 construction site equipment   formwork and scaffolding

    Baustoffhandling     Sieb- und Brechanlagen
 construction material handling   screening and crushing plants

   Bohrgeräte      Straßenverkehrssicherheit
 drilling equipment   road traffic safety

   Dienstleistungen     Wiegetechnik
 services   weighing equipment

   Digitalisierung     Zubehör, Verschleißteile
 digitalization   accessories, consumables

    Handling und Verarbeitung    Sonstiges
 handling   others:

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

Firmenname / Company name 

Straße / Street 

PLZ-Ort / Zip code-City 

Land / Country 

Tel. / Phone  Fax 

E-Mail 

Web: www. 

UID-Nummer / UID-Number 

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

Kontaktperson / Contact 

Mobiltelefon / Mobile phone 

E-Mail Kontaktperson / e-mail contact 

Geschäftsführer / Managing director 

Sollte Ihre Korrespondenzadresse von der Rechnungsadresse abweichen bitten wir Sie diese gesondert bekanntzu-
geben. / 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.

BITTE NICHT AUSFÜLLEN! | PLEASE DO NOT FILL IN!

Datum: Debitorennr.: 

Halle/FG: Stand-Nr.: LFD.NR.:

Maße:                                                x                                               m Standform:    E /    R /    I /    K

H m2 FG m2 Preis/m2
Frühbucher:  Ja     Nein 

AB SM RUBIN Best. platziert Branche Zuteilung I Zuteilung II

MESSESTAND | EXHIBITION BOOTH

   Demonstrationsfläche / Freigelände:     Halle | Hall
 Demonstration space / Open-air ground:  Ausstellungsfläche | Exhibition space:

   1.500 m² € 30.325,-  (mind. 12 m2)  € 118,-/m2

   1.000 m² € 20.947,-

   750 m² € 15.945,-

   500 m² € 14.053,-     

   250 m² € 10.121,-

   125 m² € 6.967,-

   64 m² € 4.441,-

Die Leerfläche ist der Nettopreis pro m², neben Steuern und Abgaben in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe berechnet 
werden und zu entrichten sind. Standbegrenzungswände sind NICHT inkludiert. Die Preise verstehen sich zzgl. 20% USt. + 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 die-
sem Termin ausgestellte Rechnungen sind sofort fällig. Mindeststandgröße: 12 m². | The exhibitor attendance fee is equal to the 
net price per square meter of exhibitor space, with which taxes and other  associated charges are payable and calculated at the 
legal rates. 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: 12 m².

ANMELDEGEBÜHR € 255,- (obligatorisch) | 
REGISTRATION FEE € 255,- (obligatory)
Beinhaltet kostenlose Werbemittel, Eintrag im Ausstellerverzeichnis sowie Internetverzeichnis (1 Standardeintrag im gedruckten 
Ausstellerverzeichnis + 3 Brancheneinträge) und Ausstellerausweise – Stückzahl richtet sich nach belegten m2. Anmelde-
gebühr zzgl. 20% USt. + 1% Vertragsgebühr. Wenn mehr als drei Branchen gewünscht werden, verrechnen wir einen Mehr-
branchen- zuschlag von € 25,– | Including free of charge advertising material, standard entry in official fair catalogue and 
entry in online catalogue (1 standard entry in the printed version + 3 entries of branches) and exhibitor passes (according to 
the booked m2). Registration fee excl. 20% VAT and 1% contract fee. If more than three branches are desired, we charge a 
multi-branch surcharge of € 25,–.

VORERHEBUNG | PRE-ENQUIRY
Bedarf Stromanschluss (gilt nicht als Bestellung) | bus bar requirement (does not count as an order!)

  Ja / Yes     Ampere    kW

Die Messe Congress Graz GmbH als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung informiert Sie in ihrer Datenschutzerklärung 
(diese können Sie unter www.mcg.at/datenschutz selbst downloaden, oder telefonisch bzw. per Email an messe@mcg.at 
kostenlos anfordern) gem. Art 13 DSGVO darüber, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Wir informieren 
Sie darüber, dass wir zur ordnungsgemäßen Auftragsabwicklung die o.a. Daten erheben und verarbeiten müssen. Sollten 
Sie dies ablehnen, können wir unter Umständen keinen Vertrag mit Ihnen schließen. Wenn wir in Ihrem Auftrag Services mit 
Personenbezug anbieten, ist der Abschluss einer Vereinbarung gem Art 28 DSGVO, die zum  Vertragsbestandteil wird, not-
wendig. Im Zweifelsfall geben wir Ihnen gerne individuell Auskunft. / Messe  Congress Graz GmbH as the responsible party 
for data processing, 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. If we offer services with personal data on your behalf, we need to 
enter an agreement pursuant to Art. 28 DSGVO, which becomes integral part of the contract. 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 gül-
tigen  Fassung voll Anwendung fndet. Die Messe- und Betriebsordnung ist unter www.mcg.at/mbo abrufar. Die tatsächliche 
Kenntnis-nahme 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 verarbei-
tet. / 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 Rechtsverbindliche Unterschrift des Zeichnungsberechtigten
place, date / stamp, name and legally binding signature 

Name in BLOCKSCHRIFT | printed name        Unterschrift | signature 

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.

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

Standgröße | size of booth 
 m

2

Front x Tiefe | front x depth 
 x  m

MAWEV MAWEV SHOW 2024 
10.-13. APRIL, VAZ ST. PÖLTEN, NÖ

AUSSTELLERFORMULAR | ANMELDUNG 
mawev@mcg.at
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