
6a Komplettstandangebot BASIC | Complete stand package: BASIC

rot | red
(Isola 3025)

grün | green
(Isola 3023)

blau | blue
(Isola 3053)

schwarz | black
(Isola 3022)

anthrazit | anthracite
(Isola 3000)

Andere Farbe auf Anfrage:
Other colors on request:

Farbe Bodenbelag
Colour of floor covering

Leipziger Messe GmbH

Messe-Allee 1

04356 Leipzig / Germany

Tel.: +49 341 678-8060

E-Mail: info@iss-gut-leipzig.de

www.iss-gut-leipzig.de

05. – 07.11.2023

FACHMESSE FÜR GASTGEWERBE 
UND ERNÄHRUNGSHANDWERK

 Systemwandbau, H: 250 cm, Rahmenelemente und Füllflächen weiß 
 Blende entlang der Gangseiten, H: 30 cm, weiß
 Beschriftung: 1 Logo 40 x 30 cm, an jeder Gangseite
 1 LED-Strahler, 40 W pro 4 m² Fläche
 Bodenbelag Nadelfilz
 Elektroanschluss 2 kW inkl. Verbrauch und 1 Dreifachsteckdose

 Modular side and back walls, h: 250 cm, white 
 Full fascia, h: 30 cm, white
 Inscription: 1 logo, 40 x 30 cm, on each side of the aisle
 1 LED spotlight 40 W per 4 m² stand area
 Floor covering needle felt
 Electrical connection 2 kW incl. consumption and 1 power strip with three sockets

Leistungsbeschreibung | Description

Beispiel: 20-m2-Eckstand
Example: 20 m2 corner stand

 To order a complete stand, please fill out the Application for Space.
 Additional equipment is available for extra charge; see online order sytem “LM-ORDER“.
 The mounting of displays, posters, and pictures on the wall elements is only permitted through 

hanging or taping. Please do not nail, drill, or drive screws into the wall elements!
 We will be happy to assist you with any questions or special wishes for stand equipment!

 Zur Buchung eines Komplettstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
 Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe auch Online-Bestellsystem „LM-ORDER“.
 Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen 

bzw. Klebeband gestattet. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
 Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur 

Verfügung!

Hinweise | General information

Ort, Datum 
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 
Firm’s stamp and signature of authorised representative

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Komplettstand BASIC (für Standgrößen von 10 bis 20 m2) | Complete stand package: BASIC (for stand size 10 to 20 m2)

Blenden | Paneling

Bitte senden Sie uns per E-Mail Ihr Logo als druckfähige Datei im pdf-, ai oder eps-Format. | Please send us your data draft (pdf-, ai- or eps-file) via e-mail.

Farbe Bodenbelag | Colour of floor covering

Frau | Mrs Kerstin Steinhagen
Tel.: +49 341 678-8489
E-Mail: kerstin.steinhagen@fairnet.de

Ansprechpartner | Contact person
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