
1 Anmeldung · Registration (7. – 9. Januar 2023)

 � SEPA Lastschriftmandat (EU) · SEPA direct debit mandate (EU)
�� Abbuchungsauftrag ist beigefügt · Direct debit authorization is attached               �� Abbuchungsauftrag liegt vor · Direct debit authorization is already on file

 � Standart · Stand Type

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).

T · D   4m   5m

x B · W  m =  m² · sqm

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).

T · D   4m   5m

x B · W  m =  m² · sqm

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

T · D   m   x   B · W 9m 

=   m² · sqm

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

T · D   m   x   B · W 9m 

=   m² · sqm

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

Wir bemühen uns, Ihren Standwunsch zu erfüllen, behalten uns jedoch Ab- 
weichungen in Standart, -größe, -umgebung und -maßen zu einem Teil vor. Bitte 
beachten Sie die Hinweise zu Standposition und Standgröße. Erst mit der Stand-
bestätigung durch die TrendSet erhalten Sie eine verbindliche Zusage für Stand-
art, -umgebung, -position und -größe.

We will make every effort to fulfill your wish for a stand; however, we reserve the 
right to change the type, size, placement and dimensions of the stand to a minor 
extent. Please note the information about stand position and stand size. Only when 
you receive confirmation of your stand from TrendSet will you receive binding 
acceptance of stand type, position, placement, and size.

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

 � 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

 � Hinweis
Zu den allgemeinen Standgebühren kommen Kosten für die Werbekostenpau-
schale (für Online-Katalog, TrendSet E-Journal, Kundeneinladungen und Ver-
sand) in Höhe von 275,00 EUR und Kosten für die Messehaftpflicht in Höhe von 
17,00 EUR hinzu. Bei Anmeldung nach dem Anmeldeschluss kann Ihr Stand-
wunsch bereits vergeben sein. Zahlung per Rechnung auf Wunsch möglich.

 � Please note
In addition to general fees for the exhibition stand, the advertising flat fee of 
275.00 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. Payment by invoice possible on request.
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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.

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

Telefon / Mobil · Phone / Mobile number Telefax · Fax

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/wp-content/uploads/TrendSet_AGB_Allgemeine-Geschaeftsbedingungen.pdf
KA
Unterstreichen

https://trendset.de/wp-content/uploads/TrendSet_General-Terms-and-Conditions.pdf
KA
Unterstreichen



Bitte tragen Sie hier die ausgestellten Marken ein. · Please fill in the exhibited brands here.

Bitte detaillieren Sie Ihre Schwerpunktauswahl, indem Sie Ihre Produkte kurz beschreiben.
Please provide more detail on your choice of exhibition focus by describing your products briefly here.

2 Standpositionierung · Stand positioning

 � Ausstellungsschwerpunkt · Exhibition focus
Die Hallen der TrendSet sind nach Produktgruppen sortiert. Bitte geben Sie hier 
anhand der Produktgruppen an, in welchem Bereich Sie platziert werden wollen. 
Bitte beachten Sie, das sich manche Produktgruppen innerhalb der Halle über- 
schneiden. Eine Zusage über eine Platzierung in einer bestimmten Halle  
ist damit nicht gegeben. Sollten Sie sich bei der Zuordnung unsicher sein, können 
Sie sich an der beiliegenden Produktgruppenübersicht orientieren.

The halls of TrendSet are arranged according to product category. Using the listed 
product categories, please indicate in which area you would like to be located.  
Please note that many product groups overlap within the halls. Indicating your choice 
is, however, not a guarantee of placement in a particular hall. Should you not be sure  
of which hall to indicate, please use the enclosed product category overview as  
a guide.

Bitte qualifizieren Sie hier Ihren Ausstellungsschwerpunkt (nur ein Schwerpunkt wählbar), damit wir Sie richtig platzieren können. 
Please qualify the focus of your exhibited products (please choose only one focus) so that we can place your stand appropriately.

Bitte definieren Sie hier, welche Warenart Sie auf der TrendSet ausstellen. · Please define the type of goods of your exhibited products.

��  Saisonware · Seasonal goods �� Ganzjahreskollektion · All year collection

Live & Give Cook & Eat Decorate & Create Work & Play

��  Furniture & Lighting ��  Kitchen & Tabletop ��  Floristry & Garden ��  Stationery & Papery

��  Decoration & Accessories ��  Food & Drink ��  Christmas & Seasonals ��  Office & School

��  Furnishings & Design Objects ��  Gifts & Fun ��  Hobbies & Toys

��  Home & Textiles ��  Spirituals & Souvenirs

��   Fashion & Jewellery

��  Beauty & Wellness
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PLZ / Ort / Land · Postal Code / City / Country
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 � Hinweis
Zu den allgemeinen Standgebühren kommen Kosten für die Werbekostenpau-
schale (für Online-Katalog, TrendSet E-Journal, Kundeneinladungen und Versand)  
in Höhe von 275,00 EUR und Kosten für die Messehaftpflicht in Höhe von 17,00 
EUR hinzu.

 � Please note
In addition to general fees for the exhibition stand, the advertising flat fee of 
275.00 EUR (for the online catalog, TrendSet E-Journal, customer invitations 
and mailing) and exhibition liability insurance fee of 17.00 EUR must be paid.

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

Firma · Company Ansprechpartner für Messe · Contact for fair

USt-Id-Nr. · VAT no.

Straße / Postfach · Street / P.O. Box Telefon / Mobil · Phone / Mobile number Telefax · Fax

E-Mail · E-Mail Address Internet · Internet

Bitte tragen Sie hier den Mitaussteller ein. · Please enter the details on the co-exhibitor here.

3 Mitaussteller · Co-exhibitor (7. – 9. Januar 2023)

 � Antrag · Application
Hiermit beantragen wir die Zulassung des nachfolgenden Unternehmens, das mit eigenem Personal und eigenen Waren oder Leistungen als  
Mitaussteller auf unserem Messestand anwesend ist.
We hereby apply for admitting to Trendset the following company, which will be present at our exhibition stand as a co-exhibitor with its own  
personnel and own goods or services.

 � Wirtschaftszweig des Unternehmens · Industry sector of the company

 � Ausstellungsschwerpunkt · Exhibition focus
Live & Give Cook & Eat Decorate & Create Work & Play
��  Furniture & Lighting ��  Kitchen & Tabletop ��  Floristry & Garden ��  Stationery & Papery
��  Decoration & Accessories ��  Food & Drink ��  Christmas & Seasonals ��  Office & School
��  Furnishings & Design Objects ��  Gifts & Fun ��  Hobbies & Toys
��  Home & Textiles ��  Spirituals & Souvenirs
��   Fashion & Jewellery
��  Beauty & Wellness

��  Hersteller 
Manufacturer

��  Verlag 
Publishing

��  Dienstleistungsunternehmen 
Service Provider

��  Händler 
Merchant, Retailer

��  Verband 
Association

��  Sonstiges 
Other

  

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 · Fax +49 · (0)89 · 4622465 - 50 · info@trendset.de · www.trendset.de

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

Winter 2023

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.

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

Telefon / Mobil · Phone / Mobile number Telefax · Fax

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



Sie können Ihren Eintrag ausschließlich online pflegen. · You can update your catalog entry online only.

 � New Exhibitor
As a new exhibitor, you will receive your access  
details along with your stand confirmation.

 � Login
1. Navigate online to www.trendset.de.
2. Go to the page [Exhibitors], then to [Catalog] and then to [Login Catalog].
3.  Enter your personal access details, sent to you with the stand confirmation, 

and click on [Log in].

 � Update your entry
There are different parts to updating your entry:
• Updating your address (your company profile)
• Updating your product range classification / brands and collections
• Enter details of your social media accounts, profiles, pages, and channels
• Updating your description

1. Updating your address in the exhibitor guide
When you exhibit at TrendSet for the first time, your basic details will be provided 
to you by TrendSet. From then on, you can update your details yourself. TrendSet 
does not make changes, perform updates, or check your entry for you. 

2. Updating your product range classification /  
brands and collections

You can update your product range classification yourself. You can change and 
delete the assignment of your products to existing product range classification, 
or you can add new product range classification. You can choose more than one 
product range classification. 

3. Details on your social media channels
You can enter additional details on your social media accounts online.

4. Description
Additionally, you can also enter a descriptive text about your company and/or your 
products.

 � Check your entry and authorise it
On the right side, you can see your entry. This is where you can  
check it and then authorize it.

 � Neuaussteller
Als Neuaussteller erhalten Sie Ihre Zugangsdaten  
zusammen mit Ihrer Standbestätigung.

 � Login
1.  Gehen Sie ins Internet auf die Seite www.trendset.de. 
2.  Gehen Sie auf die Seite für [Aussteller], dort auf [Katalog]  

und dann [Login Katalog].
3.  Geben Sie hier Ihre persönlichen Zugangsdaten ein, die Sie zusammen  

mit der Standbestätigung erhalten, und klicken auf [Login].

 � Eintrag pflegen
Die Pflege Ihres Eintrags ist in Bereiche unterteilt:
• Pflege Ihrer Adresse
• Pflege Ihrer Sortimentszuordnung / Marken und Kollektionen
• Angabe Ihrer Social Media-Kanäle
• Pflege Ihrer Beschreibung

1. Pflege Ihrer Katalogadresse
Wenn Sie das erste Mal auf der TrendSet ausstellen werden Ihre Stammdaten von 
der TrendSet eingepflegt. Ab diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Daten selbststän-
dig ändern. Eine weitere Änderung oder Kontrolle durch die TrendSet erfolgt nicht. 

2. Pflege Ihrer Sortimentszuordnung /  
Marken und Kollektionen

Ihre Sortimentszuordnung können Sie selbst pflegen. Bestehende Sortimentszu-
ordnungen können Sie ändern und löschen oder neue Sortimentszuordnungen 
anlegen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. 

3. Angabe Ihrer Social Media-Kanäle
Sie können zusätzliche Angaben zu Ihren Social Media Accounts online angeben.

4. Beschreibung
Zusätzlich können Sie einen Beschreibungstext zu Ihrem Unternehmen und/oder 
Ihren Produkten eintragen.

 � Eintrag prüfen und freigeben
Auf der rechten Seite sehen Sie Ihren Eintrag. Hier können Sie ihn prüfen und 
freigeben.

4 Eintrag in Online-Suche · Entry in online search

 � Hinweis
Die Pflege Ihres Eintrags liegt in Ihrer vollumfänglichen Verantwortung.  
Die Pflege des Online-Katalogs ist ab Anfang Dezember 2022 möglich.

 � Please note
Keeping your entry current is entirely your responsibility. Updating online 
catalog entries is possible as of the beginning of December 2022.
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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)

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.*

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

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

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

* 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.

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.

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



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
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Basis sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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nowledgement of our Terms and Conditions.

Aussteller · Exhibitor



 � Mindestgröße 
Die Mindestgröße für einen Messestand beträgt 16 m².

 � Tiefe / Breite
Die Tiefe/Breite eines Messestandes beträgt je nach Standart  
4 m, 5 m oder 9 m.

 � Eck- / Kopfstand
Die Mindestgröße für einen Stand beträgt in der Regel 16 m². Eck- und  
Kopfstände sind aufgrund der Blockeinteilung nur in Ausnahmefällen möglich. 
Durch unterschiedliche Blockgrößen können in Einzelfällen auch kleinere  
Stände möglich sein. Ein Anspruch auf vorgegebene Maße besteht nicht.

 � Abweichung
Die Messeleitung behält sich bei der Standeinteilung Abweichungen  
von Ihren Wünschen vor.

 � Berechnung
Es werden grundsätzlich die vollen Quadratmeter berechnet.

(Stand: Januar 2021)

Hinweise zu Standposition und Standgröße 
Guidelines for Stand Position and Size

 � Minimum Size 
The minimum size for a trade fair stand is 16 sq m.

 � Depth / Width
The depth/width of a stand is 4 m, 5 m or 9 m, depending on the  
type of stand.

 � Corner and Peninsula Stands
The minimum size for a stand is, as a rule, 16 sq m. Corner and peninsula  
stands are possible only in exceptional cases due to the arrangement of the 
blocks. Because of varying block sizes, in individual cases, smaller stands  
are also possible. A right to particular dimensions does not exist.

 � Variations
The fair organizer reserves the right to arrange the stands differently
from your wishes.

 � Calculation of Charges
Fundamentally, the full square meter will be charged.

(Current as of: January 2021)
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