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Komplettstandangebot NEO EFFECT | Complete stand package NEO EFFECT

Komplettstand NEO EFFECT (für Standgrößen von 15 bis 30 m2) | Complete stand package: NEO EFFECT (for stand size 15 to 30 m2)
Vollständige Firmenbezeichnung, ansonsten Name, Vorname | Full name of firm; or surname, name

Beispiel: 15-m2-Eckstand | Example: 15 m2 corner stand

Leistungsbeschreibung | Description
Teppichboden, Nadelfilz, Standard dunkelblau, weitere Farben erhältlich – bitte ankreuzen
Stützenfreies Design-Messebausystem „megawall“, Wandausfachung weiß mit Schattenfuge,
Höhe 250 cm, 2 halbe geschlossene Wandelemente Richtung Gang, ein Wandelement Bauhöhe
350 cm mit Deckenplafond inkl. 2 Spots LED, Wände können gegen Aufpreis großflächig mit
vollfarbigenDigitalprints (Stoff) bespannt werden
1 m² Digitaldruck am vorderen Wandelement im oberen Bereich
Firmierung in Standardschrift (max. 25 Buchstaben) je halbem geschlossenen Wandelement in
Gangrichtung
Kabine 1 m² mit abschließbarer Tür und Garderobenleiste
1 Strahler pro 3 m² Grundfläche
Elektroanschluss 3 kW inkl. Verbrauch und 1 Dreifachsteckdose (höhere Anschlussleistungen
gegen Aufpreis)
1 Theke „Ottawa“, weiß
1 Stehtischbrücke „Frankfurt small“, weiß
3 Barhocker „Coma“, weiß

Floor covering: needle felt, standard dark blue or tick other colours please
Support-free-design stand construction system “megawall”, height: 250 cm, white walls with
shadow gap, two half-width end wall elements facing aisles, one wall element (height: 350 cm)
with ceiling incl. 2 NV-spotlights, wall elements can be covered with full colour digital prints (on
fabric) – surcharge applies
1 m² digital print on the upper half of the front wall element
Inscription in standard type (up to 25 letters) per half closed wall element in path direction
Cubicle 1 m² with lockable door and coat rack
1 spotlight per 3 m² stand space
Electrical connection 3 kW incl. consumption and 1 triple-socket (higher power rating available
at extra cost)
1 counter “Ottawa”, white
1 table bridge “Frankfurt small”, white
3 bar stools “Coma”, white

Blenden / Farben | Fascia / Colours
Text Blenden | Text on fascia

Farben: weiß, schwarz, anthrazit (RAL 7015), blau (RAL 5010) oder rot (RAL 3020)
Colours: white, black, anthracite (RAL 7015), blue (RAL 5010) or red (RAL 3020)
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Hinweise | General information
Zur Buchung eines Komplettstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe Online-Bestellsystem „LM-ORDER“
(ab September 2021).
Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen
bzw. Klebeband gestattet. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
Alle Preise zzgl. USt.

To order a complete stand, please fill out the Application for Space.
Additional equipment is available for extra charge; see online order sytem “LM-ORDER”
(from September 2021).
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!
All prices plus VAT.

Ansprechpartner | Contact person
Frau | Ms. Katja Wiese
Tel.: +49 341 678-8483
E-Mail: katja.wiese@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

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