GEMEINSCHAFTSSTAND
ANMELDUNG
JOINT STAND
APPLICATION

DÜSSELDORF, 21.– 24. JUNI

Messeabteilung des VDW
METAV 2022

POWER YOUR BUSINESS
Bitte zurücksenden bis
Please return by

Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main, Germany
metav@vdw.de

31. AUGUST 2021

Tel.: +49 69 756081-53 / -62
Fax: +49 69 756081-74
Gemäß den Teilnahmebedingungen (Download unter: www.metav.de/Anmeldung)melden wir uns als Aussteller zur METAV 2022 an.
Wir sind einverstanden, vom VDW und seinen Partnern unaufgefordert Informationen zugeschickt zu bekommen.
We hereby register as an exhibitor at METAV 2022 in accordance with the Conditions of Participation (Download it:
www.metav.com/Application). We hereby consent to having unsolicited information sent to us from VDW and its business partners.

Bereich

Area

MEDICAL AREA
QUALITY AREA

ADDITIVE MANUFACTURING AREA
MOULDING AREA
Aussteller

Exhibitor

Firmenname
Company name
Straße Postfach
Street P.O. Box
PLZ
Post code

!

Diese Angaben
werden auch für
den Katalogeintrag
verwendet.

!

These details
will also be used
for the catalogue
entry.

Ort
City
Land
Country
Tel.
Phone
Internet
www.
Internet
E-Mail
E-mail

Wir sind Hersteller
We are a manufacturer

Wir sind eine Handelsfirma/Vertriebsfirma
We are a commercial / sales company

Wir sind Dienstleister
We are a service provider

Sitz der Muttergesellschaft außerhalb Deutschlands (Land)
Headquarters of parent company outside Germany (country)
USt-IdNr.
VAT ID No.

Firmierung und Rechtsform gemäß Handelsregister
Corporate name and legal form as entered in Trade Register

(Nur für EU-Mitglieder) (Only for EU countries)

(Nur für EU-Mitglieder) (Only for EU countries)

Unter den folgenden Links finden Sie uns auf den Social-Media-Plattformen
You’ll find us on these social media platforms using the following links
1)
2)
3)
4)
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Ansprechpartner Contact persons
Herr Mr.

Frau Ms.

Geschäftsführer/-in der ausstellenden Firma
Executive Director of the exhibiting company
Mobil
Mobile

Frau Ms.

Marketingleiter/-in der ausstellenden Firma
Marketing Manager of the exhibiting company
Mobil
Mobile

Frau Ms.

Ansprechpartner/-in Messe
Trade fair contact person

Tel.
Phone
E-Mail
E-mail
Herr Mr.
Tel.
Phone
E-Mail
E-mail
Herr Mr.

Mobil
Mobile

Tel.
Phone
E-Mail
E-mail

Abweichende Korrespondenzadresse Alternative correspondence address
Wir haben das unten genannte Unternehmen bevollmächtigt, für uns die Standbestätigung in Empfang zu nehmen sowie für uns rechtsverbindlich Serviceleistungen über alle zur Verfügung stehenden Medien zu bestellen und sonstige Erklärungen zur Messebeteiligung
abzugeben. Wir bitten darum, alle weiteren Unterlagen an diese Adresse zu senden.
We have authorised the company named below to accept the stand confirmation in our stead and to place legally binding orders
on our behalf for services pertaining to all available media as well as issuing declarations regarding our trade fair participation.
We therefore ask for all further documents to be sent to this address.

Firmenname
Company name

Straße Postfach
Street P.O. Box
PLZ
Post code

Ort
City

Bundesland
Province

Land
Country

Tel.
Phone

Fax
Fax

Herr Mr.

Frau Ms.

Deutsch German

Englisch English

Ansprechpartner/-in
Contact person
Mobil
Mobile

Tel.
Phone
E-Mail
E-mail

Rechnungsversand

Invoice dispatch

Gemäß den Teilnahmebedingungen (Art. II, 8) werden alle Rechnungen als E-Mail mit PDF-Anhang versendet. Rechnungen werden aus
umsatzsteuerlichen Gründen immer auf die ausstellende Firma ausgestellt. Bitte geben Sie unten stehend die E-Mail-Adresse für den
Rechnungsversand an. Bei fehlender Angabe wird die E-Mail-Adresse des „Ansprechpartners Messe“ (siehe oben) übernommen.
In accordance the Conditions of Participation (Art. II, 8), all invoices will be sent by e-mail with PDF attachment. For VAT-related reasons, invoices
are always made out to the exhibiting company. Please state below the e-mail address to which the invoices shall be sent. If no e-mail address is
indicated, the e-mail address of the “Trade fair contact person” (see above) will be used.
E-Mail
E-mail

Optional: abweichender Adresskopf für Rechnungen Optional: alternative address header for invoices
Firmenname
Company name
Straße Postfach
Street P.O. Box
PLZ
Post code

Ort
City

Land
Country
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Gemeinschaftsstand-Pakete

Joint stand packages

PAKET 1 – 6 m2 Ausstellungsfläche

PACKAGE 1 – 6 sqm exhibition area

Leistungsumfang der exklusiven Beteiligung am

Services for exclusive sharing of the joint stand area including

Gemeinschaftsstand mit den folgenden Inklusivleistungen:

the following features:

• Werbemittelpauschale*
• inkl. Standbau und Beleuchtung, einschl. der Anschlüsse
für Strom, Luft und Wasser sowie Verbrauch
• Blendenbeschriftung mit Firmennamen
• Stehtisch mit Hockern
• Prospektständer und abschließbarem Schrank
• Nutzung der Lounge Area mit Küche, Lager und Catering
• Bewachung, Standreinigung, Müllentsorgung
• Kostenfreies W-LAN
• 12 Produkteintragungen im Messekatalog
• 2 Ausstellerausweise
• Attraktive Werbemittel

• Advertising flat rate*
• Incl. stand construction and lighting, including connections for
electricity, air and water and consumption
• Fascia lettering with company name
• High table with high chair
• Brochure stand and lockable cabinet
• Joint lounge area with kitchen, storage and catering facilities
• Security, stand cleaning, waste disposal
• Free W-LAN
• 12 product entries in the exhibition catalogue
• 2 exhibitor passes
• Attractive advertising material
zzgl. MwSt.

4.200 €

plus VAT

PAKET 2 – 9 m2 Ausstellungsfläche

PACKAGE 2 – 9 sqm exhibition area

Leistungsumfang der exklusiven Beteiligung am

Scope of services for exclusive participation in the joint stand

Gemeinschaftsstand mit den Inklusivleistungen wie Paket 1

with all inclusive services from package 1 and the following

und folgender Zusatzleistung:

additional service:

• Eine Glasvitrine

• One glass showcase

PAKET 3 – 15 m2 Ausstellungsfläche

PACKAGE 3 – 15 sqm exhibition area

Leistungsumfang der exklusiven Beteiligung am

Scope of services for exclusive participation in the joint stand

Gemeinschaftsstand mit den Inklusivleistungen wie Paket 1

with all inclusive services from package 1 and the following

und folgender Zusatzleistung:

additional service:

• Eine Glasvitrine
• Ein zusätzlicher Ausstellerausweis

• One glass showcase
• An additional exhibitor pass

Hinweis

Note

Die Speditionsleistungen sind nicht in den Paketen 1 bis 3 enthalten!
Shipping services are not included in packages 1 to 3

Werbemittelpauschale*

Advertising flat rate*

Die Werbemittelpauschale enthält folgenden Leistungsumfang:
• 4-farbiges Firmenlogo im alphabetischen Ausstellerverzeichnis des Katalogs und im Internet
• Unbegrenzt kostenfreie Eintrittsgutscheine und Gutscheincodes für Ihre Kunden
• Unbegrenzt kostenfreie Besucherprospekte (als Print oder PDF)
• Unbegrenzt kostenfreie METAV-Aufkleber
• Kostenfreie METAV 2022 Poster
The advertising flat rate includes the following scope of services:
• 4-colour company logo in the alphabetical index of exhibitors in the catalogue and on the internet
• Unlimited supply of free admission vouchers and voucher codes for your customers
• Unlimited supply of free visitors’ brochures (as print copies or PDF)
• Unlimited supply of free METAV stickers
• Free METAV 2022 posters
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5.300 €

8.100 €

zzgl. MwSt.
plus VAT

zzgl. MwSt.
plus VAT

Katalogeintrag - Logo Catalogue entry - Logo
In dem Paketpreis ist die Werbemittelpauschale enthalten. Darin ist der Farbdruck (4c) Ihres Firmenlogos im alphabetischen
Ausstellerverzeichnis des Print- und Online-Kataloges vorgesehen.
Bitte senden Sie Ihr Logo zeitnah mit dem Vermerk „METAV 2022“ an: metav@schleunungdruck.com.
Farbdruck in 4c: Maximalmaße: B: 45 mm x H: 15 mm • Folgende Dateiformate sind möglich: .tif, .eps, .jpg (min. 300 dpi).
The advertising flat rate is included in the package price. This covers a 4-colour reproduction of your company logo in the
alphabetical index of exhibitors in the print and online catalogues.
Please send your logo a.s.a.p. to metav@schleunungdruck.com with the reference “METAV 2022”.
Colour print in 4c: Max. dimensions: W: 45 mm x H: 15 mm • The following file formats are possible: .tif, .eps, .jpg (min. 300 dpi).

Suchname für Katalog Search name for catalogue

Suchname, falls abweichend vom Firmennamen (ohne Rechtsform) Search name if different from company name (without legal form suffix)

Produktverzeichnis List of products
Produktionsprogramm (bitte nur Kennziffern des Suchwortverzeichnisses eintragen)
Product range (please enter only key numbers from index of products)

Suchwortverzeichnis unter:
www.metav.de/Anmeldung
Index of products at:
www.metav.com/Application

__ __ . __ __

__ __ . __ __

__ __ . __ __

__ __ . __ __

__ __ . __ __

__ __ . __ __

__ __ . __ __

__ __ . __ __

12 kostenfreie Produkteintragungen sind im
Paketpreis enthalten.

__ __ . __ __

12 free product
entries are included in
the package price.

__ __ . __ __

__ __ . __ __

__ __ . __ __

Bemerkungen Remarks

Rechtlicher Hinweis

Legal note

Hiermit melden wir uns als Aussteller rechtsverbindlich zur METAV 2022 an. Wir erkennen sowohl die Teilnahmebedingungen (Download unter:
www.metav.de/Anmeldung) als auch die technischen Richtlinien und die Zahlungsbedingungen vorbehaltlos an.

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers
Company stamp and legally binding signature of exhibitor

Prüfungsvermerk des VDW
Approval note of VDW

Ort und Datum Place and date

Datum Date
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Stand: 01.2022 • Gestaltung: eigenmarke-sw.de

We hereby register as a legally binding exhibitor for METAV 2022. We unconditionally accept the Conditions of Participation (download from:
www.metav.com/Application) and the payment conditions contained therein.

