Internationale Fachmesse für Interiors · Inspiration · Lifestyle
Messe München

Winter 2023

Bitte per E-Mail an info@trendset.de · By email to info@trendset.de
Anmeldeschluss für Aufplanungsbeginn · Deadline: 1. September 2022

1

Anmeldung · Registration

(7. – 9. Januar 2023)

Firma · Company

Ansprechpartner für Messe · Contact for fair

USt-Id-Nr. · VAT no.

E-Mail · E-Mail Address

Internet · Internet

Straße / Postfach · Street / P.O. Box

Telefon / Mobil · Phone / Mobile number

Telefax · Fax

PLZ / Ort / Land · Postal Code / City / Country

Halle · Hall

Stand · Stand

 Standwunsch · Stand request
Reihenstand (3 Standwände inkl.)
Row stand incl. (3 stand walls)

Eckstand (2 Standwände inkl.)
Corner stand incl. (2 stand walls)

Kopfstand* (1 Standwand inkl.)
Peninsula stand* incl. (1 stand wall)

Blockstand* (keine Standwand)
Island stand* (no stand wall)

Bitte wählen Sie eine Standtiefe
(T 4m oder T 5m) und geben Sie
die gewünschte Standbreite (B) ein.
Please choose a stand depth (D 4m
or D 5m) and fill in the desired stand
width (W).

Bitte wählen Sie eine Standtiefe
(T 4m oder T 5m) und geben Sie
die gewünschte Standbreite (B) ein.
Please choose a stand depth (D 4m
or D 5m) and fill in the desired stand
width (W).

Bitte geben Sie die gewünschte
Standtiefe (T) ein.
Please fill in the desired
stand depth (D).

Bitte geben Sie die gewünschte
Standtiefe (T) ein.
Please fill in the desired
stand depth (D).

T · D  4m  5m

T · D  4m  5m

T·D

xB·W

m=

< 16m2

81,00 EUR / m² · sqm ** < 16m2

m² · sqm

xB·W

m=

m² · sqm

=

89,00 EUR / m² · sqm ** < 36m2

m x B · W 9m
m² · sqm

T·D
=

91,00 EUR / m² · sqm ** < 81m2

m x B · W 9m
m² · sqm
91,00 EUR / m² · sqm **

Erst mit der Standbestätigung durch die TrendSet erhalten Sie eine verbindliche Zusage für Standart, -umgebung, -position und -größe.
Only when you receive confirmation of your stand from TrendSet will you receive binding acceptance of stand type, position, placement, and size.
* Durch unterschiedliche Blockgrößen können in Einzelfällen auch kleinere Stände möglich sein.
Because of varying block sizes, in individual cases, smaller stands are also possible.
** Preisänderungen vorbehalten. Zzgl. 275,00 EUR Werbekostenpauschale und 17,00 EUR Messehaftpflicht-Kosten.
Prices subject to change. Plus 275.00 EUR flat-rate advertising fee and 17.00 EUR trade fair liability costs.

 SEPA Lastschriftmandat (EU) · SEPA direct debit mandate (EU)
n Abbuchungsauftrag ist beigefügt · Direct debit authorization is attached

n Abbuchungsauftrag liegt vor · Direct debit authorization is already on file

 Teilnahme-/Zahlungsbedingungen · Terms of Participation and Payment
Unter dem nachfolgenden Link finden Sie die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen
und Hinweise zu Standpositionen und -größen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch:
www.trendset.de/teilnahme-zahlungsbedingungen

At the following link you will find the terms of participation and payment and notes
on stand positions and stand sizes. Please read them carefully:
www.trendset.de/en/terms-of-participation-payment

n Ich habe die Teilnahme-/Zahlungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiere diese.
I have read and acknowledge the Terms of Participation and Payment.

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 · Fax +49 · (0)89 · 4622465 - 50 · info@trendset.de · www.trendset.de
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit der Unterschrift wird ausdrücklich bestätigt, dass die Ermächtigung der Geschäftsleitung vorliegt. Basis sind
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

All prices are subject to the statutory value added tax applicable in each case. The legally binding
signature above expressly confirms the authorization of management and acknowledgement of our
Terms and Conditions.

Internationale Fachmesse für Interiors · Inspiration · Lifestyle
Messe München

Winter 2023

Bitte per E-Mail an info@trendset.de · By email to info@trendset.de
Anmeldeschluss für Aufplanungsbeginn · Deadline: 1. September 2022

Ermächtigung zum SEPA Lastschriftmandat
Authorization for SEPA direct debit mandate
Aussteller · Exhibitor

Hiermit ermächtige(n) ich / wir die TrendSet GmbH, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir
mein / unser Kreditinstitut an, die von der TrendSet GmbH auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.*
I / We hereby authorize TrendSet GmbH to collect payments from my / our account by means of direct debit. At the same time, I / we instruct my / our financial
institution to pay the direct debits drawn on my / our account by TrendSet GmbH.*

Zahlungsempfänger: TrendSet GmbH
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE85ZZZ00000018615
Mandatsreferenz: Ihre Mandatsreferenz erhalten Sie nachträglich.

Payee: TrendSet GmbH
Payer (debtor) identification number: DE85ZZZ00000018615
Mandate reference: You will receive your mandate reference later.

 Hinweis

 Please note

Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

I / We can demand the reimbursement of the debited amount within eight
weeks, beginning with the date on which the amount was debited. The conditions agreed to with my / our financial institution shall apply.

* Die Einzugsermächtigung gilt unbefristet bis auf Widerruf. Bei Nichtverwendung (36 Monate) verfällt die Einzugsermächtigung automatisch.

* The direct debit authorization is valid for an unlimited period until revoked. If
the direct debit authorization is not used (36 months), it automatically expires.

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhabers) · Name of the payee (account holder)

 Anschrift des Zahlungspflichtigen · Address of the Payee
Straße / Hausnummer · Street Address

PLZ / Ort · Postal Code / City

Land · Country

Bankname · Name of Bank

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) · IBAN (International Bank Account Number) of the payee (maximum 35 characters)

BiC (8 oder 11 Stellen) · BIC (Bank Identifier Code) (8 or 11 characters)

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 · Fax +49 · (0)89 · 4622465 - 50 · info@trendset.de · www.trendset.de
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 acknowledgement of our Terms and Conditions.

