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ZUSATZBESTELLUNGEN / ADDITIONAL ORDERS F04

Parkplätze am Parkplatz vor der Halle sind allgemein zugänglich und kostenfrei. Sie können hier Ihren Parkplatz 
für PKWs, Transporter und LKWs im abgesperrten Bereich hinter der Halle reservieren, auch dieser ist kostenfrei 
benutzbar, die Anmeldung dient nur der organisatorischen Vorbereitung.

Parkplatz / Parking

Internet

Standreinigung / Stand cleaning

zusätzliche Aussteller-Ausweise / Additional exhibitors passes

Transporter/LKW-Parkplatz
Van/truck parking space

PKW-Parkplatz 
Car parking space

-5m Länge: 
length:

5-10m 

>10m

Alle Preise exkl. USt. (entfällt für eur. Ausland/reverse charge)

All prices excl. VAT (no tax for european foreign countries/reverse charge)

Stk. Internet-Zugang WLAN unlimitiert
pcs. internet access WLAN unlimited

à € 45,-

tägliche Basis-Standreinigung - bis 12m² € 6,-/m², ab 13. m² € 3,-/m² 
daily basic stand cleaning - up to 12sqm € 6,-/sqm, from 13th sqm € 3,-/sqm

pro 4m² Ausstellungsfläche ist 1 Ausweis inkludiert, bitte bestellen Sie hier nur zusätzlich benötigte!) 
1 pass is included per 4sqm exhibition space, please only order additional badges

Stk. zusätzliche Ausstellerausweise (gültig für drei Tage) 
pcs. additional pass (valid for three days)

à € 14,-

Parking spaces in the car park in front of  the hall are generally accessible and free of  charge. You can reserve your parking space 
here for cars, vans and trucks in the cordoned-off  area behind the hall, this can also be used free of  charge, registration is only for 
organisational preparation.
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