
www.fair-1.com  .  info@fair-1.com

KontaKt

Firma ansprechpartner
Straße PLZ/ort                  
telefon telefax
E-Mail Internet

MESSEDEtaILS

name der Veranstaltung                                                                  ort              
Zeitraum Hallen-nr.  Stand-nr.   
angebotsabgabefrist

BESPrEcHungSSItuatIon

offen geschlossen Personenanzahl
 Kabine 1
 Kabine 2
 Lounge
 Sonstiges 
 Sonstiges 

StanDForMat

 reihenstand  Kopfstand  Zweifrontenstand
 Eckstand  Blockstand  Format  m x  m
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aLLgEMEInE StanDFLäcHE

anzahl Bemerkung
 Personen/Standpersonal
 Sitztisch
 Stühle
 Stehtisch
 Hocker
 Sonstiges 
 Sonstiges 

KücHE/LagEr

anzahl Bemerkung
 Küche
 Küche mit Lager
 Lager

Küchen-/LagerauSStattung

anzahl Bemerkung
 Spüle
 geschirrspüler
 Mikrowelle
 regalböden im Lager
 Industriekaffeemaschine
 Kaffeemaschine „Vollautomat“
 Kühlschrank        Flaschenkühlschrank
 Premix-getränke-anlage
 elektro-Zweiplattenherd
 geschirr/ tassen/ gläser/ Besteck
 Sonstiges 
 Sonstiges 



www.fair-1.com  .  info@fair-1.com

BartHEKE/InFotHEKE

anzahl Bemerkung
 Bartheke
 Infotheke
 Bar-/Infotheken Kombination
 Barhocker
 Sonstiges 

PräSEntatIonSBErEIcH

anzahl größe
 Hochvitrinen
 tischvitrinen
 Sideboards
 Podeste
 regalböden
 Prospektständer
 Sonstiges 

MEDIEn

anzahl Bemerkung/größe
 Pc-Monitore
 Pc/Desktop/Laptop
 3D autostereoskopiemonitor
 Splitsysteme (großflachbildschirm)
 Beamer
 einspieler (DVD/Blu-ray/Pc/etc.)
 audiotechnik
 Sonstiges 
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ExPonatE

 anzahl             anzahl            
 art                      art                  

Besondere anforderungen: Besondere anforderungen:
 Wasser          Luftdruck        Starkstrom  Wasser          Luftdruck        Starkstrom
 Sonstiges        Sonstiges       
 Bemerkung    Bemerkung   

EIgEnES EquIPMEnt

 Ja                          nein anzahl Bemerkung/größe
 
 
 
 
 

SonStIgES

 Ja                          nein anzahl Bemerkung
 hostessen (Sprache nach Wunsch)
 Künstler/Moderator
 catering
 Sonstiges 
 Sonstiges 
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WEItErE gEPLantE MESSEn

 Messe Datum Standgröße ort

 Synergieeffekte nutzbar Beschreibung

aLLgEMEInES

Ja nEIn
Möchten Sie ausschließlich mieten?
Kommt eine Kauf-/Mietkombination in Frage?  
gibt es etwas, was Ihnen auf der letzten Messe besonders gefallen hat?
Beschreibung 
                         
                         
gibt es etwas, was Ihnen auf der letzten Messe nIcHt gefallen hat?
Beschreibung 
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DatEIEn/InForMatIonEn 

Folgende Datein und Informationen sind für die erstellung des angebotes und der Visualisierung 
hilfreich (soweit vorhanden):

 cD-richtlinien/ Style-guide
 Logo als Dateiformat
 „Keyvisuals“ für Produktlinien, geschäftsbereiche etc. falls vorhanden 

    (PDFs oder JPgs vom Originalbildern für Bannerdruck, Katalogdruck, etc.)
 Informationen seitens der Messegeselschaft  — hallenpläne, detaillierte grundrisse der Standfläche, etc.
 1-2 Fotos vom letzten Messestand
 Sonstiges 
 Sonstiges 
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SKIZZE

Falls Sie besondere Vorstellungen oder Wünsche zur Platzierung von Exponaten, Möbeln, tresen 
o.ä. haben, können Sie hier skizzieren.
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