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Ort, Datum 
Place and date

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

Gemeinschaftsstand Start-Up Area (9 m2) | Joint stand Start-Up Area (9 m2)

 To order a Start-Up stand, please fi ll out the form “Application for Space”.
 Additional equipment is available for extra charge; see online order system at www.lm-order.de.
 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 Start-Up Standes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
 Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe Online-Bestellsystem unter www.lm-order.de.
 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

 9 m² Standfl äche
 Medienpauschale
 Bodenbelag: Nadelfi lz / Rips, B1
 Wandelemente, weiß, 100 x 250 cm, mit Aussteifung
 Vorsatzblende, weiß, mit Unterkonstruktion, Höhe: 30 cm
 Blendenbeschriftung, Helvetica halbfett, Höhe: 10 cm, schwarz/dunkelgrau, bis 
25 Zeichen

 3 Ausstellerausweise, 1 Kongressticket
HINWEIS: Elektroanschluss ist nicht inklusive. Bitte separat buchen!

Optional (gegen Aufpreis):

Barhocker „Z“, Sitz: schwarz, Gestell: chrom, Ø 37 x 80 cm je 22,00 EUR

Stehtisch „Go“, Platte: weiß, Gestell: chrom, Ø 70 x 115 cm je 50,00 EUR

Prospektständer „Winnie“, 27 x 44 x 120 cm, Alu, einseitig, 
3 Ablagen je 60,00 EUR

Theke „Leipzig“, verschließbar mit Schiebetüren, Höhe: 100 cm, 
weiß, 106 x 56 x 102 cm je 98,00 EUR

Langarmstrahler LED, 21 W (Kaltlicht), silber, 
fl ächige Beleuchtung bis 2,0 m je 44,00 EUR

 9 m² stand area
 Media fl at rate
 Flooring: needle felt / rep, B1
 White wall panels, 100 x 250 cm, with reinforcement
 White front panel, with substructure, height: 30 cm
 Panel lettering, Helvetica semi-bold, height: 10 cm, black/dark grey, 
up to 25 characters

 3 exhibitor passes, 1 congress ticket
NOTE: Electrical connection is not included. Please book separately!

Optional (subject to a surcharge):

Bar stool “Z”, seat: black, frame: chrome, Ø 37 x 80 cm 22.00 EUR each

Bar table “Go”, top: white, frame: chrome, Ø 70 x 115 cm 50.00 EUR each

Brochure stand “Winnie”, 27 x 44 x 120 cm, aluminium, 
one-sided, 3 shelves 60.00 EUR each

Counter “Leipzig”, lockable sliding doors, height: 100 cm, 
white, 106 x 56 x 102 cm  98.00 EUR each

Long-arm spotlight LED, 21 W (cold light), silver, 
area lighting up to 2.0 m 44.00 EUR each

Leistungsbeschreibung | Description

Komplettstandpreis enthält die Standfl ächenmiete und den Mietmessestand mit 
angegebener Leistungsbeschreibung sowie die Medienpauschale, zzgl. AUMA-
Beitrag 0,60 EUR / m2 und USt. | Price for the complete stand includes the fl oor 
space and the rental stand as described and the media fl at-rate, plus 0.60 EUR / m2

AUMA fee and VAT.

Teilnahmeberechtigt sind innovative Unternehmen, die jünger als 5 Jahre sind und weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigen. Um an der Start-Up Area teilnehmen zu 
können, bitten wir um Vorlage entsprechender Dokumente. Alle Bewerbungen müssen vom Veranstalter bestätigt werden und können im Zweifelsfall abgelehnt werden.
Participation is open to innovative companies that are less than 5 years old and employ less than 10 people. In order to participate in the Start-Up Area, we ask you to 
submit the appropriate documents. All applications must subject to approval by the organisers and may be rejected at any time.

Komplettpreis 9 m2-Stand
Complete price 9 m² stand 1.500,00 EUR

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

Text Blende | Text on panelling

Frau | Ms Heidi Dietrich
Tel.: +49 341 678-8497
E-Mail: heidi.dietrich@fairnet.de

Ansprechpartner | Contact person

www.medlogistica.de

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8195
info@medlogistica.de16. – 17.05.2023
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