InnoTrans 2020
Application form / Standanmeldung
Berlin, 22–25 September 2020

Closing date for registration / Anmeldeschluss: 20.09.2019
Stand package 3m x 1m
within Mobility+ (shared area)

Komplettstand 3m x 1m im
Gemeinschaftsbereich Mobility+

 Booth construction

 Standbau

 Furniture
1 Information desk incl. lockable cabinet
1 flatscreen with USB-connection
2 barstools
1 brochure holder
1 rubbish bin

 Möblierung
1 Informationstheke inkl. abschließbarem Unterschrank
1 Flatscreen mit USB-Anschluss
2 Barhocker
1 Prospekthalter
1 Mülleimer

 Electrical basic installation, carpet, lighting

 Elektrogrundanschluss, Teppich, Beleuchtung

 Company name on standmodule

 Firmenname am Standmodul

 General stand cleaning

 Allgemeine Standreinigung

 WiFi
 2 exhibitor passes

 WLAN-Zugang
 2 Ausstellerausweise

 20 trade visitor voucher

 20 Besuchervoucher

 AUMA fee

 AUMA-Gebühr

 Media-Package co-exhibitor

 Media-Package Mitaussteller

 Entry in the print catalogue, extra section Mobility+

 Nennung im Printkatalog, Sonderbereich Mobility+

Package price*: EURO 2900.00

Pauschalpreis*: EURO 2.900,00

* Additional services can be booked by the exhibitor on his own
expense and after prior agreement.

* Zusatzleistungen können nach vorheriger Absprache vom
Aussteller auf eigene Kosten gebucht werden.

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germany
T +49 30 3038 2376
www.innotrans.com
innotrans@messe-berlin.com

The cost is net plus statutory value-added tax. The cost of participation includes the general hall supervision and cleaning of the aisles as
well as an energy fee of EURO 6.00/m2 (electricity and water consumption, hall lighting and heating).
Der genannte Beteiligungspreis versteht sich jeweils zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer. Er beinhaltet die allgemeine
Hallenaufsicht und Gangreinigung sowie eine Energiepauschale von EURO 6,00/m² (Strom- & Wasserverbrauch, Hallenbeleuchtung, Heizung).

Exhibitor / Aussteller:
w EN

Correspondence language / Korrespondenzsprache:

w DE

Company name / Firmenname
Street / Straße
Postal Code, City, Country / PLZ, Ort, Land
Tel.

Internet

Email company / Firma
Person to contact / Ansprechpartner
Tel.

m Mr / Herr

m Ms / Frau

Please do not fill in
Bitte nicht ausfüllen
Fax

KA-Nr.

Email personal / persönlich
The registration constitutes an irrevocable contractual offer to Messe Berlin GmbH, to which the exhibitor is committed until the start of
the event. Cancellation of the registration by the exhibitor will incur cancellation fees in accordance with § 8.1 of the Messe Berlin GmbH
General Terms of Business for Trade Fairs and Exhibitions.
Die Anmeldung ist ein unwiderrufliches Vertragsangebot an die Messe Berlin GmbH, an das der Aussteller bis zum Beginn der Veranstaltung
gebunden ist. Im Fall einer Stornierung der Anmeldung durch den Aussteller fallen Stornierungsgebühren gemäß § 8.1 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin GmbH an.
By signing this application we accept the Conditions of Participation and the General Terms and Conditions for Messe Berlin Trade Fairs and
Exhibitions. Place of performance and court of jurisdiction: Berlin, Germany.
Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen
der Messe Berlin GmbH an. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Berlin, Deutschland.

Deb.-Nr.

Auftr.-Nr.

Eingangsbestätigung

Place and Date / Ort und Datum

Signature / Unterschrift
Name in block letters
Unterschrift in Druckbuchstaben

Data Protection

Exhibitor Name

Consent to passing on personal data to partner companies for advertising
and marketing purposes
Our partner companies will be pleased to support you with your company’s trade fair presence. For data-protection reasons,
your consent is required for passing on your contact data to our partners. Your consent is voluntary and revocable at any
time. Please also heed the information in the enclosed data protection information for exhibitors.
I agree that Messe Berlin GmbH may transfer my contact information, i.e. my name, my phone number, my email
address and my fax number, to third parties for the purpose of optimising and supporting the participation of my
company at the trade fair and so that they can offer me their own specialized services for preparing and implementing my presentation at the fair, such as logistics services. The presently known recipients are Agility Logistics
GmbH and Schenker Deutschland GmbH. More service providers may be added as and when the service offering
changes or is expanded. I can withdraw this consent to the use of my personal data and email address obtained
as part of the exhibitor stand registration at any time with effect for the future. To do so, I simply need to send an
email to datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……
Place and date					

……………………………….............……
Legally binding signature

Please send us back per email this page with the legally binding signature.

Datenschutz

Name des Ausstellers

Einwilligung in die Weitergabe von personenbezogenen Daten an
Partnerunternehmen zu Werbe- und Marketingzwecken
Unsere Partnerunternehmen unterstützen Sie gerne bei dem Messeauftritt Ihres Unternehmens. Aus datenschutzrechtlichen
Gründen ist Ihre Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Kontaktdaten an unsere Partner erforderlich. Ihre Einwilligung ist freiwillig
und jederzeit widerruflich. Bitte beachten Sie die beigefügten datenschutzrechtlichen Informationen für ausstellende
Unternehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die Messe Berlin GmbH zur Optimierung und Unterstützung des Messeauftritts meines Unternehmens meine Kontaktdaten, d.h. meinen Namen, meine Telefonnummer, meine EmailAdresse, meine Faxnummer und die Anschrift des von mir in der Standanmeldung angemeldeten Unternehmens, an Dritte zu dem Zweck übermittelt, dass diese mir für die Vorbereitung und Durchführung meiner
Messebeteiligung Zusatzleistungen wie z.B. Logistikdienstleistungen im eigenen Namen anbieten. Bei den
derzeit bekannten Empfängern handelt es sich um die Agility Logistics GmbH, Schenker Deutschland GmbH.
Aufgrund der Veränderung oder Erweiterung des Serviceangebots können andere Dienstleistungsunternehmen hinzukommen. Unsere Partnerunternehmen verarbeiten Ihre Daten ausschließlich innerhalb der EU. Diese
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu reicht eine E-Mail-Nachricht an:
datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……
Ort und Datum

……………………………….............……
Rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte senden Sie uns diese Seite rechtmäßig unterzeichnet per E-Mail zurück.

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germany
T +49 30 3038 2376
www.innotrans.com
innotrans@messe-berlin.com

InnoTrans 2020
VAT form

Usually goods and services performed in Germany by a business entity are subject to value-added-tax (VAT). If certain
conditions are met however, we do not have to charge German VAT to our customers. To enable Messe Berlin GmbH to
issue invoices without German VAT, please complete the following form.

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germany
Exhibiting Company (recipient of services)

Legal form
T +49 30 3038 2376
www.innotrans.com
innotrans@messe-berlin.com

Street, number
Post Code

City

Phone

Country
Email

Please use our firm details from the stand registration (recipient of services)
Please mark the appropriate box with an "X"

Business, resident
in the European Union

Business, resident
outside the European Union

The company qualifies as an entrepreneur in terms of
VAT and is established in the EU (sect. 2 German VAT
Act, article 9 EC VAT Directive)

The company is established outside the European Union.
The Company is registered with the tax office under the
name and address mentioned above.

The Company is registered with the tax office under
the name and address mentioned above. For any
services rendered to us by Messe Berlin GmbH the
following VAT Identification Number shall be used:

For any services rendered by Messe Berlin GmbH,
please refer to our enclosed tax residency certificate
(business certificate, commercial register extract)
and the informal English translation.

Valid VAT Identification Number

Please note that Messe Berlin GmbH reserves the right to refuse
the confirmation provided by the customer, if these documents
are not considered as being sufficient to confirm the tax residency
of the customer.

Please note that we will verify the VAT ID mentioned via VIES (VAT
Information Exchange System) which is provided by European
Authorities. If there is a mismatch between your information and
the database the VAT ID will be regarded as being invalid.

We confirm that all services which are ordered and rendered under this agreement will be used for business purposes. The
VAT Identification Number / confirmation of tax residency shall be used by Messe Berlin GmbH for any services requested
under this agreement. We will inform Messe Berlin GmbH or its subsidiaries about any changes in that respect immediately.
This declaration of consent can be withdrawn at any time in written form, which is to be addressed to Messe Berlin GmbH,
Abt. Bilanzierung & Steuern, 14055 Berlin. We are aware that if we are not a registered company or the documentation
provided is insufficient (non verification of the enterprise), Messe Berlin GmbH will be obliged under the German VAT Law
to charge German VAT, in addition to the agreed net amount.

Date

InnoTrans 2020
Umsatzsteuer-Formular

In der Regel unterliegen Waren und Dienstleistungen, die von einem Unternehmen in Deutschland erbracht werden, der
deutschen Umsatzsteuer. Werden jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt, kann die Messe Berlin GmbH sowie ihre
Tochtergesellschaften Rechnungen ohne deutsche Umsatzsteuer erstellen. Bitte füllen Sie dazu dieses Formular aus.

Ausstellendes (leistungsempfanges) Unternehmen

Rechtsform

T +49 30 3038 2376
www.innotrans.com
innotrans@messe-berlin.com

Straße, Hausnummer
Postleitzahl

Stadt

(

+

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germany

Land

)

Telefon

E-Mail

Bitte übernehmen Sie die Daten des leistungsempfangenden Unternehmens aus der Standanmeldung.
Zutreffendes bitte ankreuzen:

Unternehmen mit Sitz
innerhalb der Europäischen Union

Unternehmen mit Sitz
außerhalb der Europäischen Union

Wir sind ein Unternehmen mit Sitz innerhalb der
Europäischen Union (§ 2 UStG bzw. Art. 9 der Richtlinie
2006/112 EG des Rates vom 28. November 2006 über
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem)

Wir sind ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der
Europäischen Union. Wir sind mit oben genannter Firma
als Unternehmen bei unserer zuständigen Steuerbehörde
angemeldet.

Wir sind mit oben genannter Firmierung bei unserer zuständigen Steuerbehörde gemeldet. Für
den Leistungsaustausch mit der Messe Berlin
GmbH und ihren Tochtergesellschaften verwenden
Sie bitte folgende UmsatzsteuerIdentifikationsNummer (USt-ID.Nr):

Für den Leistungsaustausch mit der Messe Berlin
GmbH und ihren Tochtergesellschaften verwenden
Sie bitte beiliegende Unternehmerbescheinigung
unserer Steuerbehörde, welche die Ansässigkeit
des Unternehmens außerhalb der Europäischen
Union bestätigt

gültige USt-IdNr.

Bitte beachten Sie, dass sich die Messe Berlin GmbH und
ihre Tochtergesellschaften das Recht vorbehalten, die vom
Vertragspartner vorgelegten Nachweise abzulehnen, wenn
diese nach Ansicht der Messe Berlin GmbH oder ihren Tochergesellschaften nicht geeignet oder ausreichend erscheinen, um
die Ansässigkeit und Unternehmereigenschaft des Vertragspartners hinreichend zu dokumentieren.

Bitte beachten Sie, dass die angegebene USt-ID. Nr. von uns über
MIAS (MWSt-Informationsaustauschsystem der Europäischen
Union) geprüft werden muss. Stimmen die dort hinterlegten
Daten nicht mit der angegebenen USt-ID.Nr. überein, ist die uns
gemeldete USt-ID.Nr. nicht gültig.

Wir bestätigen hiermit, dass die Leistungen, die unter der oben genannten USt-ID.Nr./beigefügten Unternehmerbescheinigung eingekauft werden, im Rahmen unseres Unternehmens bezogen werden. Die vorgelegte USt-ID. Nr. /
Unternehmerbescheinigung soll bei allen Aufträgen an die Messe Berlin GmbH und ihren Tochtergesellschaften verwendet
werden. Änderungen geben wir der Messe Berlin GmbH oder ihren Tochtergesellschaften rechtzeitig bekannt.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Messe Berlin GmbH, Abt.
Bilanzierung & Steuern, 14055 Berlin, widerrufen werden. Uns ist bewusst, dass die Messe Berlin GmbH und ihre
Tochtergesellschaften bei fehlender Unternehmereigenschaft bzw. nicht nachgewiesener Unternehmereigenschaft die
deutsche Umsatzsteuer von uns erheben wird.

Datum

