Preise und Zahlungstermine

Zahlungstermin für alle hier genannten Leistungen: 20.09.2021

(alle Preisangaben netto in EUR zzgl. gesetzl. MwSt.)

Nach diesem Termin gestellte Rechnungen sind entweder zu dem in der Rechnung
selbst angegebenen Termin oder 7 Tage nach Rechnungsdatum zahlbar.

Die Zahlungstermine und die aufgeführten Preise bilden die Berechnungsgrundlage für die zwischen Deutsche Messe AG und Aussteller vereinbarten Leistungen zur
Teilnahme an der Pferd & Jagd 2021.
Weitere Einzelheiten der Abrechnung ergeben sich aus Teil III, Ziffer 7 der Teilnahmebedingungen zur Pferd & Jagd 2021 (Zahlungsbedingungen).

Berechnung des Beteiligungspreises
Standfläche ohne Standbau: Grundmietpreis + Zuschläge zum Grundmietpreis
Für Ihre Notizen

Grundmietpreis
► Reihenstand (1 freie Seite)

pro m²-Standfläche

€

► Eckstand (2 freie Seiten)

pro m²-Standfläche

€

98,50

► Kopfstand (3 freie Seiten)

pro m²-Standfläche

€

100,50

► Blockstand (4 freie Seiten)

pro m²-Standfläche

€

100,50

pro m²-Standfläche

€

60,50

Marketingbeitrag
(siehe Teilnahmebedingungen, Teil II, Ziffer 1.2)

pauschal

€

105,00

Fachverbandsbeitrag*

pro m²-Standfläche

€

0,60

pauschal

€

136,00

► Freigelände (nur auf Anfrage möglich)

94,50

Zuschläge zum Grundmietpreis

Vorauszahlung für Serviceleistungen
Vorauszahlung für Serviceleistungen

* Der Fachverbandsbeitrag wird durch und für den AUMA - Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V erhoben, vom Veranstalter berechnet und
direkt an den AUMA abgeführt.

Prices and Payment Due Dates

Payment for services listed below due by: September 20, 2021

(All charges are net amounts in EUR subject to VAT)

For invoices issued after this due date, the full amount shall be payable within 7 days
of the invoice date, or by the date stated on the invoice.

The fees for participation in Pferd & Jagd 2021 are based on the due dates for payment of the various services listed below, in accordance with the agreement executed
between Deutsche Messe AG and the exhibitor. See Part III, Section 7 of the Conditions for Participation of Pferd & Jagd 2021(Terms of Payment) for detailed calculation
of the charges.

Participation fee calculation
Stand space without stand construction: Basic rent + surcharges on the basic rent
Basic rent

For your use

► Row stand (open on 1 side)

per m² of stand size

€

► Corner stand (open on 2 sides)

94.50

per m² of stand size

€

98.50

► End stand (open on 3 sides)

per m² of stand size

€

100.50

► Island stand (open on 4 sides)

per m² of stand size

€

100.50

► Open-air-site

per m² of stand size

€

60.50

Marketing fee
(See Conditions for Participation, Part II, Section 1.2)

fixed fee

€

105.00

professional association fee *

per m² of stand size

€

0.60

fixed fee

€

136.00

Surcharges on the basic rent

Advance payment for services
Advance payment for services

* The professional association fee is levied by and for the AUMA (Association of the German Trade Fair Industry), charged by the event organiser and paid directly
to the AUMA.

