Anmeldung Künster-Aussteller MAG 2018
Registration Artist Exhibitor MAG 2018
Fax oder Scan ausreichend | Fax or scan will suffice:
Fax :+49 (0)361 400-1111

Hiermit bestätigt die Messe Erfurt GmbH den Eingang

lutterberg@messe-erfurt.de

confirms receipt of your registration.

Anmeldeschluss: 30. August 2018 | Registration deadline: 30 August 2018

Anmeldenummer | Registration no. :

5. – 7. Oktober 2018 | 5 – 7 October 2018

Anmeldedatum | Registration date :

MESSE ERFURT GMBH
Gothaer Straße 34
99094 Erfurt | GERMANY

Stempel, Unterschrift | Stamp, signature

Ihrer Anmeldung. | Messe Erfurt GmbH hereby

Aussteller | Exhibitor:

Abweichende Rechnungsadresse:
Different invoice address:

Firmenname 1 | Company Name 1
Firmenname 1 | Company Name 1
Firmenname 2 | Company Name 2
Firmenname 2 | Company Name 2
Straße | Street
Straße | Street
Land | Country PLZ | Postcode

Ort | City
PLZ, Ort | Postcode, City

Geschäftsführer | Managing director
Daten für
Ausstellerkatalog.
Information for
exhibitor catalogue.

Land | Country

Telefon | Telephone

Telefon (für Katalogeintrag) | Telephone (for catalogue entry)
Telefax (für Katalogeintrag) | Fax (for catalogue entry)

Website (für Katalogeintrag) | Website (for catalogue entry)

Hiermit buche ich
verbindlich | I bindingly
book the following booth
option:

Bearbeiter/Ansprechpartner Messeplanung | Contact person (trade show organisation)

o

2 m² Standfläche | 2 sqm
booth size (2 x 1 m)

o

6 m² Standfläche | 6 sqm
booth size (3 x 2 m)

E-Mail Adresse (für Katalogeintrag) | E-mail address (for catalogue entry)

Durchwahl Ansprechpartner | Direct dial

Mobil | Mobile

E-Mail Adresse Ansprechpartner | E-mail address contact person
Umsatzsteuer-ID | VAT-ID

Leistungen / Services
2 m² Standfläche inkl. folgender Leistungen| 2 sqm booth space
including the following:

6 m² Standfläche inkl. folgender Leistungen| 6 sqm booth space
including the following:

- Standfläche inklusive Rückwand | booth space including back wall
- 1 Tisch, 1 Stuhl | one table, one chair
- 1 Ausstellerausweis inkl. Catering | one exhibitor pass including
catering
- sämtliche Ausstellernebenkosten | including additional exhibitor
costs (AUMA, Müllpauschale | waste fee, Marketing Pauschale |
Marketing fee)

- Standfläche inklusive Rückwand | booth space including back wall
- 2 Tische, 2 Stühle | two tables, two chair
- 2 Ausstellerausweise inkl. Catering | two exhibitor passes including
catering
- sämtliche Ausstellernebenkosten | including additional exhibitor
costs (AUMA, Müllpauschale | waste fee, Marketing Pauschale |
Marketing fee)

Gesamtpreis | total price:
75,63 €
zzgl. MwSt. | + VAT

Gesamtpreis | total price:
275,00 €
zzgl. MwSt. | + VAT

Weitere Informationen | More information: www.mag-con.de | Tel. +49 (0) 361 400 0
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Registration Artist Exhibitor MAG 2018
Weitere Informationen | More information: www.mag-con.de | Tel. +49 (0) 361 400 0

Einordnung im Ausstellerverzeichnis unter Buchstabe:
Classification in exhibitor list under letter:
(wenn nicht ausgefüllt, 1. Buchstabe des Firmennamens | if not completed, then first letter of company name)

Ausstellungsgüter: (Beschreibung Ihrer angebotenen Produkte und Dienstleistungen)
für den Katalogeintrag, max. 117 Zeichen
Exhibition goods: (Description of your offered products and services)
for the catalogue entry, max. 117 characters

Buchung von Premiumeinträgen mit
Logo-Eindruck über Online-Shop
Booking of premium entries with logo
via the exhibitor online shop

Vertretene Marken: | Represented brands:

Einverständniserklärung | Declaration of consent
Die Messe Erfurt GmbH möchte zukünftig mehr Informationen, wie z. B. wichtige Terminerinnerungen, Serviceangebote für Ihre aktuelle Messebeteiligung sowie
Informationen zu kommenden Messen per E-Mail weitergeben. Dem Datenschutzgesetz entsprechend wird hierfür Ihr Einverständnis benötigt, welches Sie
durch Ankreuzen des folgenden Feldes geben können.

o

Ich bin damit einverstanden, dass künftig Informationen auch über E-Mail zur Verfügung gestellt werden.

Messe Erfurt GmbH would like to keep you informed by e-mail about important dates and deadlines, exhibitors’ services, and future trade fairs. To comply with
the German data protection laws, we will need your consent, which you can give by checking the following box.

o

I consent to receiving information via e-mail in the future.

o

Die MAG ist eine Veranstaltung, bei der vor Ort Waren (Merchandise und Gaming-Artikel) zum Verkauf angeboten werden können. Sollten
Waren zum Verkauf angeboten werden, wird hiermit versichert, dass es sich um Originalware handelt. Der Verkauf gefälschter oder nicht
lizensierter Waren wird beim Rechteinhaber angezeigt werden.

o

MAG is an event where selling merchandise and gaming products is explicitly permitted. If you are selling products at MAG you agree to do so
only with original and licenced products. The selling of fake products will be pointed out to the legal rights owner.

o

Jedes Unternehmen, welches auf der MAG Unterhaltungssoftware präsentiert oder verkauft, ist verpflichtet, eine USK-Zertifizierung
nachzuweisen. Für die Anmeldung und Zertifizierung ist jedes ausstellenende Unternehmen selbst verantwortlich. Gerne ist die Messe Erfurt
GmbH bei der Kontaktaufnahme mit der USK behilflich. Die Zertifizierungen werden auf der Veranstaltung durch das Ordnungsamt geprüft.

o

Every Company showing and / or selling entertainment software at MAG is committed to proof a USK license for its software. The responsibility
for licensing the software lies with the exhibiting company. If needed, Messe Erfurt GmbH may assist in contacting the USK. The certification
will be verified during the event via regulatory agencies.

Weitere Informationen | More information: www.mag-con.de | Tel. +49 (0) 361 400 0
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Weitere Informationen | More information: www.mag-con.de | Tel. +49 (0) 361 400 0
Wir melden uns hiermit verbindlich für die MAG 2018 an. Die „Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des FAMA - Fachverband Messen und
Ausstellungen e.V.“, die „Technischen Richtlinien" sowie die „Ausstellungsbedingungen der Messe Erfurt GmbH“ für diese Veranstaltung werden ausdrücklich
anerkannt. Im Falle der Anmeldung eines ausländischen Ausstellers durch einen inländischen Vertreter, haftet der inländische Vertreter für die Verbindlichkeiten
des ausländischen Ausstellers aus diesem Vertrag.
We would like to bindingly register for MAG 2018. We expressly acknowledge the "FAMA (Fachverband Messen und Ausstellungen e.V.) General Trade Fair
and Exhibition Conditions“, the "Technical Guidelines" and "Messe Erfurt GmbH Exhibition Conditions" for this event. In case of registration of a foreign exhibitor
by a German exhibitor, the German exhibitor is liable for the obligations which result of this contract.

Ort

Datum

Firmenstempel, Unterschrift

Place

Date

Company stamp, signature

Rechtsverbindliche Unterschrift | Legally binding signature

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. | All prices plus statutory VAT.
Weitere Informationen | More information: www.mag-con.de | Tel. +49 (0) 361 400 0
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