HOFMANN
Aussteller
TechnologieTag / TechnologyDay Anmeldung
& International Expo
Exhibitor
Registration
HOFMANN. Benchmark in Quality | Innovation | Product Variety | Services | Consulting

Wir melden uns als Aussteller zur o.g. Messe am
28. November 2019 verbindlich an.
We confirm our participation as an exhibitor at above
mentioned fair taking place on 28th November 2019
Ihr Messestand besteht aus:
Zwei Seitenwänden und einer Rückwand
(Höhe 230 cm;
Stärke 4,5 mm bzw. Profilrahmen 20 mm)
Standgröße: ca. 150 x 200 cm
Blende mit Firmenbeschriftung (Höhe 20 cm)
Durchgangshöhe max. 210 cm
1 Tisch (120x80 cm)
2 Leuchtstrahler (2x150W),
1 Stromanschluss 220V
Euro 1.200,00 zzgl. ges. Mwst.
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Aussteller Anmeldung inkludiert nicht automatisch
die Teilnahme am After-Work-Buffet!
Bitte separat anmelden.
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Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt per Fax
an +49 4101 31022 oder per Mail an
ekh@hofmannmarking.de / Edda Krohn-Haker.
Eine Rechnung über den Ausstellerbeitrag geht
Ihnen nach Anmeldung zusammen mit einer Übersicht der Standverteilung zu. Diese Anmeldung ist
unverbindlich und erhebt keinen Anspruch auf einen
bestimmten Messestand. Erst nach Zahlung der Rechnung sind sie verbindlich angemeldet.
Please complete and return this form to Mrs. Edda
Krohn-Haker, ekh@hofmannmarking.de or by fax to
+49 4101 31022.
An invoice for the exhibitor’s fee together with a
stand allocation plan will be sent to you after registration. This registration is non-binding and you
cannot claim for a certain exhibition stand. Your registration is only binding once the invoice has been
paid.
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Your stand includes:
Two side walls and one rear wall
(Height 230 cm;
Width 4,5 mm resp. profile frame 20 mm )
Size of stand: 150 x 200 cm
Fascia with company name (Height 20 cm)
Passage height max. 210 cm
1 Table (120x80 cm)
2 spotlights (2x150W)
Elec. connection 220V
Euro 1.200,00 + V.A.T.

Exhibitor registration does not include automatically the participation in the after-work buffet!
Please register separately.
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Wir haben Interesse als Sponsor beim
HOFMANN TechnologieTag 2019
aufzutreten.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
We are interested to act as a sponsor at
the HOFMANN TechnologyDay 2019.
Please get in contact with us.
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•
info@hofmannmarking.de
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