
Bestellung Messestandpakete 
Order Booth Package

BIOPOLYMER 2018
19. – 20. Juni 2018
Halle (Saale) | HALLE MESSE

Bestellfax fax to order 0049 (0)345 6829110
Ansprechpartner contact: Andreas.Lehmann@creatyp.de 

Stand-Nr.Besteller (Rechnungsempfänger) orderer (invoice address)

Firma company Ansprechpartner contact Person

Straße/PF street/post box Geschäftsführer manager 

Land/PLZ/Ort country/postal code/city 

Telefon telephone Fax fax

E-Mail e-mail Web website

Processing & Moulding

Standfläche     49,00 €/m2 

exhibition space 

§  Nur Standfläche – Teppich, Wände und Mobiliar müssen vom 
Aussteller mitgebracht werden! 
Price only for exhibition space. Carpet, walls and furniture must be 
brought by exhibitor.
§  Stromanschluss exklusive, bitte separat bestellen 

please order separately electrical connections
¨  Internetzugang, Wireless-LAN für einen Nutzer (MAC-Adresse) 

Internet access, WiFi incl. flat rate, 1 user

Standmaße booth dimension ..........m × ..........m
Standgröße booth dimension ..........m2/sqm

Kostenpflichtige Leistungen
¨  Elektroanschluss 230 V bis 3 kW inkl. Verbrauch 115,00 € 

Electric supply 230 V up to 3 kW including current consumption
¨   Elektroanschluss 400 V bis 10 kW inkl. Verbrauch 264,00 € 

CEE 16 A (Drehstrom)  
Electric supply 400 V up to 10 kW including current consumption

¨   tägliche Standreinigung (Preis pro Tag) 2,50 €/m2 

Stand cleaning, daily (price per day)

✗
Ort/Datum rechtsverbindliche Unterschrift Firmenstempel Name in Druckbuchstaben 
Place/Date Authorised signature Stamp Name in block letter

Frist für Bestellung: 14 Tage vor 1. Aufbautag Für Bestellungen, die nach der o. g. Frist eingehen, erheben wir 15 % Aufschlag auf die regulären Preise. Für Bestellungen, die ab 
dem 1. Aufbautag eingehen, erheben wir 30 % Aufschlag auf die regulären Preise.
Term for order: 14 Days befor the exhibition start For orders which arrive after deadline we charge 15 % on regular prices. For orders which arrive as first construction day we 
charge 30 % on regular prices.
Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. All prices in Euro plus VAT.

1  Zusätzliche Leistungen laut Mietmobiliarkatalog buchbar. 
Additional services can be booked from our catalog.

Ticket-Rabatte: Mit Buchung einer Standfläche oder eines der 
nachfolgenden Standbau-Angebote erhalten Sie Rabattcodes für 
Teilnehmertickets zum Vorzugspreis (30 % Preisnachlass auf den 
aktuell gültigen Tickettarif).
„Freiberufler“: Rabatt für 1 Teilnehmerticket
ab 6 qm: Rabatt für 2 Teilnehmertickets 
ab 12 qm: Rabatt für 3 Teilnehmertickets

Discount codes: If you book some exhebition space or one of  
our booth package you will get tickets at a preferential price  
(30 % discount on the current ticket price). 
„freelancer“: discount for 1 ticket 
from 6 sqm: discount for 2 tickets 
from 12 sqm: discount for 3 tickets



Bestellung Messestandpakete 
Order Booth Package

BIOPOLYMER 2018
19. – 20. Juni 2018
Halle (Saale) | HALLE MESSE

Bestellfax fax to order 0049 (0)345 6829110
Ansprechpartner contact: Andreas.Lehmann@creatyp.de 

Stand-Nr.Besteller (Rechnungsempfänger) orderer (invoice address)

Firma company Ansprechpartner contact Person

Straße/PF street/post box Geschäftsführer manager 

Land/PLZ/Ort country/postal code/city 

Telefon telephone Fax fax

E-Mail e-mail Web website

Processing & Moulding

Standsystem „Freiberufler“    69,00 €/m2 

booth system „Freelancer“ 

§  Teppichboden Rips grau B1 inkl. Abdeckung mit Folie 
carpet fair rips, grey, covered with foil
§  Stromanschluss exklusive, bitte separat bestellen 

please order separately electrical connections
§  Stehtisch 

standing table
§  Barhocker 

bar chair
§ Selbstverständlich sind weitere Messestände in anderer  
 Ausführung möglich.
 Other booth systems in different style can be ordered.
¨  Internetzugang, Wireless-LAN für einen Nutzer (MAC-Adresse) 

Internet access, WiFi incl. flat rate, 1 user

§  Rabattcode für 1 Teilnehmerticket zum Vorzugspreis 
(30 % Preisnachlass auf den aktuell gültigen Tickettarif).

  Discount code for 1 ticket at a preferential price 
(30 % discount on the current ticket price).

Standmaße booth dimension ..........m × ..........m
Standgröße booth dimension ..........m2/sqm

Kostenpflichtige Leistungen
¨  Elektroanschluss 230 V bis 3 kW inkl. Verbrauch 115,00 € 

Electric supply 230 V up to 3 kW including current consumption
¨   Elektroanschluss 400 V bis 10 kW inkl. Verbrauch 264,00 € 

CEE 16 A (Drehstrom)  
Electric supply 400 V up to 10 kW including current consumption

¨   tägliche Standreinigung (Preis pro Tag) 2,50 €/m2 

Stand cleaning, daily (price per day)
1  Zusätzliche Leistungen laut Mietmobiliarkatalog buchbar. 

Additional services can be booked from our catalog.

✗
Ort/Datum rechtsverbindliche Unterschrift Firmenstempel Name in Druckbuchstaben 
Place/Date Authorised signature Stamp Name in block letter

Beispiel: 3 × 2 m  example: 3 × 2 m

Frist für Bestellung: 14 Tage vor 1. Aufbautag Für Bestellungen, die nach der o. g. Frist eingehen, erheben wir 15 % Aufschlag auf die regulären Preise. Für Bestellungen, die ab 
dem 1. Aufbautag eingehen, erheben wir 30 % Aufschlag auf die regulären Preise.
Term for order: 14 Days befor the exhibition start For orders which arrive after deadline we charge 15 % on regular prices. For orders which arrive as first construction day we 
charge 30 % on regular prices.
Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. All prices in Euro plus VAT.



Bestellung Messestandpakete 
Order Booth Package

BIOPOLYMER 2018
19. – 20. Juni 2018
Halle (Saale) | HALLE MESSE

Bestellfax fax to order 0049 (0)345 6829110
Ansprechpartner contact: Andreas.Lehmann@creatyp.de 

Stand-Nr.Besteller (Rechnungsempfänger) orderer (invoice address)

Firma company Ansprechpartner contact Person

Straße/PF street/post box Geschäftsführer manager 

Land/PLZ/Ort country/postal code/city 

Telefon telephone Fax fax

E-Mail e-mail Web website

Processing & Moulding

Standsystem „Basic“     84,00 €/m2 

Booth system „Basic“   ab/from 6m2

§ Material: weiß/silber System material: white/silver
§  Teppichboden Rips grau B1 inkl. Abdeckung mit Folie 

carpet fair rips, grau, covered with foil
§  Stromanschluss exklusive, bitte separat bestellen 

please order separately electrical connections
§  Möbel sind hier nicht enthalten 

furnitures are not included here
¨  Internetzugang, Wireless-LAN für einen Nutzer (MAC-Adresse) 

Internet access, WiFi incl. flat rate, 1 user

§  Rabattcodes: ab 6 qm für 2 Teilnehmerticket und  
ab 12 qm für 3 Teilnehmertickets zum Vorzugspreis 
(30 % Preisnachlass auf den aktuell gültigen Tickettarif).

  Discount codes: from 6 sqm for 2 ticket or from 12 sqm for 3 tickets 
at a preferential price (30 % discount on the current ticket price).

Standmaße booth dimension ..........m × ..........m
Standgröße booth dimension ..........m2/sqm

Kostenpflichtige Leistungen
¨  Elektroanschluss 230 V bis 3 kW inkl. Verbrauch 115,00 € 

Electric supply 230 V up to 3 kW including current consumption
¨   Elektroanschluss 400 V bis 10 kW inkl. Verbrauch 264,00 € 

CEE 16 A (Drehstrom)  
Electric supply 400 V up to 10 kW including current consumption

¨   tägliche Standreinigung (Preis pro Tag) 2,50 €/m2 

Stand cleaning, daily (price per day)
¨   Kabine, 1qm, abschließbar 124,00 € 

cabine, 1 sqm, lockable

1  Zusätzliche Leistungen laut Mietmobiliarkatalog buchbar. 
Additional services can be booked from our catalog.

✗
Ort/Datum rechtsverbindliche Unterschrift Firmenstempel Name in Druckbuchstaben 
Place/Date Authorised signature Stamp Name in block letter

Frist für Bestellung: 14 Tage vor 1. Aufbautag Für Bestellungen, die nach der o. g. Frist eingehen, erheben wir 15 % Aufschlag auf die regulären Preise. Für Bestellungen, die ab 
dem 1. Aufbautag eingehen, erheben wir 30 % Aufschlag auf die regulären Preise.
Term for order: 14 Days befor the exhibition start For orders which arrive after deadline we charge 15 % on regular prices. For orders which arrive as first construction day we 
charge 30 % on regular prices.
Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. All prices in Euro plus VAT.

Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zur Gestaltung und Kaschierung Ihres Messestandes. 
We would be glad to make you an offer for the design and cover of your exhibition booth.

Beispiel: Eckstand 3 × 2 m  example: corner stand 3 × 2 m Beispiel: Reihenstand 4 × 3 m  example: row booth 4 × 3 m



Bestellung Messestandpakete 
Order Booth Package

BIOPOLYMER 2018
19. – 20. Juni 2018
Halle (Saale) | HALLE MESSE

Bestellfax fax to order 0049 (0)345 6829110
Ansprechpartner contact: Andreas.Lehmann@creatyp.de 

Stand-Nr.Besteller (Rechnungsempfänger) orderer (invoice address)

Firma company Ansprechpartner contact Person

Straße/PF street/post box Geschäftsführer manager 

Land/PLZ/Ort country/postal code/city 

Telefon telephone Fax fax

E-Mail e-mail Web website

Processing & Moulding

Standsystem „Komfort“    91,00 €/m2 

Booth system „Comfort“   ab/from 6m2

§ Material: weiß/silber System material: white/silver
§  Blende weiß (30 cm Höhe) an offenen Seiten 

Fascia board, white (30 cm high)
§  Teppichboden Rips grau B1 inkl. Abdeckung mit Folie 

carpet fair rips, grey, covered with foil
§  Stromanschluss exklusive, bitte separat bestellen 

please order separately electrical connections
§  Möbel sind hier nicht enthalten 

furnitures are not included here
¨  Internetzugang, Wireless-LAN für einen Nutzer (MAC-Adresse) 

Internet access, WiFi incl. flat rate, 1 user

§  Rabattcodes: ab 6 qm für 2 Teilnehmerticket und  
ab 12 qm für 3 Teilnehmertickets zum Vorzugspreis 
(30 % Preisnachlass auf den aktuell gültigen Tickettarif).

  Discount codes: from 6 sqm for 2 ticket or from 12 sqm for 3 tickets 
at a preferential price (30 % discount on the current ticket price).

Standmaße booth dimension ..........m × ..........m
Standgröße booth dimension ..........m2/sqm

Kostenpflichtige Leistungen
¨  Elektroanschluss 230 V bis 3 kW inkl. Verbrauch 115,00 € 

Electric supply 230 V up to 3 kW including current consumption
¨   Elektroanschluss 400 V bis 10 kW inkl. Verbrauch 264,00 € 

CEE 16 A (Drehstrom)  
Electric supply 400 V up to 10 kW including current consumption

¨   tägliche Standreinigung (Preis pro Tag) 2,50 €/m2 

Stand cleaning, daily (price per day)
¨   Kabine, 1qm, abschließbar 124,00 € 

cabine, 1 sqm, lockable

1  Zusätzliche Leistungen laut Mietmobiliarkatalog buchbar. 
Additional services can be booked from our catalog.

✗
Ort/Datum rechtsverbindliche Unterschrift Firmenstempel Name in Druckbuchstaben 
Place/Date Authorised signature Stamp Name in block letter

Blendenbeschriftung „Arial“, schwarz (bitte eintragen) 
lettering fascia board, „Arial“, black (please insert character)

Blendentext, 15 Zeichen inkl. fascia text, incl. 15 letter  Blendentext optional (2 € pro Zeichen) additional lettering (2 € each letter)

Beispiel: Reihenstand 4 × 3 m Example: row booth 4 × 3 m Beispiel: Eckstand 3 × 3 m Example: corner booth 3 × 3 m

Frist für Bestellung: 14 Tage vor 1. Aufbautag Für Bestellungen, die nach der o. g. Frist eingehen, erheben wir 15 % Aufschlag auf die regulären Preise. Für Bestellungen, die ab 
dem 1. Aufbautag eingehen, erheben wir 30 % Aufschlag auf die regulären Preise.
Term for order: 14 Days befor the exhibition start For orders which arrive after deadline we charge 15 % on regular prices. For orders which arrive as first construction day we 
charge 30 % on regular prices.
Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. All prices in Euro plus VAT.

¨  Logo auf Blende, max. 80 × 30 cm 62,00 €/m2 
logo on fascia board, max. 80 × 30 cm

Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot 
zur Gestaltung und Kaschierung Ihres 
Messestandes. 
We would be glad to make you an offer 
for the design and cover of your exhibition 
booth.



Bestellung Messestandpakete 
Order Booth Package

BIOPOLYMER 2018
19. – 20. Juni 2018
Halle (Saale) | HALLE MESSE

Bestellfax fax to order 0049 (0)345 6829110
Ansprechpartner contact: Andreas.Lehmann@creatyp.de 

Stand-Nr.Besteller (Rechnungsempfänger) orderer (invoice address)

Firma company Ansprechpartner contact Person

Straße/PF street/post box Geschäftsführer manager 

Land/PLZ/Ort country/postal code/city 

Telefon telephone Fax fax

E-Mail e-mail Web website

Processing & Moulding

Standsystem „Business“   110,00 €/m2 
Booth system „Business“      ab/from 9m2

§ Material: weiß/silber System material: white/silver
§  Blende weiß (30 cm Höhe) an offenen Seiten 

Fascia board, white (30 cm high)
§  Teppichboden Rips grau B1 inkl. Abdeckung mit Folie 

carpet fair rips, grey, covered with foil
§  Stromanschluss exklusive, bitte separat bestellen 

please order separately electrical connections

Ausstattung furnishing
§  1 Tisch 70 × 70 cm, 4 Polsterstühle schwarz, 

1 Infotheke 1 × 0,5 m ( B × T), 1 Stromschiene mit 3 Spots Halogen 
 (je 75 W) 
1 table 70 × 70 cm, 4 black chairs, 1 info counter 1 × 0,5 m ( B × T), 
1 power bar with 3 halogen spots (each 75 W)
¨  Internetzugang, Wireless-LAN für einen Nutzer (MAC-Adresse) 

Internet access, WiFi incl. flat rate, 1 user

§  Rabattcodes: ab 6 qm für 2 Teilnehmerticket und  
ab 12 qm für 3 Teilnehmertickets zum Vorzugspreis 
(30 % Preisnachlass auf den aktuell gültigen Tickettarif).

  Discount codes: from 6 sqm for 2 ticket or from 12 sqm for 3 tickets 
at a preferential price (30 % discount on the current ticket price).

Standmaße booth dimension ..........m × ..........m
Standgröße booth dimension ..........m2/sqm

Kostenpflichtige Leistungen
¨  Elektroanschluss 230 V bis 3 kW inkl. Verbrauch 115,00 € 

Electric supply 230 V up to 3 kW including current consumption
¨   Elektroanschluss 400 V bis 10 kW inkl. Verbrauch 264,00 € 

CEE 16 A (Drehstrom)  
Electric supply 400 V up to 10 kW including current consumption

¨  Internetzugang, Wireless-LAN  8,50 €/24h 
für einen Nutzer (MAC-Adresse) 
Internet access, WiFi incl. flat rate, 1 user

¨   Kabine, 1qm, abschließbar 124,00 € 

cabine, 1 sqm, lockable

1  Zusätzliche Leistungen laut Mietmobiliarkatalog buchbar. 
Additional services can be booked from our catalog.

✗
Ort/Datum rechtsverbindliche Unterschrift Firmenstempel Name in Druckbuchstaben 
Place/Date Authorised signature Stamp Name in block letter

Blendenbeschriftung „Arial“, schwarz (bitte eintragen) 
lettering fascia board, „Arial“, black (please insert character)

Blendentext, 15 Zeichen inkl. fascia text, incl. 15 letter  Blendentext optional (2 € pro Zeichen) additional lettering (2 € each letter)

Beispiel: Eckstand 4 × 3 m Example: corner booth 4 × 3 m Beispiel: Reihenstand 4 × 3 m Example: row booth 4 × 3 m

Frist für Bestellung: 14 Tage vor 1. Aufbautag Für Bestellungen, die nach der o. g. Frist eingehen, erheben wir 15 % Aufschlag auf die regulären Preise. Für Bestellungen, die ab 
dem 1. Aufbautag eingehen, erheben wir 30 % Aufschlag auf die regulären Preise.
Term for order: 14 Days befor the exhibition start For orders which arrive after deadline we charge 15 % on regular prices. For orders which arrive as first construction day we 
charge 30 % on regular prices. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. All prices in Euro plus VAT.

Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot 
zur Gestaltung und Kaschierung Ihres 
Messestandes. 
We would be glad to make you an offer 
for the design and cover of your exhibition 
booth.

¨  Logo auf Blende, max. 80 × 30 cm 62,00 €/m2 
logo on fascia board, max. 80 × 30 cm


