Bitte zurücksenden an/Please return to:
Fax +49 721 3720-99 5137

D13
Firma/Company:____________________________________________________
Ansprechpartner/Contact:_____________________________________________
Straße/Street:______________________________________________________

Tel.:____________________________ Fax:_____________________________

!

E-Mail:___________________________________________________________
Veranstaltung/Event:________________________________________________
Halle/Hall:________________________ Stand-Nr./Stand No.:_______________

Bei inhaltlichen Rückfragen/Questions: Team REHAB · Telefon/Phone +49 721 3720-5137

KFZ-Teststrecke im Freigelände

Vehicle test drive

Hiermit melden wir für die KFZ-Teststrecke an der Halle folgende
Fahrzeuge an:

We hereby register the following vehicles for the vehicle test drive at hall
.

Anzahl

Quantity

Produkt

Product

Art des Fahrzeugs:

Vehicle type:

Art des Fahrzeugs:

Vehicle type:

Art des Fahrzeugs:

Vehicle type:

Bitte beachten Sie:
- Es dürfen nur Fahrzeuge eingesetzt werden, die zum Straßenverkehr zugelassen sind und über einen entsprechenden Versicherrungsschutz verfügen (dieser ist auf Verlangen nachzuweisen).
- Interessenten dürfen Probefahrten ausschließlich im abgesperrten
Bereich und nur in Begleitung eines fachkundigen Beauftragten Ihres
Unternehmens durchführen.
- Den Anweisungen des Sicherheitspersonals bzw. der Messeleitung
ist stets Folge zu leisten.
- Es gelten die Bestimmungen der StVO.
- Die Messeleitung ist berechtigt, einzelne Anbieter auszuschließen
bzw. den Probefahrtbereich teilweise oder komplett zu schließen,
wenn die o.g. Vorgaben nicht eingehalten werden.

Please note:
- Only vehicles with registration for use on public roads and suitable
insurance cover are permitted to take part (appropriate proof must be
presented upon request).
- Test drives are only permitted within the designated area and only in
accompaniment with a suitably qualiﬁed representative of your company.
- Instructions given by safety and security personnel or the trade fair
management are to be followed at all times.
- German Road Traﬃc Regulations (StVO) apply.
- The trade fair management is authorised to exclude individual
suppliers and/or partially or completely close the test drive area upon
failure to comply with the aforementioned guidelines.

Die Testfahrzeuge sollen am 10. Mai 2017 um 17.00 Uhr in dem markierten Parkbereich abgestellt werden. Bitte beachten Sie, dass ansonsten keine Standbauten, Zelte, Fahnen, Banner etc. im Außenbereich
zugelassen sind.

The test vehicles must be parked in the designated parking area at 5 p.m.
on 10 May 2017. Please note that no other structures, such as stands,
marquees, ﬂags, banners etc., are permitted in the outdoor grounds.

Teilnahmebedingungen:
- Die Anmeldung von Testfahrzeugen ist nur in Verbindung mit einer
Standbuchung möglich. Die Zuteilung der Stellplätze richtet sich
nach der gebuchten Standgröße und der Nachfrage der anderen
Aussteller. Die Messeleitung entscheidet über die Zuteilung der
Stellplätze.
- Die Messeleitung sorgt für die allgemeine Ordnung auf den Teststrecken. Sie übernimmt jedoch keine Haftung für Beschädigung
oder Verlust der Fahrzeuge.
- Der Aussteller hat für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der von
ihm eingesetzten Testfahrzeuge Sorge zu tragen und sicherzustellen,
dass er über eine entsprechende Haftpﬂichtversicherung verfügt.

Terms of participation:
- Test vehicles can only be registered in conjunction with a stand
booking. Allocation of spaces is governed by the size of the booked
stand and demand from other exhibitors. Allocation of spaces is
decided by the trade fair management.
- General order and organisation on the test drive are provided by the
trade fair management but it assumes no liability for damage or loss of
the vehicles.
- The exhibitor is responsible for the proper functioning, safety, and
suitable third-party insurance cover for the test vehicles used.

Ort und Datum/City and date

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift/Company stamp and legal signature

Bitte fertigen Sie für Ihre Unterlagen eine Kopie an! Please make a copy for your records!
Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH
Festplatz 9 - 76137 Karlsruhe - Germany
Telefon/Phone +49 721 3720-5137
Telefax +49 721 3720-99 5137
E-Mail christina.sussner@messe-karlsruhe.de

Vehicle test drive

Deadline; 8. März 2019
Deadline: 8 March 2019

PLZ, Ort/Postal code, city:____________________________________________

KFZ-Teststrecke im Freigelände

KMK
Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH
REHAB
Postfach 12 08
76002 Karlsruhe

