
Anmeldung Hauptaussteller StyleCom 2022

Registration Main Exhibitor StyleCom 2022

Fax oder Scan ausreichend | Fax or scan will suffice: Hiermit bestätigt die Messe Erfurt GmbH den Eingang 

Fax :+49 (0)361 400-1111 Ihrer Anmeldung.  |  Messe Erfurt GmbH hereby 

style-com@messe-erfurt.de confirms receipt of your registration.

Anmeldeschluss: 02.09.2022 | Registration deadline: 02 Sep 2022

15. - 16. Oktober 2022 | 15 - 16 Oct 2022 Anmeldedatum | Registration date : 

MESSE ERFURT GMBH

Gothaer Straße 34

99094 Erfurt | GERMANY Stempel, Unterschrift | Stamp, signature

Aussteller | Exhibitor

Firmenname 1 | Company name 1

Firmenname 2 | Company name 2

Straße | Street

Land | Country PLZ | Postcode Ort | City

Telefon (für Katalogeintrag) | Telephone (for catalogue entry)

Telefax (für Katalogeintrag) | Fax (for catalogue entry)

E-Mail Adresse (für Katalogeintrag) | E-mail address (for catalogue entry)

Website (für Katalogeintrag) | Website (for catalogue entry)

Gewünschte Standgröße | Requested booth size:  =
(Front | Width) (Tiefe | Depth)

Standbau (Standwand 2,5m hoch & Bodenbelag obligatorisch) | Booth construction (walls height 2.5m & carpet mandatory)

o Eigener Standbau | Own booth construction

o Kein eigener Standbau | No own booth construction

Standmiete | Booth rental: Nebenkosten (obligatorisch)

Preis pro m² Ancillary costs (mandatory)

Price per sqm Fachverbandsbeitrag:

Müllpauschale:

o Freigelände | outdoor area Marketingpauschale*:

* inkl. Print- & Online-Eintrag sowie Besuchereinladungsservice

o Gastronomie | gastronomy

Trade association contribution:

Waste disposal fee:

Die Standmiete beinhaltet nur die Standfläche ohne weitere Zusatzleistungen. Marketing fee*:

Booth rental only includes the stand area without additional services. * print & online entry as well as visitor invitation service

Weitere Informationen & Datenschutzhinweise | More information & advice on data protection: www.style-com.de | Tel. +49 (0) 361 400 0 1 / 3
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40,00 €

120,00 €

€/m² 0.60

€ 40.00

€ 120.00

€ 75,00

m m² | sqm

€ 60,00

Anmeldenummer | Registration no. :

Vertreten durch | represented by

Umsatzsteuer-ID | VAT-ID

0,60 €/m²

Rabattaktion bis zum 02.04.2022

(Bitte nur eins Ankreuzen!!!) 

O   10% Rabatt auf die ges. Standmiete 

O   3 m² Extrafläche zu meiner gewünschten Standmiete 



Anmeldung Hauptaussteller StyleCom 2022

Registration Main Exhibitor StyleCom 2022

Weitere Informationen & Datenschutzhinweise | More information & advice on data protection: www.style-com.de | Tel. +49 (0) 361 400 0

Einordnung im Ausstellerverzeichnis unter Buchstabe:

Classification in exhibitor list under letter:

(wenn nicht ausgefüllt, 1. Buchstabe des Firmennamens | if not completed, then first letter of company name)

Einordnung in die Ausstellungsbereiche der StyleCom: 

In welchem Bereich ist Ihr Unternehmen hauptsächlich aktiv? (keine Mehrfachauswahl möglich)

Classification in the exhibition areas of StyleCom:

In which of the following areas is your company mainly acting? (no multiple answers possible)

o Hersteller | Producer o Verlag | Publisher

o Händler | Distributor o Dienstleister | Service provider

o Verband/Verein | Association o Aus- & Weiterbildung | Education & training

Kurzbeschreibung Ihres Unternehmens (für Online-Ausstellerverzeichnis)

Short description of your company (for online exhibitor catalogue):

Vertrene Marken | Represented brands

Wir werden auf der StyleCom die folgenden Marken präsentieren | We will present the following brands at StyleCom:

Ort Datum Firmenstempel, Unterschrift

Place Date Company stamp, signature Rechtsverbindliche Unterschrift | Legally binding signature

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. | All prices plus statutory VAT.

2 / 3

Wir melden uns hiermit verbindlich für die StyleCom an. Die „Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des FAMA - Fachverband Messen und 

Ausstellungen e.V.“, die „Technischen Richtlinien" sowie die „Besonderen Teilnahmebedingungen der Messe Erfurt GmbH“ für diese Veranstaltung werden 

ausdrücklich anerkannt. Im Falle der Anmeldung eines ausländischen Ausstellers durch einen inländischen Vertreter, haftet der inländische Vertreter für die 

Verbindlichkeiten des ausländischen Ausstellers aus diesem Vertrag.

We would like to bindingly register for StyleCom 2022. We expressly acknowledge the "FAMA (Fachverband Messen und Ausstellungen e.V.) General Trade Fair 

and Exhibition Conditions“, the "Technical Guidelines" and "Messe Erfurt GmbH Exhibition Conditions" for this event. In case of registration of a foreign exhibitor by 

a German exhibitor, the German exhibitor is liable for the obligations which result of this contract.



SytleCom - The Hair Festival

Einverständniserklärung

Declaration of consent

Ihre Daten sind bei uns in guten Händen

Your data is safe with us.

o Ich bin damit einverstanden, dass künftig Informationen auch über E-Mail

an _____________________ zur Verfügung gestellt werden.

o I consent to receiving information via e-mail to _______________________ in the future.

> Bitte senden Sie dieses Formular gemeinsam mit Ihrer Anmeldung

zurück an style-com@messe-erfurt.de

> Please send this form back together with your registration to style-com@messe-erfurt.de

Ort Datum Firmenstempel, Unterschrift

Place Date Company stamp, signature Rechtsverbindliche Unterschrift | Legally binding signature

Weitere Informationen | More information: www.style-com.de | Tel. +49 (0) 361 400 0 3 / 3

Messe Erfurt GmbH would like to keep you informed by e-mail about important dates and deadlines, 

exhibitors’ services, and future trade fairs. To comply with the data protection laws, we will need your consent, 

which you can give by checking the following box and by signing this declaration of consent. 

Detailed advice on data protection is available online at https://www.messe-erfurt.de/en/messe-erfurt/data-

protection-declaration.html

Die Messe Erfurt GmbH möchte Ihnen Informationen, wie z. B. wichtige Terminerinnerungen, 

Serviceangebote für Ihre aktuelle Messebeteiligung sowie Informationen zu kommenden Messen per E-Mail 

weitergeben. Den Regelungen zum Datenschutz entsprechend wird hierfür Ihr Einverständnis benötigt, 

welches Sie durch Ankreuzen des folgenden Feldes und Unterzeichnung der Einverständniserklärung geben 

können. 

Ausführliche Datenschutzhinweise finden Sie im Internet unter https://www.messe-erfurt.de/messe-

erfurt/datenschutzerklaerung.html
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