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Ort, Datum 
Place and date

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

ISS GUT! KOMPAKT | ISS GUT! COMPACT

 Komplettstand (inkl. Wände, Bodenbelag, Beleuchtung, Beschriftung) 
inkl. Auf- und Abbau

 9 m² Ausstellungsfl äche
 Medienpauschale
 Werbepauschale (unbegrenztes Abfordern von Kundeneinladungen, ohne 
Nachberechnung der eingelösten Einladungen)

 2 Ausstellerausweise

 Complete stand (incl. walls, fl ooring, lighting, inscription) 
incl. installation / dismantling

 9 m² exhibition space 
 Flat media fee
 Flat advertising rate (unlimited requests for customer invitations, without 
subsequent calculation of redeemed invitations)
two exhibitor passes

Leistungsbeschreibung | Description

Ausgestellte Produkte: | Exhibited products:

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

Ansprechpartner | Contact person

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

Komplettstand ISS GUT! KOMPAKT (9 m2) | Complete stand package: ISS GUT! COMPACT (9 m2)

Beispiel: ISS GUT! KOMPAKT (Abbildung ähnlich)
Example: ISS GUT! COMPACT (picture similar)

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

 To order a complete stand, please fi ll 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
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