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Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20, 04007 Leipzig
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig / Germany
Tel.: +49 341 678-8218, Fax: +49 341 678-168218
E-Mail: info@zuliefermesse.de

Komplettstandangebot NEO KANTUS | Complete stand package: NEO KANTUS
Wird von der Leipziger Messe GmbH ausgefüllt.
To be filled in by the Leipziger Messe GmbH:

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

Halle
Hall

Stand-Nr.
Stand No.

Komplettstand NEO KANTUS (für Standgrößen von 20 bis 35 m2) | Complete stand package: NEO KANTUS (for stand size 20 to 35 m2)
Standform
Stand variant

Reihenstand
Row stand

Eckstand
Corner stand
Abbildung mit optionaler Ausstattung | Illustration with optional equipment

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

Leistungsbeschreibung | Description
stützenfreies Design-Messebausystem „megawall“, Wandausfachung weiß mit
Schattenfuge, Bauhöhe: 100 x 250 cm (B x H), Wandstärke: 4 cm
eine Grafikfläche 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 mit verschließbarer Tür, 1 Garderobenleiste, 2 Ablageböden,
1 Dreifachsteckdose
Theke „Leipzig LED“, 100 x 50 x 100 cm
5 Barhocker „LEM“, weiß
1 Stehtisch „Frankfurt small“, weiß, 140 x 75 x 110 cm
1 Strahler „Trapez“, 120 W pro 3 m² Fläche
Bodenbelag: Nadelfilz
Elektroanschluss 3 kW inkl. Verbrauch
Optional (gegen Aufpreis):
Rück- und Seitenwände sowie Theke können mit vollfarbigen Digitalprint (Stoff)
bespannt und hinterleuchtet werden
Mediawall, zur Integration in das „megawall“-System, 100 x 250 cm, inkl. 40“
TV mit SD-Card-Reader, USB- und HDMI-Anschluss

Column-free “megawall” design exhibition construction system, wall’s infill in
white with shadow gap, 100 x 250 cm (w x h), wall thickness: 4 cm)
One graphic area to each aisle incl. inscription, max. 25 letters, numbers or characters; height: 10 cm, Helvetica semi-bold, matt black, matt dark grey or matt white
Cubicle 2 m² with lockable door, 1 coat rack, 2 shelves,
1 triple socket
1 “Leipzig LED” counter, 100 x 50 x 100 cm
5 “LEM” bar stools, white
1 “Frankfurt small” bar table, white, 140 x 75 x 110 cm
1 “Trapez” spotlight 120 W / 3 m² surface area
Floor covering: needle felt
Electrical connection 3 kW incl. consumption
Optional (for an additional charge):
Back walls, side walls and counter can be covered with full-color digital print
(fabric) incl. backlight
Media wall to be integrated in the “megawall” system, 100 x 250 cm, incl. 40”
TV screen with SD card reader, USB and HDMI port

Text auf Grafikfläche | Text on graphic area

Farbe Bodenbelag
Colour of floor covering

dunkelrot | dark red
(Isola 3055)

blau | blue
(Isola 3053)

dunkelgrün | dark green
(Isola 3034)

anthrazit | anthracite
(Isola 3000)

schwarz | black
(Isola 3022)

Andere Farbe auf Anfrage:
Other colors on request:

Hinweise | General information
Zur Buchung eines Komplettstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe Online-Bestellsystem „LM-ORDER“.
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!

To order a complete stand, please fill out the Application for Space.
Additional equipment is available for extra charge; see online order system “LM-ORDER”
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!

Ansprechpartner | Contact person
Frau | Mrs Kerstin Steinhagen
Tel.: +49 341 678-8489
Fax: +49 341 678-168489
E-Mail: kerstin.steinhagen@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

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

www.zuliefermesse.de

