Anmeldung Aussteller
Application Exhibitor
Schweiz-Suisse-Svizzera

Market

An · to Fax: +41 43 399 45 75, contact@slowfoodmarket.ch
event-ex ag, Amtsstrasse 3
8610 Uster (Switzerland)

Messe Zürich · 16. - 18.11.2018
www.slowfoodmarket.ch/agb

Firma · Company

Aufplanungsbeginn: 20. Juli 2018
Strasse / Postfach · Street / P.O. Box

Floor planning starts: 20 July 2018

PLZ, Ort · Postcode, Town

Land · Country

Zuständig · Responsible

Mobilnummer · Mobile number

Wird von der Messeleitung ausgefüllt
To be completed by the exhibition management

Halle
Telefon · Telephone

Direktwahl · Extension

Stand

Telefax · Fax

m X

m =

m2

Internetadresse · Internet address

E-Mail · E-mail

Anmerkung

Freie Fläche (Eigenstand)
Surface only (own stand)
Gewünschte Standart (min. 9 m2)
Favoured type of stand (min. 9 m2)

Preis / m2
Price / m2

Reihenstand · Row stand

CHF 320.00

Eckstand · Corner stand

CHF 360.00

* Frühbucherbonus bis 15. Juni 2018
* Early booking discount until 15 June 2018
	Wir haben einen eigenen Stand. Wir verpflichten uns,
die Standgestaltung dem Gesamtbild der Ausstellung
anzupassen und die Standfläche ordnungsgemäss
abzugrenzen. Foto/Skizze liegt der Anmeldung bei.
Mindestgrösse: 9 m2
We use our own stand system. We undertake
to adapt the design of our stand to the general design
features of the fair. A photo/sketch of our stand is
enclosed with the registration. Minimum size: 9 m2

Gewünschte Standfläche · Favoured stand area

X
lfm Front
lin. m front

=
lfm Tiefe
lin. m depth

m2 Fläche
m2 area

Abweichende Rechnungsanschrift
Different invoicing address

Standbau-Pakete (inkl. Fläche)
Stand demarcation / Stand construction
(incl. area/surface)
Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem
beiligenden Standbauangebot
You find details discount in the attached stand construction
offer
	Marktstand klein, 4,5 m², gem. Beilage
Market stand small, 4,5 m² acc. to encl.
Preis · Price
CHF 1’750.00
* Frühbucherpreis · Early booking price CHF 1’600.00
	Marktstand gross, 9 m², gem. Beilage
Market stand large, 9 m², acc. to encl.
Preis · Price
CHF 3’350.00
* Frühbucherpreis · Early booking price CHF 2’950.00
Normstand «Green», Ausführung gem. Beilage,
Preis pro m2 inkl. Fläche
Basic package «Green», details acc. to encl.,
price per m2, incl. area
Preis · Price
CHF 430.00
* Frühbucherpreis · Early booking price
CHF 390.00
Region · region

	80 m Gemeinschaftsstand
80 m2 joint stand
Preis · Price
CHF 17’800.00
* Frühbucherpreis · Early booking price CHF 16’300.00
2

Bitte mind. eine Angabe · Please tick at least one box

	Medienpauschale pro Aussteller
Media flat rate per exhibitor

CHF 250.00

(siehe 7.1 der Besonderen Teilnahmebedingungen)
(see 7.1 of the Special Exhibiting Conditions)

Mitaussteller / Partner
Co-exhibitors / Partners

	wird nachgereicht
details to follow

(Bitte auf separatem Formular angeben)
(Please use separate sheet)

Kochen geplant · Planned cooking
	Kochen mit Elektroplatten geplant
(fritieren und grillieren ausgenommen!)
Cooking with hot plates planned
(deep-frying and grilling excluded!)
Wir stellen Produkte aus folgenden Warengruppen aus:
We exhibit products from the following product groups:
1

Getreide und -erzeugnisse · Cereal and derivates

2

Obst und Gemüse · Fruit and vegetables

3

Getränke alkoholfrei · Non-alcoholic beverages

4

Medien / Bücher / Reisen · Media / books / journeys

5

Fleisch- und Wurstwaren · Meat and sausage products

6

Wein, Spirituosen, Bier · Wine, spirits, beer

7

Kolonialwaren · Colonial goods

8

Teigwaren · Pasta products

9

Fisch und Meeresfrüchte · Fish and seafood

10 Molkereiprodukte · Dairy products
11 Süsswaren und Schokolade · Candies and chocolate
Bemerkungen · Remarks

12 Eiscreme · Ice cream
13 Oele / Essig · Oils / Vinegar
14 Gewürze und Saucen · Spices and sauces
15 Trockenfrüchte / Nüsse · Dried fruit / nuts
16 Kräuter · Herbs
17 Senf · Mustard
18 Kaffee / Tee · Coffee / Tea
19 Trüffel · Truffle
20 Verbände / Institutionen · Association / Institution

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Schweizer Mehrwertsteuer.
All prices are subject to the statutory Swiss VAT valid at this time.
Die Anmeldung erfolgt ausschliesslich unter Zugrundelegung der beigefügten bzw. unter oben genannter Internetadresse abrufbares Ausstellerreglement. Als Gerichtsstand ist unter Voraussetzung von §19 des Ausstellerreglements Zürich vereinbart. Ihre Anmeldung kann erst nach Eingang des
komplett ausgefüllten Produktfragebogens und der unterschriebenen Ausstellungsordnung bearbeitet werden, Frühbucherboni nur gültig bei Eingang
der unterschriebenen Anmeldung zusammen mit dem komplett ausgefüllten Produktfragebogen und der unterschriebenen Ausstellungsordnung.
Registration takes place solely on the basis of the exhibition regulations attached or available at the aforementioned Internet address. Zurich is the
stipulated venue insofar as §19 of the Exhibition Regulations applies. Your application can only be dealt with on receipt of the completed product
questionnaire and the signed exhibition regulation. The early booking discount only applies if the signed application form is handed in together with
the completed product questionnaire and the signed exhibition regulations

Ort, Datum · Place, date

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Company stamp and legally binding signature

Wir bestätigen hiermit, dass unsere Produkte allesamt die
Qualitätsanforderungen der Ausstellungsordnung der event-ex
ag erfüllen. Wir stellen nur angemeldete Ware aus. Bei
Zuwiderhandlungen sind die Waren durch den Aussteller
umgehend zu entfernen. Wir haben das Ausstellerreglement
gelesen und akzeptiert.
We hereby confirm that all our products fulfill the quality
requirements stated in the Exhibition Regulations of event-ex ag.
We only exhibit registered goods. In the case of noncompliance
the goods must be removed immediately by the exhibitor. We
have read and accepted the Exhibitions Regulations.

