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Anmeldegebühr und Pflichteinschaltung pro Stand € 125,00 - inkludiert:
Eintragung im Online-Ausstellerverzeichnis der „forever60“ mit Logo, Verlinkung und Zusatztext
Eintragung im Online-Ausstellerverzeichnis der „Frühling Vital & Genuss“ mit Verlinkung sowie  
Produkt- und Leistungsauflistung im Messejournal

Registration fee and compulsory entry per stand € 125.00 - includes:
Entry in the online exhibitor directory of ”forever60” with logo, link and additional text
Entry in the online exhibitor directory of ”Frühling Vital & Genuss” with link as well as 
Listing of products and services in the trade fair journal

m² Eckstandfläche (zwei Seiten offen, min. 6m²) 
m² corner stand space (2 sides open, min. 6m²)

m² Reihenstandfläche (eine Seite offen, min. 6m²) 
m² inline stand space (1 side open, min. 6m²)

Stromanschluss 16A/220V 3KW 
power connection 16A/220V 3KW

Ort, Datum / Place, date Unterschrift / Signature

m² Kopf-/Inselstandfläche (drei/vier Seiten offen, min. 18m²) 
m² peninsula/island stand space (3/4 sides open , min. 18m²)

m² Teppich 
m² carpet
Stk. Strahler LED inkl. Montage 
pcs. spotlight LED incl. mounting

Stk. Ausstellerausweise (4 Ausweise pro Stand inkludiert, weitere auf Anfrage) 
pcs. exhibitor passes (4 included per stand, more on request)

Stk. Freikarten (1 Freikarte pro m² inkludiert, weitere auf Anfrage) 
pcs. free tickets (1 included per m², more on request)

2 x Stromanschluss -6KW
2 x power connection -6KW

Kraftstromanschluss 16A bis 10KW 
high voltage power connection 16A up to 10KW

Parkplatz (1 inkludiert, weitere auf Anfrage) 
Parking space (1 included, more on request)

Sie erhalten automatisch 1 A2 Plakat der Gesamtmesse, weitere Werbemittel und Ermäßigungsgutscheine auf Anfrage. 
You will automatically receive 1 A2 poster of the entire fair, further advertising material and discount vouchers on request.
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Kraftstromanschluss 32A bis 20KW 
high voltage power connection 32A up to 20KW
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Alle Preise exkl. USt. (entfällt für EU-Staaten/reverse charge) . Mit der Unterschrift akzeptiert der Unter-
zeichner die Messebedingungen auf https://arenanova.com/messen/daten/messeordnung.pdf
All prices excl. VAT (not for EU countries/reverse charge) . By signing this registration the exhibitor accepts the 
conditions for the exhibition at https://arenanova.com/messen/daten/messeordnung.pdf

Bahnenteppich inkl. Verlegung und Entsorgung.
Sheet carpet including laying and disposal.

F01 MESSEANMELDUNG
F01 FAIR REGISTRATION

Rechnungsadresse, wenn nicht identisch / Billing address if different:

Ausstellungsfläche / Exhibition space

Stromanschluss / Power connection *

Basis Standausstattung / Basic stand equipment

Parkplatz, Ausweise / Parking, passes

Werbemittel, Freikarten / Promotion material, free tickets

Produktbezeichnung/-beschreibung / Product designation/description

* geringe Preiserhöhung bei relevanter Erhöhung der Verbrauchskosten möglich / Small price increase possible with relevant increase in usage costs

Preis für die Fläche inkl. Rück-/Seitenwände für die gesamte Dauer. / Price for the space including back/side walls for the entire duration.

weitere Ausstattung siehe / further equipment see     
www.forever60.at/aussteller_anmeldung.html

http://www.forever60.at
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