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WIENER NEUSTADT

Mindeststandfläche 6m² (Reihen-/Eckstand) bzw.  24m² (Kopf-/Inselstand), Preis für die reine Standfläche (ohne Standbau) für die gesamte Messedauer. Keine Anmeldegebühr oder 
andere Fixkosten (Werbemittel mit Firmenlogo kostenfrei). Katalogeintragung mit Adresse in Print und Online inkludiert! Zahlungsbedingungen bzw. Reservierung: Die Flächenmiete 
ist prinzipiell binnen der in der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist zu begleichen, da sonst keine Garantie für den Ausstellungsplatz gegeben werden kann. Die Ausstellungsleitung 
behält sich vor, günstige Plätze an Erst-Zahlende zu vergeben. 
Minimum exhibition space 6m² (aisle/corner stand) resp. 24m² (head or island stand), price for empty space (without stand equipment) for the duration of the fair. No registration or other fees, 
advertisement material for the exhibitor free of charge (some incl. logo)! Catalog entry incl. address print and online is included! Payment conditions: For a reservation of the stand payment 
has to be made within the payment deadline stated on the invoice. It is the right of the fair organiser to assign stand positions according to the “first pay, first serve” principle.

Stk. Standard-Stromanschluss 16A/220V -3KW inkl. Verbrauch 
pcs. standard power connection 16A/220V -3KW incl. usage
Stk. Stromanschluss 2 Kreise 16A/220V -6KW inkl. Verbrauch (bei Beleuchtung und Stromanschluss notwendig!) 
pcs. power connection 2 circuits 16A/220V -6KW incl. usage (necessary for the use of electrical equipment and lighting)
Stk. Starkstromanschluss 16A -10KW inkl. Verbrauch 
pcs. high voltage power connection 16A -10KW incl. usage
Stk. Starkstromanschluss 32A -20KW inkl. Verbrauch 
pcs. high voltage power connection 32A -20KW incl. usage
Internet-Zugang WLAN
internet access WLAN
Internet-Zugang LAN VPN opt.
internet access LAN VPN opt.

à €  179,-

à €  249,-

à €  385,-

à €  449,-

à €  29,-

kostenfrei 
free

à €  229,-

kostenfrei 
free

Stromanschluss & Internet / Power connection & Internet

Parkplatz / Parking
Das Parken auf den öffentlichen Parkplätzen der Arena Nova ist kostenfrei möglich.
Transporter- und LKW-Parkplätze in einem abgesperrten Bereich mit direktem Zugang zur Messehalle sind auf Bestellung kostenfrei verfügbar. 
Parking in the public parking area in front of the Arena Nova is free of charge.
Parking spots for transporters and trucks in a guarded area with direct access to the fair hall are available for free on request.

Stk. 24h-Dauerparkplatz PKW/Transporter - 7m Länge
pc. car parking-ticket 24h car/transporter - 7m length
Stk. 24h-Dauerparkplatz LKW
truck parking-ticket 24h

Firma 
Company

Firma 
Company

Kontaktperson 
Contact

Kontaktperson 
Contact

Vorname 
First name

Vorname 
First name

Nachname 
Surname

Nachname 
Surname

Frau 
Ms.

Frau 
Ms.

Herr 
Mr.

Herr 
Mr.

Adresse 
Address

Adresse 
Address

Land 
Country

Land 
Country

PLZ 
Postal code

PLZ 
Postal code

Ort 
City

Ort 
City

Telefon 
Telephone
eMail 
eMail

eMail 
eMail

Internet URL 
Internet URL
UID Nr. 
VAT reg.nr.

UID Nr. 
VAT reg.nr.

Anmerkung: 
Comment:

m² Eckstandfläche (zwei Seiten offen) 
m² corner stand space (fronting two aisles)

m² Reihenstandfläche (eine Seite offen) 
m² aisle stand space (fronting one aisle)

bei Anmeldung und Bezahlung 
upon registration and payment

bis 15. Juli 2023
until July 15, 2023

nach 15. Juli 2023
after July 15, 2023

m² Lagerfläche (gemeinsamer Raum für mehrere Aussteller) - 1 Euro-Palette entspricht ca. 1 m² 
m² storage area (room together with other exhibitors) - 1 euro-stillage equals ca. 1 sqm

m² Kopf-/Inselstandfläche (drei/vier Seiten offen) 
m² head/island stand space (fronting three/four aisles)

à €  94,-

à €  104,-

à €  114,-

à €  104,-

à €  50,-

à €  114,-

à €  124,-
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Breite
width
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depth

m

m

m

m

m

m
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Rechnungsadresse, wenn nicht identisch / Billing address if different:

Ausstellungsfläche / Exhibition space
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FAIR REGISTRATION - BabyExpo Wiener Neustadt, November 10 - 12, 2023

Aussteller aus dem Ausland: Bitte beachten Sie bei Verkauf die Regelungen bez. UID-Nr. Anmeldung, Link zur Information auf www.babyexpo.at/aussteller
Mit der Unterschrift akzeptiert der Unterzeichner die Ausstellungsbedingungen und die Datenschutzerklärung - zugänglich auf www.babyexpo.at/aussteller 
Exhibitors from abroad: Please note the regulations regarding VAT no. registration for selling on site, link to the information at www.babyexpo.at/exhibitors
By signing this registration the exhibitor accepts the conditions for the exhibition as well as the privacy policy - available at www.babyexpo.at/exhibitors

Redaktionsschluss: 13.10.2023, Druckspezifikationen und Beispiel auf www.babyexpo.at/aussteller
Deadline for editing: Oct. 13, 2023, print specifications and example at www.babyexpo.at/exhibitors

Gutschein(e) im Gutscheinheft 
148x105mm quer, doppelseitig
voucher(s) in the voucher book 
148x105mm landscape, doublepage

à € 319,- für Aussteller 
for exhibitors

Der Veranstalter behält sich die Ablehnung von Gutscheinen von Nicht-Ausstellern vor. 
The organizer reserves the decision to decline vouchers from non-exhibitors.

à € 990,- für Nicht-Aussteller 
for non-exhibitors

Gutscheinheft / Voucher book

 

Mit G
utsc

heinen für die Messe
 

Jetzt 
und hier einlösen !!!

GUTSCHEINHEFT

Kostenfreie Werbemittel / Free advertising material

Plakate A1 (59,4 x 84,1cm) 
posters A1 (59,4 x 84,1cm) 

Stk. Aufkleber 64 x 34mm logofrei 
(auf Bögen zu je 24 Stk.)
pcs. stickers 64 x 34mm logo-free 
(on sheets of 24 pcs. each)

Logo (möglichst freigestellt) bitte senden an office@bco.co.at
Please send the printable logo file (if possible in isolated format) to office@bco.co.at

Stk. Aufkleber mit Ihrem Logo 
(auf Bögen zu je 24 Stk.) 
pcs. stickers with your logo 
(on sheets of 24 pcs. each)

Plakate A2 (29,7 x 42cm)  
posters A2 (29,7 x 42cm) 

Plakate A3 (29,7 x 42cm) mit Ihrem Logo
posters A3 (29,7 x 42cm) with your logo

Pakete à 100 Gutscheine logofrei
+ ermäßigter Eintritt
+ kostenfrei zur Verteilung
bundles à 100 vouchers logo-free
+ reduced entrance fee
+ free of charge for distribution

Stk. Gutscheine mit Ihrem Logo
+ ab 1000 Stück (1000,1500,2500,5000,10000,15000 ...)
+ kostenfrei zur Verteilung
pcs. vouchers with your logo
+ from 1000 pcs. (1000,1500,2500,5000,10000,15000 ...)
+ free of charge for distribution

WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT

BESUCHEN SIE UNS
AM STAND NR.

000

GUTSCHEIN

ÜBER € 2,-
AUF IHRE

EINTRITTSKARTE

Einzulösen an 
der Tageskassa 
(10-18h). Pro 
Eintrittskarte 
ist nur eine 
Ermäßigung 
gültig. Nicht in 
bar ablösbar.

WIENER NEUSTADT

GUTSCHEIN
ÜBER € 2,-

AUF IHRE
EINTRITTSKARTE

Einzulösen an 
der Tageskassa 
(10-18h). Pro 
Eintrittskarte 
ist nur eine 
Ermäßigung 
gültig. Nicht in 
bar ablösbar.
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Ort, Datum / Place, date Unterschrift / Signature

Alle Preise exkl. USt. (entfällt für EU-Staaten/reverse charge) 
All prices excl. VAT (not for EU countries/reverse charge)

tägliche Basis-Standreinigung - bis 12m² € 6,-/m², ab 13. m² € 3,-/m² 
daily basic stand cleaning - up to 12sqm € 6,-/sqm, from 13th sqm € 3,-/sqm

Standreinigung / Stand cleaning

Für die kostenfreie Katalogeintragung sowie Bestellung von Standausstattung (Wände, Teppich, Beleuchtung, Mobiliar etc.) verwenden 
Sie bitte die auf www.babyexpo.at/aussteller abrufbaren (Online-)Formulare

For the free entry in the catalogue as well as ordering stand equipment (walls, carpet, lighting, furniture etc.) please use the 
(online) forms available at www.babyexpo.at/exhibitors

pro (begonnene) 4m² Ausstellungsfläche ist 1 Ausweis inkludiert, bitte bestellen Sie hier nur zusätzlich benötigte!) 
1 pass is included per 4sqm started exhibition space, please only order additional badges

Das Gutscheinheft wird allen Besucher*innen gratis am Eingang ausgegeben und bietet die ideale Möglichkeit für Bewerbung des Standes 
mit Angeboten, Goodies oder Gewinnspielen, kann auch zur Bewerbung nachträglicher Aktionen in Shops oder online verwendet werden.
The voucher book is handed out to all visitors free of charge at the entrance and offers the ideal opportunity to advertise the stand with 
offers, goodies or competitions, but can also be used to advertise subsequent promotions in stores or online.

nummerierte/codierte Tickets, nur vom Aussteller abgestempelte und auch eingelöste Karten werden abgerechnet! 
numbered/coded ticket vouchers, only vouchers stamped by the exhibitor and redeemed by the visitor will be charged!

Stk. zusätzliche Ausstellerausweise (gültig für drei Tage) 
pcs. additional pass (valid for three days)

Stk. Einladung/Freikarte (Tagesticket für eine Person) 
pcs. invitation/free ticket (day ticket for one person)

à € 19,-

à €  7,-

zusätzliche Aussteller-Ausweise / Additional exhibitor passes

Einladungen / Invitations

http://www.babyexpo.at
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