1. Adresse des Hauptausstellers = Ihr Eintrag im MesseJournal
Adress of main exhibitor
= your listing in the fair catalog

!

*
**

Registration Deadline 15. August 2004
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2. Rechnungsadresse
billing address

Großhandel
Wholesale

Dienstleistung
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Retail

Institut
Association

(falls abweichend von 1.)
( if different from 1.)
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3. Buchung der Standfläche
presentation area
B-width
Reihenstand / row booth

€ 95,- / m² - sqm

Eckstand / corner booth

€ 110,- / m² - sqm

Minimum

12 m²

4 m B-width x 3 m T- depth

Kopfstand / front booth

€ 125,- / m² - sqm

Minimum

18 m²

6 m B-width x 3 m T- depth

Inselstand / island booth

€ 140,- / m² - sqm

Minimum

36 m²

6 m B-width x 6 m T- depth

T-depth

Total m²

Standtiefen/depth of stands 2m,3m or 4m

Wir haben ein eigenes Standsystem We have an own wall system

Wir mieten:

Wand, Blende, Teppich
Preis auf Anfrage

We rent: partition wall, booth transom, carpet
Call for price

Strom - power supply
3,0 kW Wechselstrom 220V Basisanschluß AC 220V basic installation € 100,9,0 kW Wechselstrom 220V Basisanschluß AC 220V basic installation € 125,-

4. Ausstellungsbereich
exhibition area

Alle Preise zuzüglich 16% MwSt. / All prices plus 16% VAT
(due also for non-German exhibitors)

Nur den Hauptbreich ankreuzen! Please mark only your main product range!

Hanfprodukte

Treibhaustechnik

Raucherutensilien

Kräuter & Tee

Dienstleistung

Hemp Products

Greenhouse Technology

Paraphernalia

Herbs & Tea

Commercial Services

Mediaforum

Merchandise

Institut
Institute

5. Anmeldung Unteraussteller*
registration of sub-exhibitor**
* Die Anmeldung von Unterausstellern kostet je € 100,- .
Der alphabetische Eintrag ist ein Pflichteintrag und wird mit € 40,- berechnet.
Ein Eintrag nach Ausstellungsbereichen ist für Aussteller und Unteraussteller
kostenfrei und erfolgt nach obiger Angabe. Die beiliegenden Ausstellungs- &
®
Geschäftsbedingungen der CannaBusiness habe ich gelesen und erkenne sie an.

Firma
company
Straße - Postfach
street- p.o. box
Land
country

** The registration of each sub exhibitor will be charged with € 100,- .
The alphabetical listing is compulsory and will be charged with € 40,- .
One listing according to the exhibition area is charge free for exhibitors and sub
exhibitors and will be done like mentioned above. I have read and accept the attached
®
General Conditions and Regulations of the CannaBusiness .
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INST NK.No.: 0
Stempel & rechtsverbindliche Unterschrift / Company stamp & legal signature

Ausfüllen in Blockbuchstaben! Machen Sie sich von der Anmeldung eine Kopie für Ihre Unterlagen! Nur vollständig ausgefülltes & unterschriebenes Formular wird
berücksichtigt! Bestellunterlagen erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung.
Fill in with block letters! Make a copy of the application for your record! Only complete filled and signed application will be processed! You will receive the technical
order forms together with the confirmation of registration.

