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

M1b
Firma/Company:____________________________________________________
Ansprechpartner/Contact:_____________________________________________
Straße/Street:______________________________________________________

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

Deadline; 15. März 2019
Deadline: 15 March 2019

PLZ, Ort/Postal code, city:____________________________________________
Tel.:____________________________ Fax:_____________________________

!

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

Neuheiten-Center

Innovation Center

Folgende(s) Produkt(e) melden wir für eine Präsentation im NeuheitenCenter an:

We would like to register the following product for a presentation in the
Innovation Center:

Bitte senden Sie die Produktbeschreibung für den Messekatalog (max.
300 Zeichen inkl. Leerzeichen), ein Produktfoto sowie Ihr Firmenlogo
bis zum 15. März 2019 an Frau Christina Sussner | christina.sussner@
messe-karlsruhe.de.

Please send your product description for the trade fair catalogue (max.
300 characters inkl. space characters), a photo of the product and your
company logo to Mrs Christina Sussner | christina.sussner@messekarlsruhe.de by 15 March 2019.

Preis je Produkt

Price each product

EUR 370,00

EUR 370.00

Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und beinhalten
folgende Leistungen:

The stated prices are subject to VAT and include the following:

- Standﬂäche für die Produktpräsentation
- Display mit Produktbezeichnung, Aussteller, Halle und Standnummer
- Eintrag im Messekatalog (Redaktionsschluss 15. März 2019) und
auf der Internetseite www.rehab-karlsruhe.de. Falls eine englische
Produktbeschreibung gewünscht wird, ist der Aussteller für die Übersetzung selbst verantwortlich.
- Allgemeine Ausstattung: Teppichboden, Reinigung, Stromanschluss,
1 Prospektständer
- Allgemeine Bewachung

- Stand space for the product presentation
- Display featuring product name, exhibitor, hall, and stand number
- Entry in the trade fair catalogue (deadline for receipt: 15 March 2019)
and on the website www.rehab-karlsruhe.com. The exhibitor is
responsible for the German translation of the product description.
- General facilities: carpet, cleaning, power source, 1 leaﬂet stand
- General security and surveillance

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

Neuheiten-Center Innovation Center

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

Innovation Center

Teilnahmebedingungen:

Terms of participation:

-

- Participation in the Innovation Center is reserved exclusively for
registered REHAB 2019 exhibitors. The trade fair management
decides on the admission of the registered products and on the
arrangement/layout of the presentation area. The exhibitor will be
notiﬁed immediately if the trade fair management does not admit a
registered product. There is no general entitlement to admission.
- The charges will be invoiced as part of the services settlement after
the event.
- The exhibitor must provide the trade fair management with photos,
logos, and the appropriate text in digital form for the purposes of
publicising the new product(s). Advertising brochures or other printed
matter cannot be used. Deadline for receipt: 15 March 2019
Information and registrations received after this date can only be published
on the website.
- The trade fair management provides general security and
suveillance, orderliness, and cleaning of the presentation area but accepts
no liability for loss or damage of the exhibited products.
- The exhibitor is responsible for cleaning and maintenance of the
products, maintaining the supply of brochures and information material,
and advising potential customers.
- The Innovation Center will be set up on Wednesday, 15 May 2019
starting at 12 noon. The exhibitor will receive more details in good
time before this work begins.

-

-

-

-

Eine Teilnahme am Neuheiten-Center ist ausschließlich für angemeldete Aussteller der REHAB 2019 möglich. Die Messeleitung entscheidet über die Zulassung der angemeldeten Produkte sowie
über die Einteilung der Präsentationsﬂäche. Sollte die Messeleitung
ein angemeldetes Produkt nicht zulassen, wird der Aussteller zeitnah informiert. Ein Anrecht auf Zulassung besteht nicht.
Die Gebühren werden im Rahmen der Nebenkostenabrechnung
nach der Veranstaltung berechnet.
Der Aussteller stellt der Messeleitung für die Veröﬀentlichung der
Produktneuheit(en) Fotos, Logos und entsprechende Texte in
digitaler Form zur Verfügung. Werbeprospekte und sonstige
gedruckte Broschüren können nicht verarbeitet werden.
Redaktionsschluss: 15. März 2019. Später eingehende Informationen und Anmeldungen können nur auf der Internetseite veröﬀentlicht werden.
Die Messeleitung sorgt für eine allgemeine Bewachung, Ordnung
und Reinigung der Präsentationsﬂäche. Sie übernimmt jedoch keine
Haftung für Verlust oder Beschädigung der ausgestellten Produkte.
Für die Reinigung und Instandhaltung der Produkte, das Nachlegen
der Prospekte und Informationen sowie Beratung von Interessenten
hat der Aussteller selbst zu sorgen.
Die Einrichtung des Neuheiten-Centers erfolgt am Mittwoch, 15.
Mai 2019 ab 12.00 Uhr. Nähere Informationen erhält der Aussteller
rechtzeitig vor Beginn des Aufbaus.

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

Neuheiten-Center Innovation Center

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

