InnoTrans 2016
Application Form / Standanmeldung
Berlin, 20 – 23 September 2016
Public Days (Outdoor Display only) / Publikumstage (nur Freigelände): 24 – 25 September 2016

Closing date for registration / Anmeldeschluss: 07.01.2016
Exhibitor / Aussteller:
w EN

Correspondence language / Korrespondenzsprache:
Company name / Firmenname

w DE

1
Exhibitor
Aussteller

Street / Straße
City / Ort

Postal code / PLZ

Tel.

Fax

Email company / Firma

Email personal / persönlich

Person to contact / Ansprechpartner

Tel.

Country / Land

Internet

Our entry in the index of exhibitors should be under the following letter.
Im Ausstellerverzeichnis sind wir unter folgendem Buchstaben aufzuführen.
Product groups / Produktgruppen: please use codes from list of products / Bitte Ziffern aus der Produktliste angeben

Pls. allocate acc. following main focus:

Wir bitten um Platzierung im folgenden Segment:

m Railway Technology
(Product Group Classification / Produktgruppe 1, 2, 3, 4)

m Public Transport, Transport IT, Services
(Product Group Classification / Produktgruppe 7, 8, 9, 10)

m Interiors (inkl. Travel Catering & Comfort Services)
(Product Group Classification / Produktgruppe 5)

m Tunnel Construction
(Product Group Classification / Produktgruppe 11)

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germany
T +49 30 3038 2376
F +49 30 3038 2190
www.innotrans.com
innotrans@messe-berlin.com

m Railway Infrastructure
(Product Group Classification / Produktgruppe 6)

Invoicing address / Rechnungsempfänger:
For each alteration of invoices an additional handling fee of 80.00 EURO plus VAT will be charged. / Jede nachträgliche Rechnungsumschreibung wird mit 80,00 EURO zzgl. MwSt. berechnet.

w EN

An die Messe Berlin / To Messe Berlin – InnoTrans – MS1

Correspondence language / Korrespondenzsprache:
Company name / Firmenname

w DE

Street / Straße
City / Ort

Postal code / PLZ

Country / Land

Contact address of authorised person for exhibition preparations / Autorisierter Ansprechpartner
für die Messevorbereitung Attention: All important documents will be send to this address. / Achtung: An diese Adresse werden alle wichtigen Dokumente geschickt.
w EN

Correspondence language / Korrespondenzsprache:
Company name / Firmenname

w DE

Street / Straße
City / Ort

Postal code / PLZ

Country / Land

Reset / Löschen
Tel.

Fax

Email

Internet
Please do not fill in /
Bitte nicht ausfüllen

Person to contact / Ansprechpartner

KA-Nr.

Remarks / Bemerkungen

We agree that the email address and fax number may be passed on to other companies in the Messe Berlin group, to their official partner companies in
this country and abroad, and to foreign representatives, for the purposes stated in the data protection regulations (see enclosure), and we may revoke
this approval at any time. It may not be passed on to any other third parties.
Wir sind mit der Weitergabe der Email Adresse und Faxnummer an Konzernunternehmen der Messe Berlin, ihren offiziellen Partnerunternehmen im
In- und Ausland und Auslandsvertretungen zu den in den Datenschutzbestimmungen genannten Zwecken (s. Anhang) einverstanden und können diese
Einwilligung jederzeit widerrufen. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen.

We agree/Wir stimmen zu

Email

Fax (please mark/bitte markieren)

Deb.-Nr.

Auftr.-Nr.

By signing this application we accept the Data Protection, the Conditions of Participation and the General Terms and Conditions for Messe Berlin
Trade Fairs and Exhibitions. Place of performance and court of jurisdiction: Berlin, Germany.
Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Datenschutzbestimmungen, die Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Messen und Ausstellungen der Messe Berlin GmbH an. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Berlin, Deutschland.
Eingangsbestätigung:

Place and Date / Ort und Datum

Signature / Unterschrift

For non-registered firms: Who is the proprietor?
Bei nicht eingetragenen Firmen: Wer ist der Inhaber?

Name in block letters
Unterschrift in Druckbuchstaben
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Application Form / Standanmeldung
Berlin, 20 – 23 September 2016
Public Days (Outdoor Display only) / Publikumstage (nur Freigelände): 24 – 25 September 2016

2

Closing date for registration / Anmeldeschluss: 07.01.2016
Name of the exhibitor / Name des Ausstellers:

Stand area
Standfläche

Stand area required / Gewünschte Standfläche:
We hereby request in accordance with the Conditions of Participation (minimum 12 m²):
Wir bestellen gemäß den Teilnahmebedingungen (Mindestgröße 12 m2):

❒

Row - one side open
Reihe - eine Seite offen

EURO 250,00 / m2

0 2
Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m

Corner - two sides open
0 2
Ecke - zwei Seiten offen
EURO 270,00 / m2 Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m
❒ Peninsula - three sides open
0 2
Kopf - drei Seiten offen
EURO 280,00 / m2 Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m
Island
four
sides
open
❒
0 2
Block - vier Seiten offen
EURO 290,00 / m2 Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m
Attention new regulation / Achtung neue Regelung: For individual stands 200 sqm and over the row stand price applies for all stand types (except for stands
in halls with direct connection to the tracks: 1.2, 2.2, 3.2 and 4.2). / Ab 200 m² Einzelstandfläche gilt der Reihenstandspreis für alle Standformen (dies gilt
nicht für Stände in den Hallen mit direkter Gleisanbindung: 1.2, 2.2, 3.2 und 4.2).

❒

❒

Outdoor exhibition space
Freigelände

EURO 185,00 / m2

❒

Track - running m
Schiene - lfd. m

EURO 185,00 / running m/lfd. m

We will be building a two-storey stand.
Wir werden einen doppelstöckigen Stand aufbauen.

0 2
Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m

❒
❒

yes
ja

❒
❒

Total /Gesamt:________ m
no
nein

EURO 125,00 / sqm
EURO 125,00 / m2

plus fee for AUMA EURO 0,60/m² / zuzüglich AUMA-Gebühr EURO 0,60/m2

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germany
T +49 30 3038 2376
F +49 30 3038 2190
www.innotrans.com
innotrans@messe-berlin.com

An die Messe Berlin / To Messe Berlin – InnoTrans – MS1

The cost of participation includes the general hall supervision and cleaning of the aisles as well as an energy fee of EURO 6,00 / sqm
(electricity and water consumption, hall lighting and heating). The cost is net plus statutory value-added tax. Electrical installation and
standard partition walls will be charged.
Der genannte Beteiligungspreis versteht sich jeweils zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer. Er beinhaltet die allgemeine
Hallenaufsicht und Gangreinigung sowie eine Energiepauschale von EURO 6,00 / m2 (Strom- & Wasserverbrauch, Hallenbeleuchtung,
Heizung). Stromanschluss und Standtrennwände sind kostenpflichtig.

plus Media Package (mandatory) / zzgl. Media-Package (obligatorisch): EURO 1100,00
Details on the Media Package are outlined in paragraph 6 of the Conditions of Participation.
Näheres zum Leistungsumfang des Media-Packages ersehen Sie aus den Teilnahmebedingungen Ziffer 6.

3
Co-Exhibitor
Mitaussteller

plus co-exhibitor fee (mandatory per co-exhibitor)
zzgl. Mitausstellergebühr (obligatorisch je Mitaussteller): EURO 641,00
❒ co-exhibitor / Mitaussteller:
Following companies will be exhibiting on our stand with their own personnel and their own displays.
Please specify the exact entity, complete address and the person to contact.
Folgende Firmen stellen auf unserem Stand mit eigenem Personal und eigenem Angebot aus.
Bitte genaue Firmierung, vollständige Adresse und Ansprechpartner angeben.
w EN

Correspondence language / Korrespondenzsprache:

w DE

Company name / Firmenname
Street / Straße
City / Ort
Tel.

Fax

Person to contact / Ansprechpartner

Postal code / PLZ

Country / Land

Email

Internet

Tel.

Our entry in the index of exhibitors should be under the following letter:
Im Ausstellerverzeichnis sind wir unter folgendem Buchstaben aufzuführen:

Please fill out a separate form for each co-exhibitor. Please use a copy of this form.
Bitte füllen Sie für jeden Mitaussteller ein eigenständiges Formular aus. Bei Bedarf kopieren Sie bitte diesen Bogen.
We agree that the email address and fax number may be passed on to other companies in the Messe Berlin group, to their official partner companies in
this country and abroad, and to foreign representatives, for the purposes stated in the data protection regulations (see enclosure), and we may revoke
this approval at any time. It may not be passed on to any other third parties.
Wir sind mit der Weitergabe der Email Adresse und Faxnummer an Konzernunternehmen der Messe Berlin, ihren offiziellen Partnerunternehmen im
In- und Ausland und Auslandsvertretungen zu den in den Datenschutzbestimmungen genannten Zwecken (s. Anhang) einverstanden und können diese
Einwilligung jederzeit widerrufen. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen.

We agree / Wir stimmen zu

Email

Fax (please mark / bitte markieren)

By signing this application we accept the Data Protection, the Conditions of Participation and the General Terms and Conditions for Messe Berlin
Trade Fairs and Exhibitions. Place of performance and court of jurisdiction: Berlin, Germany.
Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Datenschutzbestimmungen, die Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Messen und Ausstellungen der Messe Berlin GmbH an. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Berlin, Deutschland.
Place and Date / Ort und Datum

Signature / Unterschrift

For non-registered firms: Who is the proprietor?
Bei nicht eingetragenen Firmen: Wer ist der Inhaber?

Name in block letters
Unterschrift in Druckbuchstaben

Reset / Löschen
Print / Drucken

Send / Senden
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Data Protection Regulations /
Datenschutzbestimmungen
Messe Berlin GmbH assigns a high priority to data protection. We therefore consider the security of the personal data made
available to us in your stand application to be a matter of great importance. In implementing the necessary technical and
organisational measures we therefore ensure that your data is protected in accordance with statutory regulations and is
only used for the defined purposes.
Datenschutz hat bei der Messe Berlin GmbH hohe Priorität. Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns dafür
in Ihrer Standanmeldung zur Verfügung gestellt haben, ist uns daher ein wichtiges Anliegen. Wir tragen mit notwendigen
technischen und organisatorischen Maßnahmen dafür Sorge, dass Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und
ausschließlich zu den definierten Zwecken genutzt werden.

The following principles therefore apply:
Dabei gelten folgende Grundsätze:
1.

We collect, use and process your personal data as the basis for, and for implementing and processing your contractual arrangements with Messe Berlin GmbH, and for market research purposes. This data includes the company name
and the name of the contact person, the street and building number, post code and city, the country, telephone and
fax number and email address. These details ensure your participation in the trade fair.
Wir erheben, nutzen und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die Begründung, Durchführung und Abwicklung Ihres Vertragsverhältnisses mit der Messe Berlin GmbH und zu Zwecken der Marktforschung. Dazu gehören
der Firmenname und der Name des Ansprechpartners, die Straße und Hausnummer, die Postleitzahl und der Ort, das
Land, die Telefonnummer, die Faxnummer und die Email-Adresse. Diese Angaben gewährleisten Ihre Messeteilnahme.

2.

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germany
T +49 30 3038 2376
F +49 30 3038 2190
www.innotrans.com
innotrans@messe-berlin.com

To enable us to meet our contractual obligations we pass on some of your data to subsidiaries of Messe Berlin GmbH
and to partner firms, which we have appointed to process the personal data. These basic services include, for example, accounting, stand construction, the basic entry in the catalogue and in the Virtual Market Place®.

An die Messe Berlin / To Messe Berlin – InnoTrans – MS1

Um unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können, leiten wir Ihre Daten teilweise an Tochterunternehmen
der Messe Berlin GmbH und Partnerunternehmen weiter, die die personenbezogenen Daten in unserem Auftrag
verarbeiten. Zu diesen Basis-Leistungen gehören z.B. die Rechnungslegung, der Standbau, der Grundeintrag im Katalog und im Virtual Market Place ® .
3.

Consent with regard to consultancy, information (advertising) and marketing
Einwilligung in Beratung, Information (Werbung) und Marketing

3.1.

To maximise the effectiveness of your appearance at the trade fair we also pass your data on to other companies in
our group and to official partner companies, to enable them to offer you their own additional services, for example
special entries in the catalogue and in the Virtual Market Place®, special stand construction services, catering, logistics, the fair newspaper etc. (If you do not wish to give your consent, please cross this item out. This deletion does not
affect the contractual relationship as such. Your email address and fax number will only be passed on if you have also
marked the appropriate box in the stand application.)
Um Ihren Messeauftritt zu optimieren, geben wir Ihre Daten an unsere Konzernunternehmen und offiziellen Part
nerunternehmen auch zu dem Zweck weiter, dass diese Ihnen eigene Zusatzleistungen wie z.B. Sondereinträge im
Katalog und im Virtual Market Place®, Standbausonderleistungen, Catering, Logistik, Messezeitung usw. anbieten
können. (Sind Sie damit nicht einverstanden, streichen Sie bitte diesen Punkt. Eine Streichung hat keinen Einfluss auf
das Vertragsverhältnis als solches. Die Weitergabe der Email-Adresse und Faxnummer erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich
in der Standanmeldung das Kästchen markiert haben.)

3.2.

The personal data may be supplied to the official foreign representatives of Messe Berlin GmbH and its partner companies abroad, provided this is done for the purposes stated in Item 3. (If you do not wish to give your consent, please
cross this item out. This deletion does not affect the contractual relationship as such. Your email address and fax
number will only be passed on if you have also marked the appropriate box in the stand application.)
Die personenbezogenen Daten dürfen zu den in Ziff. 3 genannten Zwecken auch an die offiziellen Auslandsvertretungen und Partnerunternehmen der Messe Berlin GmbH im Ausland übermittelt werden. (Sind Sie damit nicht einverstanden, streichen Sie bitte diesen Punkt. Eine Streichung hat keinen Einfluss auf das Vertragsverhältnis als solches. Die Weitergabe der Email-Adresse und Faxnummer erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich in der Standanmeldung das
Kästchen markiert haben).

3.3.

We also supply your personal data to companies within the group that can offer you similar services that, we assume,
will be of interest to your company. If you do not wish to give your consent, please cross this item out. This deletion
does not affect the contractual relationship as such. Your email address and fax number will only be passed on if you
have also marked the appropriate box in the application form.
Wir stellen Ihre personenbezogenen Daten auch Konzernunternehmen zur Verfügung, die Ihnen ähnliche Leistungen anbieten, bei denen wir davon ausgehen, dass sie für Ihr Unternehmen von Interesse sind. (Sind Sie damit nicht
einverstanden, streichen Sie bitte diesen Punkt. Eine Streichung hat keinen Einfluss auf das Vertragsverhältnis als
solches. Die Weitergabe der Email-Adresse und Faxnummer erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich in der Standanmeldung
das Kästchen markiert haben.)

3.4

You may revoke this declaration of consent at any time by notifying Messe Berlin GmbH accordingly. To do so, please
contact your representative at Messe Berlin GmbH.
Diese Einwilligungserklärung können Sie jederzeit gegenüber der Messe Berlin GmbH widerrufen. Bitte wenden Sie
sich dafür an Ihren zuständigen Vertreter bei der Messe Berlin GmbH.

If you have made deletions to this document please return it to us together with the application form. Thank you.
Sollten Sie auf dieser Vorlage Streichungen vorgenommen haben, senden Sie uns diese Vorlage bitte zusammen mit der
Standanmeldung zurück. Danke!
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