
� 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)

ab 16m2 81,00 EUR / m² · sqm ** ab 16m2 89,00 EUR / m² · sqm ** ab 36m2 91,00 EUR / m² · sqm ** ab 81m2 91,00 EUR / m² · sqm **

* 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. · Prices subject to change. 

�� Ich möchte den gleichen Stand wie zur letzten TrendSet · I would like to have the same stand as at the last TrendSet:

Standart · Stand type                                          Standgröße · Stand size                m² · sqm     Halle · Hall Stand · Stand

�� Ich möchte eine Änderung wie folgt · I would like to make a change as follows:

Standart · Stand type                                          Standgröße · Stand size m² · sqm     Halle · Hall Stand · Stand

1 Anmeldung · Registration (15. – 17. Juli 2023)

� SEPA Lastschriftmandat (EU) · SEPA direct debit mandate (EU)
�� Abbuchungsauftrag liegt vor · Direct debit authorization is already on file  �� Abbuchungsauftrag folgt · Direct debit authorization follows

Das Formular zum Sepa Lastschriftmandat finden Sie auf der Website: trendset.de/fuer-aussteller/anmeldung  
You will find the form for the Sepa direct debit mandate on the website: trendset.de/en/for-exhibitors/registration

� Rechnung ohne UST · Invoice without VAT
Das Formular zur Rechnung ohne UST finden Sie auf der Website: trendset.de/fuer-aussteller/anmeldung 
You will find the invoice form without VAT on the website: trendset.de/en/for-exhibitors/registration

� SEPA Lastschriftmandat (EU) · SEPA direct debit mandate (EU)
�� Abbuchungsauftrag folgt · Direct debit authorization follows         �� Abbuchungsauftrag liegt vor · Direct debit authorization is already on file

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

� Teilnahme-/Zahlungsbedingungen · Terms of Participation and Payment
Hier finden Sie die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen und Hinweise zu Standpositionen und -größen: www.trendset.de/teilnahme-zahlungsbedingungen
Here you will find the terms of participation and payment and notes on stand positions and stand sizes: www.trendset.de/en/terms-of-participation-payment

� Hinweis
Erst mit der Standbestätigung durch die TrendSet erhalten Sie eine verbindli-
che Zusage für Standart, -umgebung, -position und -größe. Zu den allgemei-
nen Standgebühren kommen Kosten für die Werbekostenpauschale (für On-
line-Katalog, TrendSet E-Journal, Kundeneinladungen und Versand) in Höhe von 
285,00 EUR und Kosten für die Messehaftpflicht in Höhe von 17,00 EUR hinzu. 
Bei Anmeldung nach dem Anmeldeschluss kann Ihr Standwunsch bereits ver-
geben sein. Weitere Informationen folgen mit der Standbestätigung per E-Mail.

� Please note
Only when you receive confirmation of your stand from TrendSet will you recei-
ve binding acceptance of stand type, position, placement, and size. In addition 
to general fees for the exhibition stand, the advertising flat fee of 285.00 EUR 
(for the online catalog, TrendSet E-Journal, customer invitations and mailing) 
and exhibition liability insurance fee of 17.00 EUR must be paid. If you register 
for a stand after the registration deadline, your desired stand may no longer be 
available. Further information will follow with the stand confirmation by e-mail.

Anmerkungen · Notes

  

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
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit der Unter-
schrift 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.

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

Sommer 2023

Halle · Hall Stand · StandPLZ / Ort / Land · Postal Code / City / Country

Telefon / Mobil · Phone / Mobile number

Firma · Company Ansprechpartner für Messe · Contact for fair

USt-Id-Nr. · VAT no. E-Mail · E-Mail Address

Straße / Postfach · Street / P.O. Box

Internet · Internet

https://trendset.de/teilnahme-zahlungsbedingungen
https://trendset.de/en/terms-of-participation-payment
https://trendset.de/fuer-aussteller/anmeldung/
https://trendset.de/fuer-aussteller/anmeldung/
https://trendset.de/en/for-exhibitors/registration/
https://trendset.de/en/for-exhibitors/registration/
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