Global Fairs. Global Business.

EMO Easy Bestellung / EMO Easy order
Zurück an / Return to
Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Messegelände · D-30521 Hannover
Fax: +49 511 89-25099
emoeasy@emo-hannover.de

Bitte VDW Kundennummer
angeben
(wird mit der Anmelde
bestätigung mitgeteilt)
Please state your
VDW customer number
(appears on your
registration confirmation)

Wir haben uns zur Teilnahme an der EMO Hannover 2017 angemeldet und möchten für unsere bereits bestellte Standfläche zusätzlich bei der
Deutschen Messe das EMO Easy – Servicepaket (Systemstand, Mobiliar, Reinigung, Abfallentsorgung) bestellen. Grundlage für die EMO Easy Bestellung ist die vom VDW bestätigte Anmeldung zur EMO Hannover 2017.
We have registered to take part in EMO Hannover 2017 and would also like to book the EMO Easy service package (modular stand, furniture, cleaning,
waste disposal) from Deutsche Messe as an additional extra. The details of the EMO Easy are based on the registration confirmation from the VDW for
EMO Hannover 2017.

 iermit bestellen wir das EMO
H
Easy in dem uns vom VDW mit der
Standbestätigung zugewiesenen
Standtyp (Anzahl offener Seiten
und Größe).
We hereby order the EMO Easy for
the type (number of open sides)
and size of stand assigned to us
in the stand confirmation sent by
VDW.

Folgender Text soll auf dem oberen Turmfüllstück des Systemstandes abgebildet
werden (max. 15 Buchstaben):
The following text should appear on the tower infill section of the modular stand
(max. 15 letters):

Ein Digitalprint für das Turmfüllstück kann gegen gesonderte Berechnung ab
Bestellbestätigung über das OBS (Online Business System) der Deutschen Messe
bestellt werden.
It is also possible to order a digital print for the tower infill section for an additional fee via
the OBS (Online Business System) from Deutsche Messe after you have received the order
confirmation.

Aussteller / Exhibitor
Firmenname / Company name
Ansprechpartner / Contact person
E-Mail / Email (@)		

Tel. / Phone

Bestandteil der Bestellung sind die beigefügten „Erläuterungen und Bedingungen zum EMO Easy“, die wir hiermit anerkennen.
Die Bestellbestätigung zum EMO Easy erhalten Sie ab 8. Mai 2017 mit der EMO-Standbestätigung.
By placing the order, you agree to comply with the attached “Notes and conditions for EMO Easy”. You will receive your
EMO Easy order confirmation after 8 May 2017 together with your EMO stand confirmation.

Ort und Datum / Place and date

Firmenstempel und Unterschrift / Company stamp and signature

