4. Freiberger Ledertage I 4th Freiberg Leather Days
Anmeldung I Registration
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis zum 30.04.2015 an: I Please send your registration by April 4, 2015 to:
Forschungsinstit für Leder und Kunststoffbahnen gGmbH
Meißner Ring 1-5
09599 Freiberg, Germany

Phone
e-mail
fax

+49 (0)3731 366 – 124
nicole.drescher@filkfreiberg.de
+49 (0)3731 266 –130

Firma / Organisation I company / organisation

Vor- und Zuname (Ansprechpartner) I first name and surname (contact person)

Straße I street

PLZ, Ort, Land I ZIP-code, city, country

E-Mail I e-mail

Telefon I phone

Fax I fax

Bitte geben Sie die korrekte Rechnungsadresse an sowie, falls abweichend, auch die Postadresse.
Please fill in your correct billing adress and if different the postal adress.

Wir möchten an der Ausstellung teilnehmen und buchen I We want to participate in the exibition, we book
Standfläche I booth space:

m² I sqm.à € 150 = €

(minimum: 4m ² I sqm.)

Wir benötigen folgendes Mobiliar I We need the following equipment
Tische I tables à € 00
Stühle I chairs à € 00

Stromanschluss I power connection à € 00
Sonstiges I others:

Firmenprofil im Tagungsband I company profile in the proceedings à € 00
Sponsoring (Logo im Tagungsband) I Sponsoring (logo in the proceedings) à € 00
Auslage von Infomaterialien I displaying of information material à € 00
andere Sponsoringleistungen I other sponsoring monies
Nein, wir können leider nicht teilnehmen I No, we don´t take part

Ort, Datum I city, date

Unterschrift I signature

4. Freiberger Ledertage I 4th Freiberg Leather Days
Anmeldung I Registration
Die zu mietende Mindestfläche beträgt 4 m². Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die zu mietende
Ausstellungsfläche ohne Standaufbau. Die Vergabe des Standplatzes erfolgt durch die Veranstalter.
The minimum booth space is 4 sqm. The prices refer only to the rented booth space without assembly and
dismantling. The selection of stand location will be made by the organizers.

Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. von 19%. Besondere Wünsche werden im Rahmen des
Möglichen erfüllt, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
All prices are understood to be in addition to 19% german VAT. Particular wishes can be fulfilled as far as possible but
a liability may not be derifed from this.

