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Anmeldung Messestand
Stand registration

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Telefon +49 (0) 8 21 - 589 82 - 340
Telefax +49 (0) 8 21 - 589 82 - 349
E-Mail: info@interlift.de
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Wir bestellen gemäß den Teilnahmebedingungen / We hereby apply as per Conditions of Participation
Preise
je m2/per m2

Reihenstand - 1 Seite offen
Row booth - 1 side open

Eckstand - 2 Seiten offen
Corner of row - 2 sides open

Kopfstand - 3 Seiten offen
End of block - 3 sides open

Breite/Width
in m
min

max

Fläche/Area
in m2
ca./approx.

Tiefe/Depth
in m
min

max

max

min

max

min

max

min

max

16m2

Minimum stand size 

Medien-Pflichteintrag

€

315,–

Sicherheits- und
Entsorgungspauschale je m2

€

4,95

Fachverbandsbeitrag je m2

€

Obligatory entry for media

€ 201,00
min

Minimum-Standgröße

(Anlage B, Punkt 10)
Safety and Waste disposal fee per m2
(Annex B, Item 10)

€ 217,00

Trade Association Contribution per m2

€ 222,00

0,60

Wir sind Hersteller

ja nein

Fertigstand:

ja nein

Systemstand:

ja nein

We are manufactures: yes/no

Blockstand - 4 Seiten offen
Island site - 4 sides open

Komplettstand (Anlage D)
Reihenstand - 1 Seite offen
Complete booth (see Annex D)
Row booth - 1 side open

min

max

min

max

€ 227,00

Prefabricated booth: yes/no

min

max

min

max

Shell scheme booth: yes/no

€ 325,00

Rastermaß (in Meter):

Measurements (in meters):

Doppelstock-Stand

neu

Double-deck booth

Wegen des erhöhten Prüfaufwands bei Doppelstock-Ständen
wird die genutzte Fläche der 2. Ebene gesondert in Rechnung
gestellt. Informationen siehe B Besondere Messebedingungen,
Punkt 12.

new

Due to the increased inspection necessary for double-deck
booths, the useable area of the upper deck will be invoiced
separately. For information see B Special Trade Fair Conditions,
point 12.

Ihre Angaben für den Pflichteintrag im Katalog / Your data for the compulsory entry in the catalogue

Firma / Company | Ansprechparnter / Contact

Straße / Street | PLZ / Postcode | Ort / Place | Land / Country

Telefon / Telephone | Fax | E-Mail | Internet

Wird von der Messeleitung ausgefüllt
Kunden-Nr.:

Zugelassen am:

Halle: Standnummer:

To be completed by fair management
Front

m, Tiefe

m, Größe

m 2 á EUR

Bitte wenden / Please turn the page
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Anmeldung Messestand
Stand registration

Medien-Pflichteintrag
Der Medien-Pflichteintrag umfasst Firma, Hallen- und Standnummer
sowie bis zu 5 Exponate aus Anlage C. Er wird jeweils für Aussteller und
Mitaussteller oder vertretene Firmen erhoben und im Messekatalog,
VisitorGuide und auf www.interlift.de veröffentlicht.

Obligatory media entry
The media entry consists of the company name, exhibition hall number
and booth number, as well as up to 5 exhibits from the list in Annex C.
It is charged both for exhibitors and co-exhibitors or represented companies and published in the trade fair catalogue, in the VisitorGuide
and on www.interlift.de .

Zusätzliche Einträge im Warengruppenverzeichnis
Zusätzlich zu den 5 im Medien-Pflichteintrag enthaltenen Exponaten
können weitere Eintragungen zu je € 50,- pro Warengruppe erfolgen.

Additional entries in the list of product groups
If you have more than 5 exhibits, additional entries to the list of product
groups are possible at € 50.- each.

Unsere Exponate / Our exhibits

Zusätzliche Einträge / additional entries

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kennziffern aus der Warengliederung (Anlage „C“) / Code numbers from the index of exhibits (annex ”C“)

Nicht in der Nomenklatur enthaltene Exponate / Exhibits not included in the List of Exhibits

Mitaussteller / vertretene Firma / Co-exhibitors / Represented company

Bei mehr als einer Firma bitte eigenes Blatt verwenden / For more than one company please use a separate sheet of paper

Firma / Company | Ansprechparnter / Contact

Straße / Street | PLZ / Postcode | Ort / Place | Land / Country

Telefon / Telephone | Fax | E-Mail | Internet

Exponate / Exhibits

Zusätzliche Einträge / additional entries

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kennziffern aus der Warengliederung (Anlage „C“) / Code numbers from the index of exhibits (annex ”C“)

Nicht in der Nomenklatur enthaltene Exponate / Exhibits not included in the List of Exhibits

Alle Preise zuzüglich gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer.

The statutory VAT has to be added to all prices quoted.

Mit dieser Anmeldung erkennen wir die allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des FAMA und die besonderen Teilnahmebedingungen der AFAG Messen und Ausstellungen GmbH an.

This application confirms our acceptance of the General Terms and
Conditions for Exhibitions of the FAMA and of the Special Terms for
Participation of the AFAG Messen und Ausstellungen GmbH.

Umsatzsteuer ID-Nr.
VAT-Identification No

Ort und Datum
Place and date

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel
Legally binding signature and stamp

B

Messebedingungen
Terms of exhibition

Besondere Messebedingungen
Allgemeine Messe- und Ausstellungsbedingungen des
Special terms for exhibiting
General Terms and Conditions for
Exhibitions of the

Besondere Messebedingungen
Special terms of exhibition
1. Titel der Veranstaltung
interlift 2021
Internationale Fachmesse für Aufzüge, Komponenten
und Zubehör

1. Title of event
interlift 2021
International Trade Fair for Elevators, Components
and Accessories

2. Termin und Öffnungszeiten
Die interlift 2021 findet statt von Dienstag, 19. bis
Freitag, 22. Oktober 2021.
Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 Uhr

2. Dates and opening hours
interlift 2021 takes place from Tuesday, 19th to
Friday, 22nd of October 2021.
Opening hours daily from: 9 a.m. until 6 p.m.

3. Veranstaltungsort
Messezentrum, 86159 Augsburg Germany

3. Venue
Fair Center, 86159 Augsburg Germany

4. Ideeller und fachliche Träger
VFA-Interlift e. V., Verband für Aufzugstechnik

4. Sponsor
VFA-Interlift e.V., German Trade Association for Elevator Technology

5. Veranstalter
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Messezentrum 1
90471 Nürnberg
Deutschland
Telefon +49 (0) 8 21-589 82 - 340
Telefax +49 (0) 8 21-589 82 - 349
E-Mail: info@interlift.de
Register-Gericht Nürnberg HRB 651

5. Organiser
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Messezentrum 1
90471 Nürnberg
Germany
Telefon +49 (0) 8 21-589 82 - 340
Telefax +49 (0) 8 21-589 82 - 349
E-Mail: info@interlift.de
Register-Gericht Nürnberg HRB 651

Mitglied im Fachverband
Messen und Ausstellungen

Member of Special Association
for Fairs and Exhibition

Mitglied der FKM
Gesellschaft zur freiwilligen Kontrolle
von Messe- und Ausstellungszahlen

Member of Society
for Voluntary Control of Fair
and Exhibition Statistics

Besondere Messebedingungen
Special terms of exhibition
6. Auf- und Abbau
Aufbauzeit: 12. – 18. Oktober 2021
Abbauzeit: 22. – 25. Oktober 2021
Bitte beachten Sie unbedingt auch die Bestimmungen in den technischen Mitteilungen, die Sie zu einem späteren Termin erhalten.

6. Construction and dismantling periods
Stand construction: October 14 - 18, 2021
Dismantling: October 22 - 25, 2021
You are requested to observe very strictly the regulations in the first
of technical specifications, which you will receive at a later date.

7. Vorzeitiger Abbau
In Abweichung zu der Regelung in Ziffer 13 Absatz 1 Satz 2 der
allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des fama Fachverband Messen und Ausstellungen e.V., wird bestimmt, dass die
Höhe der im Falle einer schuldhaften und vorsätzlichen, vor Beendigung der Messe/Ausstellung vorgenommenen ganz oder teilweise
Räumung des Standes (vorzeitiger Abbau) vom Aussteller an den
Veranstalter zu zahlende Vertragsstrafe nach billigem Ermessen
von der AFAG Messen und Ausstellungen GmbH festgesetzt wird,
wobei es dem Aussteller frei steht die Angemessenheit der Höhe
der Vertragsstrafe gerichtlich überprüfen zu lassen.

7. Premature dismantling
Notwithstanding the provision in Section 13, Paragraph 1, Sentence 2
of the General Conditions for Trade Fairs and Exhibitions of the fama
Fachverband Messen und Ausstellungen e.V., it is determined that
the amount of the fee due in the case of culpable and intentional total
or partial clearance of the stand before the trade fair/exhibition has
ended (premature dismantling) which has to be paid to the organizer
by the exhibitor, will be determined by AFAG Messen und Ausstellungen GmbH at their reasonable discretion, whereby the exhibitor is at
liberty to have the appropriateness of the amount of the contractual
penalty reviewed by a court.

8. Exponate
In der alphabetischen Warengliederung (Anlage C) sind die für die
interlift 2021 zugelassenen Exponate aufgeführt.

8. Exhibits
Goods permitted to be exhibited at interlift 2021 are specified in the
Range of Exhibits (Annex C).

9. Grundpreis
Der Grundpreis umfasst die Standfläche ohne Wände.
Das Bestellformular für Messewände finden Sie im „ServiceHandbuch“, das Sie zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

9. Basic price
The basic price for the booth includes the area of the booth but no
walls. The formula for ordering walls is to be found in the „Exhibitors'
Service Manual“ which will be sent to you in good time.

10. Zahlungstermine
Die erste Hälfte des Rechnungsbetrages ist 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Die zweite Hälfte bis 15. August 2021. Nach dem
15. August 2021 ausgestellte Rechnungen sind sofort zur Zahlung
fällig.

10. Terms of payment
The first half of the amount invoiced is due for payment within 30
days of the invoice date. The remainder has to be paid by August
15th, 2021. Invoices made out after August 15th, 2021 must be
settled immediately.

11. Sicherheits- und Entsorgungspauschale
Die Sicherheits- und Entsorgungspauschale wird in der Standrechnung separat ausgewiesen. Mit dieser Pauschale werden
zusätzliche präventive Sicherheitsmaßnahmen, die die allgemeine
Veranstaltungssicherungspflicht übersteigen, sowie die Entsorgung von Abfall in gesetzlich vorgeschriebener und Art und Weise
abgegolten.

11. Safety and waste disposal flat rate charge
The safety and waste disposal flat rate charge is shown separately in
the booth invoice. This charge covers additional preventative safety
measures which exceed the general event safety obligations as well
as the disposal of waste in the legally prescribed manner.

neu

Die zusätzlichen präventiven Sicherheitsmaßnahmen dienen der
Abwendung potentieller externer Gefahren für Besucher und
Aussteller, u.a. durch den Einsatz zusätzlicher Interventionskräfte,
selektive Gepäckkontrollen, Einsatz von Rammbarrieren u.v.m..
Unabhängig von der Pauschale ist aufgrund der geltenden gesetzlichen Vorschriften (z.B. der Gewerbeabfallverordnung) auch der
Aussteller verpflichtet, Abfall zu vermeiden sowie Mülltrennung
von verwertbaren Stoffen (Papier, Pappe, Glas, Kunststoffe, Metalle,
Holz, Textilien, Bioabfälle) durchzuführen. Die Entsorgung von
Sonderabfällen und Schadstoffen, sowie die Entsorgung außergewöhnlich hoher Abfallmengen werden zusätzlich zur Pauschale
in Rechnung gestellt. Das Formular ENTSORGUNG des ServiceHandbuches ist auf jeden Fall auszufüllen und an die Messeleitung
zu senden.

neu

new

The additional preventative safety measures serve to avert potential
external dangers for visitors and exhibitors, amongst other things
by the deployment of additional intervention staff, selective luggage
checks, the use of ramming barriers etc.
Irrespective of the flat rate charge, valid legal regulations (e.g.
Commercial Waste Ordinance) also require the exhibitor to avoid
waste and to separate recyclable materials (paper, cardboard, glass,
plastics, metals, wood, textiles, organic waste). The disposal of
hazardous waste and pollutants as well as the disposal of unusually
large amounts of waste will be invoiced in addition to the flat rate
charge. The ENTSORGUNG (WASTE DISPOSAL) form of the service
handbook must in any case be filled in and sent to the trade fair
management.

new

12. Doppelstock-Messestände (Zweigeschossige Messestände)
Messestände mit zusätzlicher 2. Ebene erfordern einen deutlich
erhöhten Prüf- und Kontrollaufwand. Aus diesem Grund wird jeder
genutzte qm in der 2. Ebene mit 25% des qm-Preises des gebuchten
Standtyps berechnet. Statische Berechnungen oder u.U. erforderliche standbauliche Maßnahmen sind vom Standbetreiber zu tragen.

12. Double-deck trade fair booths (Two-storey booths)
Booths with an additional 2nd level require greatly increased inspections and checks. For this reason each square metre used on the
second level will be invoiced at 25% of the square metre price of the
booth type booked. Costs for structural calculations or any additional
booth construction measures must be borne by the booth operator.

13. Unteraussteller
Die Aufnahme eines Unterausstellers ist genehmigungspflichtig.
Sie ist vom Mieter schriftlich bei der Messeleitung zu beantragen.
Die Gebühr hierfür beträgt € 840,- zzgl. der gesetzlich gültigen
Mehrwertsteuer.

13. Co-exhibitors
Any sharing of exhibition space must be authorized. Applications
for joint use must be made in writing to the Fair Management. The
relevant charge is € 840,- plus the statutory Value Added Tax.

14. Fachverbandsbeitrag
Für den Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V. (AUMA) wird zusätzlich ein Betrag von € 0,60 pro
Hallen-m2 erhoben.

14. Trade Association Contribution
An additional charge of € 0,60 per hall m2 is levied as a
contribution to the Exhibition and Trade Fair Committee of
the German Industry (AUMA).

15. Gerichtsstand
Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich der Anwendung des Rechts
der Bundesrepublik Deutschland.

15. Court of Jurisdiction
This contract is subject to the laws of the Federal republic
of Germany exclusively.

