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Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig / Germany
Tel.: +49 341 678-8683
E-Mail: info@musicpark.de

Ausstelleranmeldung | Application for Space

Unter Anerkennung der Allgemeinen und Speziellen Teilnahmebedingungen, der Technischen Richtlinien und der aktuellen
Preislisten der Leipziger Messe GmbH (online unter: www.leipziger-messe.de oder auf Anforderung per Post erhältlich) melde
ich mich hiermit zu folgender Messe an: | I accept the General and Special Conditions of Participation, the Technical Guidelines
and current price lists of Leipziger Messe GmbH (available online: www.leipziger-messe.de and by post upon request) and hereby
submit my registration for the following trade fair:

musicpark

Wird von der Leipziger Messe ausgefüllt. | To be filled in by the Leipziger Messe
Registriernr. | Registration number

Adress-Identnr | Identification no.

Gewünschte Korrespondenzsprache | Preferred language for correspondence
Deutsch
Englisch
German
English

Firmenangaben zum Aussteller | Exhibitor’s company information

Alphabetisch einzuordnen
unter Buchstabe | To be entered
alphabetically under letter

Vollständige Firmenbezeichnung / bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm / surname, name for sole proprietorships
Straße, Hausnr. | Street, number

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Postfach | P.O.B.

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort vom Postfach | Country, postal code, city of P.O.B.

Telefon | Phone

E-Mail | E-mail

Internet | Website

Handelsregister-Nr. | Commercial register number

Juristischer Sitz der Muttergesellschaft | Registered address of the parent company

Gründungsjahr | Year of foundation

Frau
Ms.

Herr
Mr.

Name, Vorname Geschäftsführer/in | Surname, name of Managing Director

Anzahl der Beschäftigten | Number of employees

E-Mail Geschäftsführer/in | E-mail of Managing Director

Name, Vorname weitere Geschäftsführer (Mehrfachnennungen möglich) | Surname, name of other Managing Directors (multiple answers possible)
Frau
Ms.

Herr
Mr.

Ansprechpartner Messebeteiligung | Contact person: trade fair attendance

Telefon Ansprechpartner | Phone of contact
Wir sind
We are

Hersteller
Manufacturer
Meisterwerkstatt
Craftsman Workshop

Funktion | Position
E-Mail Ansprechpartner | E-mail of contact

Fax Ansprechpartner | Fax of contact
Vertrieb
Distribution
Händler
Dealer

Zulieferer
Supplier
Dienstleister
Service Provider

Verband / Verein / Behörde
Association / Society / Authority
Medienanstalt / Verlag
Media Corporation / Publisher

Musikschule / Hochschule / Konservatorium
Music School / College / Conservatory
Institution
Institution

Gewerbeanmeldung:
Registered business:
Ja
Nein
Yes
No

Pflichtangaben (internationale Aussteller) | Mandatory information (international exhibitor)
IBAN | IBAN

USt-IdNr. des Hauptausstellers | VAT identification number for main exhibitor
Unternehmen im EU-Gemeinschaftsgebiet
Business in the EU Community

SWIFT | SWIFT

Unternehmen außerhalb EU-Gemeinschaftsgebiet
Business not established within the EU Community

Privatperson
Private person

Eine Unternehmensbescheinigung der zuständigen Länderbehörden bzw. Registergerichte muss bei Nicht-EU-Ländern beigefügt werden.
Proof of commercial registration issued by the competent national authority or court of registration must be attached for non-EU countries.

Korrespondenz- bzw. Rechnungsadresse | Correspondence and billing address
Bitte nur ausfüllen, wenn Sie einen digitalen Versand der Rechnung wünschen oder die Korrespondenz- bzw. postalische Rechnungsadresse von der vorab
genannten Vertragsadresse abweicht. | Please complete only if you wish to receive the invoice digitally or if the correspondence or postal billing address
differs from the contract address stated above.
Alle Korrespondenz soll an folgende Adresse erfolgen:
All correspondence should be sent to this address:

Firmenbezeichnung / Einzelunternehmen: Name, Vorname | Name of firm / surname, name: sole proprietorships
Straße, Hausnr. / Postfach | Street, number / P.O.B.
Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city
Frau
Ms.

Herr
Mr.

Name, Vorname Ansprechpartner | Surname, name of contact person

Die Rechnungen sollen ausschließlich digital an folgende E-Mail Adresse verschickt werden:
Invoices should be sent digitally to the following email address only:

E-Mail für Rechnungsversand | E-mail for billing

Die Rechnungen sollen postalisch an folgende Adresse geschickt werden (ausgewiesener Leistungsempfänger bleibt der oben angegebene Vertragspartner): | Invoices must be sent by mail to the
following address (specified service recipient remains the contract partner specified above):
Firmenbezeichnung / Einzelunternehmen: Name, Vorname | Name of firm / surname, name: sole proprietorships

Telefon Ansprechpartner | Phone of contact

Straße, Hausnr. | Street, number

E-Mail Ansprechpartner | E-mail of contact

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

www.musicpark.de
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Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig / Germany
Tel.: +49 341 678-8683
E-Mail: info@musicpark.de

Ausstelleranmeldung | Application for Space

Gewünschter Ausstellungsbereich (Showfloor) | Requested Showfloor
Information für Platzierung, bitte nur einen Ausstellungsbereich (Showfloor) angeben. Unabhängig davon besteht die Möglichkeit einer Nennung mehrerer Angebotsbereiche im
Warenverzeichnis (ab Seite 4c) sowie im Ausstellerverzeichnis (gesonderte Informationen gehen Ihnen automatisch zu). | Information for hall placement, please state only one Showfloor.
Irrespective of this, it is possible to choose several sectors in the Product Index (from page 4c) and in the exhibitor directory (you will automatically receive separate information for this).
Bitte zutreffende Nummer eintragen
Please enter the applicable number

1. Band & Orchestra
2. Guitars & Amps

3. Drums & Percussion
4. Pianos & Keyboards

5. Stage-, Studio- & DJ-Equipment
6. Education & Media

!

Unbebaute Grundfläche, d. h. Standwände müssen vom Aussteller gestellt werden! Diese können bei Bedarf im Online-Service-Center bestellt werden
(Zugangsdaten erhalten Sie mit der Zuteilung). | Empty floor space, i. e. stand walls must be provided by exhibitor! If required, these can be ordered in the Online
Service Center (log-in data will be sent out with your stand allocation).

Gewünschte Messefläche | Fair space required
Gewünschte Messefläche (Mindestfläche: 6 m2):
Fair space required (Minimum size: 6 m2):
Front
Frontage

m

m2

X

Tiefe (mind. 2 m)
Depth (min. 2 m)

m

Unbebaute Grundfläche (ohne Standbebauung):
Undeveloped floor space (without stand construction / walls):

Gewünschte Standform | Desired stand form
Den Wünschen nach Standform und Größe der Fläche wird im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten entsprochen (s. Spez. Teilnahmebedingungen / 7.). | The organizers will do their best to meet exhibitor’s wishes
for specific stand form and space, depending on availablity (see item 7, Special Conditions of Participation).
Reihenstand
Row stand

ab 6 m2
from 6 m2

1 Seite offen
1 side open

Eckstand
Corner stand

ab 6 m2
from 6 m2

2 Seiten offen
2 sides open

Bei Anmeldung bis 15. Mai 2020 (Frühbucherpreis)
For applications made until 15 May 2020 (early-booking price)

143,00 EUR / m2

Kopfstand
Peninsula stand

ab 6 m2
from 6 m2

3 Seiten offen
3 sides open

Bei Anmeldung ab 16. Mai 2020
For applications made from 16 May 2020

158,00 EUR / m2

Blockstand
Island stand

ab 20 m2
from 20 m2

4 Seiten offen
4 sides open

Bewerbung für Aktionsfläche
Application for space as activity area
Fläche für Besucheraktion am Stand als Teil der Gesamtstandfläche
Space for visitor activities at the stand as part of total stand space
Gewünschte Aktionsfläche (max. 40 % der Gesamtstandfläche):
Requested activity space (max. 40 % of total stand space):

Kurzbeschreibung der Aktion:
Short description of activity:

110,00 EUR / m2

m2

für Stände ab 16 m2 Gesamtfläche
auf der Aktionsfläche werden vom Aussteller während der gesamten Veranstaltung
Aktivitäten für die Interaktion mit dem Besucher durchgeführt (animierte MitmachFläche, keine reine Produktpräsentation)
Einsendeschluss für Bewerbung mit ausführlicher Beschreibung an das Projektteam:
31. August 2020
Bewertung / Genehmigung erfolgt durch das Projektteam, bei Nichtgenehmigung erfolgt die Berechnung des beantragten Flächenanteils zum regulären Standmietpreis

for stands from 16 m2 total space
a stand space qualifies as activity area if exhibitor carries out activities for the
interaction with visitors throughout the entire event in the designated area
(animated hands-on area, no mere product presentation)
deadline for application with detailed description to the project team until
31 August 2020
evaluation and approval by project team. If not approved, the stand rent for the
activity area applied for will be invoiced with the regular stand rent

Alle Messeflächen zuzüglich AUMA-Beitrag 0,60 EUR / m2 und Medienpauschale 319,00 EUR (Pflichteintrag im Ausstellerverzeichnis print, online und musicpark-App
sowie im elektronischen Besucher-Infosystem; Leistungsbeschreibung siehe Spezielle Teilnahmebedingungen). Die zugewiesene Standfläche und die Standgrenzen
sind unbedingt einzuhalten (siehe Spez. Teilnahmebedingungen / 7.2). | All trade fair spaces compulsory 0.60 EUR / m2 AUMA fee and media flat-rate 319.00 EUR
(Compulsory entry in the list of exhibitors print, online and musicpark app as well as in the electronic visitor information system; for description see Special Conditions of
Participation). The assigned stand area and stand limits are strictly to be adhered to (see item 7.2 Spec. Conditions of Participation).

Standpaket auf Gemeinschaftsstand „Die Galerie“ | Stand package at Pavilion “The Gallery”
Standpaket auf dem Gemeinschaftsstand
Stand package at the Pavilion

1 bis 4 lfd. Meter, mit je 3 Meter Standtiefe
1 to 4 linear meter, with stand depth 3 meters

ab | from 499,00 EUR

Bitte füllen Sie dafür auch das Formular 2c aus. | Please fill in the form 2c to order this package.

Instrumenten-Safe | Instrument safe
Wir interessieren uns für die Nutzung eines Instrumenten-Safes auf der Messe. Bitte senden Sie uns nähere Informationen dazu.
We are interested to use an instrument safe at the fair. Please send us further information on this.

Bemerkungen | Comments
z.B. gewünschte abweichende Firmierung in Veröffentlichungen
e.g. other trading name in publications

Rechtsverbindliche Unterschrift der Anmeldung auf Seite 2c | Authorised signature of application at page 2c

Alle Preise zzgl. USt. | All prices plus VAT.
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Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig / Germany
Tel.: +49 341 678-8683
E-Mail: info@musicpark.de

Ausstelleranmeldung | Application for Space
Anmeldeschluss: | Application deadline:

31.08.2020

Standpaket auf Gemeinschaftsstand „Die Galerie“
Stand package at the Pavilion “The Gallery”
Anmeldung unabhängig von Showfloor, keine zwingende thematische Zuordnung
alle Standvarianten jeweils 3 m Standtiefe, Breite von 1 bis max. 4 lfd. Meter
1 Stand pro anmeldendes Unternehmen buchbar (Markennennungen möglich)
keine Mitausstelleranmeldung möglich
limitierte Plätze, Zulassung nach Verfügbarkeit
1 lfd. Meter entspricht 1 m Breite und 3 m Tiefe:

Application independent of Showfloor, not necessarily thematic allocation
All stands have stand depth of 3 m, width from 1 to max. 4 linear meters
1 stand registration per company only (brands can be listed)
No registration of co-exhibitors possible
Limited space, subject to availability
1 linear meter equates to a stand of 1 m width and 3 m depth:

1 lfd. Meter (entspricht 3 m2)
1 linear meter (equates to 3 m2)

499,00 EUR

3 lfd. Meter (entspricht 9 m2)
3 linear meters (equates to 9 m2)

1.497,00 EUR

2 lfd. Meter (entspricht 6 m2)
2 linear meters (equates to 6 m2)

998,00 EUR

4 lfd. Meter (entspricht 12 m2)
4 linear meters (equates to 12 m2)

1.996,00 EUR

Beispieldarstellung, konkrete Aufplanung ergibt sich im Zuge der Platzierung | Example, detailed planning depends on hall placement

Alle Preise zzgl. USt. | All prices plus VAT.

Leistungsbeschreibung | Description
Miete Grundfläche
Medienpauschale (Pflichteintrag im Ausstellerverzeichnis print und online
sowie im elektronischen Besucher-Infosystem und App)
AUMA-Beitrag
Textiler Bodenbelag: Nadelfilz, Rips rot
Rückwände aus stützenfreiem Design-Messebausystem „megawall“, schwarz,
Bauhöhe: ca. 250 cm
Vorsatzblende schwarz; 30 cm hoch (ab 2 m Standbreite: 1,5 lfm, sonst 1 lfm)
Blendenbeschriftung weiß (bis 25 Zeichen)
Elektroanschluss (2 kW) inkl. Verbrauch und 1 Dreifach-Steckdose je Stand

Rent floor space
Media flat-rate (compulsory entry in the list of exhibitors print and online, as
well as in the electronic visitor information system and App)
AUMA fee
Textile floor covering needle felt, red
Rear walls as column-free exhibition construction system “megawall”, black,
height approx. 250 cm
Fascia black, 30 cm high (1,5 m from 2 m stand width, otherwise 1 m)
Fascia lettering white (up to 25 signs)
Electrical connection (2 kW), incl. consumption and 1 triple socket per stand

Blende | Fascia

Zusatzausstattung | Additional furnishing:
Benötigen Sie zusätzliche Ausstattung oder Möblierung (z. B. Beleuchtung, Tablare, Ablagen oder Möbel), so können Sie diese kostenpflichtig hinzubuchen.
If you wish additional furnishings or equipment (such as lighting, shelves or furniture) you can order them with costs in addition.

Ansprechpartner | Contact person

Herr | Mr. Thomas Schmidt
Tel.: +49 341 678-7193
E-Mail: thomas.schmidt@fairnet.de

Erklärung zum Datenschutz | Data Privacy Policy
Im Zusammenhang mit der Ausstelleranmeldung behält sich die Leipziger Messe GmbH vor, Sie über diese und ähnliche eigene Veranstaltungen zu informieren.
In connection with the exhibitor application, Leipziger Messe GmbH reserves the right to inform you about this trade fair and other similar in-house events.
Ja,ich bin damit einverstanden, dass eine werbliche Ansprache zum musicpark künftig / weiterhin per Telefon erfolgen kann.
Yes, you may continue to contact me / you may contact me in the future for advertising purposes regarding musicpark by telephone.
Sie haben das Recht, jederzeit der Verwendung Ihrer Daten an noad@leipziger-messe.de zu widersprechen. Die angegebenen Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze und anderer
Rechtsvorschriften zum Zweck der Kundenbetreuung durch die Leipziger Messe verarbeitet. | In addition,
you have the right to withdraw your consent for the use of your data at any time by sending an e-mail
to noad@leipziger-messe.de. Leipziger Messe will process entered data for customer service purposes in
compliance with data protection laws and other legal provisions.

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm’s stamp and signature of authorised representative

www.musicpark.de

