Mitaussteller / Co-Exhibitor

Bei Bedarf kopieren Sie bitte diesen Bogen. / If neccessary, please use a copy of this form.

8.–10.11.2022

Name des Ausstellers / Name of exhibitor
Abweichender Ausstellername für Aufführung im Ausstellerverzeichnis/Differing Exhibitor Name for the
entry in the exhibitor directory

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
DEUTSCHLAND / GERMANY
Tel. +49 30 3038 3600
Fax +49 30 3038 2120
E-Mail
belektro@messe-berlin.de
www.belektro.de

Wir beantragen hiermit die Aufnahme der nachstehend aufgeführten Unternehmen, die mit eigenem Ausstellungsgut
und eigenem Personal als Mitaussteller auf unserem Stand ausstellen wollen. Diese Unternehmen werden mit Namen und
Anschrift im Ausstellerverzeichnis mit aufgenommen.
We herewith apply for the following firms to be admitted as co-exhibitors sharing our stand with their own exhibits and
staff. These firms will be included with name and address in the exhibitor directory.

Mitaussteller / Co-exhibitor

Straße / Street

Land /Country

Postleitzahl / Postal code

Stadt / Town

Homepage

Firmen-E-Mail /Company E-mail

Tel.

Fax

Ansprechpartner / Person to contact

Mobil / Mobile phone

E-Mail

Tel. / Fax

Art des Betriebes/The exhibitor is
Hersteller / Manufacturer

Dienstleistung / Services

Handel / Agent

Handwerk / Manual trades

Im Ausstellerverzeichnis sind wir unter folgendem Buchstaben aufzuführen: /
Our entry in the index of exhibitors should be under the following letter:

Der Mitaussteller wird folgende Produkte ausstellen: / The co-exhibitor shall be exhibiting the following products:
Warengruppenverzeichnis/ Product groups index
Bitte Ziffern aus der Produktliste angeben / Please use codes from list of products

Sind Ihre Exponate mehreren Hauptgruppen zuzuordnen, geben Sie bitte den Schwerpunkt an! /
If your exhibits can be classified under serveral headings, please indicate your chief area of activity!
Als Hauptausteller sind Sie verpflichtet, den vorgenannten Mitausteller über alle relevanten Informationen im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu informieren und den Mitausteller insbesondere auf die geltenden Teilnahmebedingungen der belektro 2022, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie auf die Information gemäß EU- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die Datenschutzschutzerklärung
(Abrufbar unter www.messe-berlin.de) hinzuweisen. Sofern Sie bevollmächtigt sind, geben Sie bitte die Einwilligungserklärung im Namen
der Mitaussteller ab.
As Primary Exhibitor you are obligated to provide co-exhibitor with all information with regard to the exhibition and to advise co-exhibitor
of the application of the special conditions of participation of belektro 2022 and of the General Terms of Business for Trade Fairs and Exhibitions organized by Messe Berlin GmbH as well as to advise co-exhibitor of the information in accordance with EU-General Data Protection
Regulation (GDPR) and Data Protection Policy (www.messe-berlin.de). In case you are duly authorized to give consent in name and on behalf
of co-exhibitor to disclose personal data, please confirm the following.

III.

