
Standform | Stand variant

Reihenstand
Row stand 345,00 EUR / m2340,00 EUR / m2 Eckstand

Corner stand

3b Komplettstandangebot NEO KANTUS | Complete Stand Package: NEO KANTUS

Ort, Datum 
Place and date

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

Komplettstand NEO KANTUS (für Standgrößen von 12 bis 25 m2) | Complete Stand Package: NEO KANTUS (for stand size 12 to 25 m2)

 To order a complete 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 Komplettstandes 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

 stützenfreies Design-Messebausystem „megawall“, Wandausfachung weiß mit 
Schattenfuge, Bauhöhe: ca. 250 cm (Wandstärke 40 mm)

 eine Grafi kfl äche an jeder Gangseite inkl. Beschriftung je 25 Zeichen; Höhe: 10 cm, 
Beschriftung in Helvetica halbfett, matt schwarz, matt dunkelgrau oder matt weiß

 Kabine: 2 m² (unter 15 m² Fläche = Kabine: 1 m²) mit verschließbarer Tür, 
1 Garderobenleiste, 2 Ablageböden, 1 Dreifachsteckdose
HINWEIS: nicht diebstahlsicher, für die Aufbewahrung von Wertsachen ungeeignet

 Theke „Leipzig LED“, geschlossen, Korpus silber / weiß, Front hinterleuchtet (LED), 
inkl. vollfl ächigem Stoff mit Digitaldruck

 5 Barhocker „LEM“, weiß (unter 15 m² Fläche = 3 Barhocker)
 1 Stehtisch „Frankfurt“ small, weiß, 140 x 75 x 110 cm
 1 Strahler LED, 21 W pro 3 m² Fläche
 Bodenbelag: Nadelfi lz 
HINWEIS: Elektroanschluss ist nicht inklusive. Bitte separat buchen!

Optional (gegen Aufpreis):
Rück- / Seitenwände können mit vollfarbigen Digitalprint (Stoff) bespannt werden 

 booth construction system “megawall” without supports, infi ll wall white with 
shadow gap, height: 250 cm (wall thickness: 40 mm)

 1 slim wall element on each side facing the aisle incl. inscription, max. 25 signs; 
height: 10 cm, Helvetica semi-bold, matt black, matt dark gray or matt white

 cubicle: 2 m² (less than 15 m² area = cubicle: 1 m²) with lockable door, 1 coat rack, 
2 shelves, 1 triple socket
NOTE: Is not thief-proof, unsuitable for the storage of valuables

 1 “Leipzig LED” counter, closed, silver / white body, backlit front (LED), 
incl. full-surface fabric with digital print

 5 “LEM” bar stools, white (less than 15 m² surface = 3 bar stools)
 1 “Frankfurt” stand-up table, white, 140 x 75 x 110 cm
 1 LED spotlight 21 W per 3 m² stand area
 fl oor covering: needle felt
NOTE: Electrical connection is not included. Please book separately!

Optional (for an additional charge):
back and side walls can be covered with full-color digital print (fabric)

Leistungsbeschreibung | Description

Komplettstandpreis enthält die Standfl ächenmiete und den Mietmessestand mit angege-
bener Ausstattung zzgl. Medienpauschale 165,00 EUR, AUMA-Beitrag 0,60 EUR / m2 und 
USt. | Price for the complete stand includes the fl oor space and the rental stand with the 
specifi ed equipment plus 165.00 EUR media fl at-rate, 0.60 EUR / m2 AUMA fee and VAT.

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

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

Ähnliche Abbildung mit optionaler Ausstattung | Similar illustration with optional equipment

Beispiel: 12-m2-Eckstand | Example: 12 m2 corner stand

Text auf Grafi kfl äche | Text on graphic area

Material Grundangebot: Nadelfi lz-Teppichboden (Einwegbahnenware), weitere Farben auf Anfrage. Wenn nicht anders vermerkt, wird Nadelfi lz hellgrau (Isola 3005) ausgelegt.
Material: needle felt-fl oor covering (disposable, from the roll), basic range, other colours on request. If no other fl ooring is ordered, bright grey (Isola 3005) needle felt will be laid.

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 fl oor covering

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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