Anmeldung zur 59. Stuttgarter Antiquariatsmesse 24. bis 26.1.2020
An den
Verband Deutscher Antiquare e.V.
Seeblick 1
56459 Elbingen

Fax: 0049-6435-909148

Firma / Company

VAT-number

Vertreten durch / Represented by
Straße und Hausnummer/ Street
Land, Postleitzahl, Ort / Country, postal code and city
Telefon/ Phone

E-Mail

Meine Anmeldung gilt für / Application for participation :
einen Einzel-/Graphikstand, Größe (4x3 m bzw. 6x2m)
10 lfd. Meter Regalfläche
12 sqm 1/1 stand, 10 meters of shelving

EUR 3.200,- zzgl. MwSt.
EUR 3.200,- + 19 % VAT*

einen Einzelstand, Größe (4x2 m)
10 lfd. Meter Regalfläche
8 sqm 1/1 stand, 10 meters of shelving

EUR 2.850,- zzgl. MwSt.
EUR 2.850,- + 19 % VAT*

einen kleinen Einzelstand, Größe (3x2 m)
5 lfd. Meter Regalfläche
6 sqm 1/1 stand, 5 meters of shelving

EUR 2.600,- zzgl. MwSt.
EUR 2.600,- + 19 % VAT*

einen geteilten Stand, Größe (2x2 m), ohne Vitrine
5 lfd. Meter Regalfläche (ohne Vitrine)
4 sqm ½ stand, 5 meters of shelving (without showcase)

EUR 1.990,- zzgl. MwSt.
EUR 1.990,- + 19 % VAT*

Erstaussteller erhalten einen Rabatt von 25% auf den Standpreis. New exhibitors obtain a discount of 25% on the exhibition fee.
Zusätzlich wird eine extra ausgewiesene ILAB-Ausstellungsgebühr von 2,5% auf den Netto-Standpreis erhoben!

There is an additional ILAB-fee of 2,5%, which will be shown separately in the invoice!
Enthalten sind: Regale, Vitrine, Licht, Elektrik, 2 Stühle, 1 Tisch, 1 Schrank oder Counter, 2 Katalogseiten (obligatorisch!)
Included are: shelves, showcase, lighting, electricity, 2 chairs, 1 table, 1 cabinet or counter, 2 pages in catalogue (obligatory!)
*Für Aussteller aus dem EU-Binnenmarkt wird bei Angabe einer gültigen UID-Nummer die Mehrwertsteuer nicht berechnet. Die
Steuerschuldnerschaft geht an den Leistungsempfänger
For exhibitors from the EU internal market, VAT is not calculated if a valid VAT number is given. The tax liability is transferred to the
beneficiary.
Bei der Vergabe der Stände werden wir versuchen Ihre Wünsche zu berücksichtigen, falls die gewünschten Stände jedoch nicht
in der erforderlichen Anzahl verfügbar sein sollten, behalten wir uns vor, Ihnen nach Absprache eine andere Standgröße
zuzuteilen.
When allocating stands we shall try to take account of your wishes, but if the stands desired should not be available in the number required, we
reserve the right to allocate you a different size of stand by arrangement.

Zusätzliche Vitrinen, Tische, Stühle etc. können über unseren Messebauer (Fotos unter www.luckwaldtmessen.de) bestellt
werden. Die Firma Luckwaldt wird sich bzgl. der konkreten Standausstattung mit Ihnen in Verbindung setzen. Eine
Kostenerstattung oder Verrechnungsmöglichkeit für die Rückgabe im Standpreis bereits enthaltener Materialien kann nicht
erfolgen.
Extra showcases, tables, chairs etc. can be ordered directly from our stand-builder (see pictures at www.luckwaldtmessen.de). The stand-builder
Luckwaldt will contact you concerning the exact contents of the package. Nor refund or credit can be given for contents returned, which are
contained within the standard-package price.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich die beiliegenden Messebedingungen anerkenne. Ich versichere, dass ich
nicht an einer zeitgleichen Antiquariatsmesse in Baden-Württemberg teilnehme.
I declare with my signature that I accept the enclosed conditions of the Fair. I confirm that I am not taking part at another antiquarian book fair in
Baden-Württemberg at the same time.

Ort und Datum, Unterschrift / date, place and signature

