
Ausschließlich möglich, wenn die Rechnungsadresse außerhalb von Deutschland liegt. · Only possible if your invoice address is outside of Germany.

Rechnung ohne UST · Invoice without VAT

Umsatzsteueridentifikationsnummer · Value added tax identification number

Registrierter und vollständiger Firmenname · Registered and full name of your company

Rechtsform der Firma · Legal form of the company

Amtlicher Firmensitz · Registered place of business (as shown in the commercial register)

Straße / Hausnummer · Street Address

PLZ / Ort · Postal Code / City Land · Country

 � Aussteller aus der EU · Exhibitors from the EU
Zur Abrechung der Messekosten ohne Umsatzsteuer sind Ihre Angaben erforder-
lich, wie unten aufgeführt. Ihre Daten müssen beim Bundeszentralamt für Steuern 
geprüft werden. Geben Sie bitte die Daten an, die Sie bei Ihrer Umsatzsteuerregis-
trierung verwendet haben. Ohne erfolgreiche Prüfung ist keine Rechnungsstellung 
ohne Umsatzsteuer möglich.

For invoicing the costs of exhibition without VAT, the details below must be pro-
vided to us. The details must be authorized at the Federal Central Tax Office. 
Therefore, please provide us with the details which are identical to those used 
at your VAT registration. Invoicing without VAT is not possible without official au-
thorization.

 � Aussteller aus sonstigen Ländern · Exhibitors from other countries
Die Abrechnung Ihrer Messekosten ohne Umsatzsteuer ist nur möglich mit  
einem beglaubigten Nachweis, ausgestellt von Ihrer Steuerbehörde, dass 
Sie in Ihrem Land als umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen registriert sind. 
Das Dokument muss von einem eingetragenen Übersetzer ins Deutsche oder  
Englische übersetzt werden. Senden Sie uns bitte beides: die Originalversion 
und die Übersetzung. Das Dokument gilt ein Jahr nach dem Ausstellungs- 
datum, danach muss es erneuert werden.

Das Dokument muss folgende Angaben beinhalten:
• Name und Anschrift der zuständigen Steuerbehörde
• Registrierter und vollständiger Firmenname
• Rechtsform Ihres Unternehmens
• Ihre Umsatzsteuernummer und / oder Steuernummer
• Die Erklärung, dass Ihre Firma umsatzsteuerpflichtig ist
• Datum und Ort der Ausstellung
• Stempel und Unterschrift der zuständigen Steuerbehörde

Invoicing of your exhibition costs without VAT is possible only with certified proof 
from your taxation authority that you are registered as a VAT taxable subject in your 
country. The document must be translated into German or English by a registered  
translator. Please send us both the original version and the translation. The  
document is valid for one year after date of issue. A new proof must be 
presented after this period.

The requested document must contain the following details:
• Name and address of the responsible tax authority
• Registered and full name of your company
• Legal form of your company
• VAT identification number or tax number of your company, or both
• The statement that your company is registered to pay VAT in your country
• Date and place of issue
• Stamp and signature of the tax authority

  

Internationale Fachmesse für Interiors · Inspiration · Lifestyle
Messe München

Ort / Datum · Place / Date Firmenstempel und Unterschrift des Ausstellers · Company stamp and signature of exhibitor

TrendSet GmbH · Ismaninger Straße 63 · 81675 München · Tel +49 (0)89 4622465 - 0 · info@trendset.de · www.trendset.de

Bitte per E-Mail an info@trendset.de · By email to info@trendset.de
Anmeldeschluss für Aufplanungsbeginn · Deadline: 5. Februar 2023

Sommer 2023

  

Mit der Unterschrift wird ausdrücklich bestätigt, dass die Ermächtigung der Geschäftsleitung vorliegt. 
Basis sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

The legally binding signature above expressly confirms the authorization of management and ack-
nowledgement of our Terms and Conditions.

Aussteller · Exhibitor
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