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Graz, Austria
Halle A

Standanmeldung
Booth registration

Mobil: +43/(0)676 9044833

e-mail: technik@sthk.at

Messestand / booth

Kontakt / contact
Firma / company

Länge /

m

length

Uld. Nr.

€ 45.- / m² excl. Mwst.

Tiefe /

Gesamt /

deep

total

0

m²

Strom (extra Kosten) / electricity (extra charge)
Waren / Marken
Adresse /adress

goods / brands

Bemerkungen
notes

e-Mail

Mindesttiefe: 3m. Im Preis sind nur Rückwände, keine Seitenwände, enthalten.
Bestellungen für Standbau ordern Sie bitte bei unserem Servicepartner AMB.

Website

Minimum depth: 3m. The price only includes backwalls, no sidewalls. For orders for booth
constructions please contact our servicepartner AMB.

Telefon / phone

AMB Ausstellungs u. Messebau GmbH
www.amb.at

e-Mail: office@amb.at,
Tel.: +43/(0)316/83100014

Anzahl der Mitarbeiter:

Parkschein:

bis 15m² 1 Parkschein / ab 15m² 2 Parkscheine

number of staff

parking permission

up to 15m² 1 permission / from 15m² 2 permissions

Sämtliche Mietpreise verstehen sich exklusive Steuern und Abgaben.
Mit Abgabe der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen vom Austeller
vollinhaltlich anerkannt.

All rent prices excluding taxes.
With delivery of the registration, the conditions of participation are recognised completely.

Die Zulassung und damit Annahme der Anmeldung erfolgt mittels schriftlicher
Bestätigung durch den Veranstalter, ebenso die Standzuteilung.
Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die Anmeldung anzunehmen. Über die Annahme
der Anmeldung, wie die konkrete Platzzuteilung entscheidet ausschließlich der
Veranstalter. Der Veranstalter kann Anmeldungen auf Zulassung zur Ausstellung ohne
Begründung jederzeit ablehnen.

The acceptance of the registration occurs of written confirmation through the organizer,
also the booth allocation.
The organizer is not obliged to accept the registration. Exclusively the organizer decides
on the acceptance of the registration and the concrete place allocation. The organizer can
reject registrations to the exhibition without reasons any time.

Die Gestaltung der Ausstellungsfläche muss unbedingt den bau- und feuerpolizeilichen
Bestimmungen entsprechen.
Dekorationen und Ausstattungen müssen mindestens schwer brennbar (B1), schwach
qualmend (Q1) und nicht tropfend (TR1) ausgestattet sein. Entsprechende Nachweise
sind bei der behördlichen Begehung auf Verlangen vorzulegen.

The creation of the exhibition space must absolutely correspond to the department of
building regulation and fire safety regulations.
Decorations and equipment must confirm minimum Fire Safety Regulations for all three
categories (B1-flame retardant, Q1-low smoke emissionlevel, Tr 1- non-dripping). Test
certificates must be shown by request.

Stornobedingungen:
Rücktrittserklärung ab 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn -50% des vereinbarten
Mietentgeltes.

Cancellation policy:
Cancellation from 30 days before the start of the event -50% of the agreed rental
charge.

Ort / city

Datum / date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift / stamp and signature

Veranstalter:

Bankverbindung:

Steirischer Hundesport-Klub
Max Mell Weg 5
8071 Hausmannstätten, Österreich
ZVR 043761438; UID-ATU 59459703
www.sthk.at

Raiffeisen Landesbank Steiermark AG.
IBAN: AT91 3800 0001 0246 2331
BIC: RZSTAT2G

