InnoTrans 2020
Early booking offer / Frühbucheranmeldung
Berlin, 22 - 25 September 2020
Public days (Outdoor Display only) / Publikumstage (nur Freigelände): 26 – 27 September 2020

Closing date for registration / Anmeldeschluss: 06.01.2019
Exhibitor / Aussteller:
w EN

Correspondence language / Korrespondenzsprache:

w DE

Exhibitor
Aussteller

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

Internet

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germany

Email company / Firma
Person to contact / Ansprechpartner

m Mr / Herr

m Ms / Frau

Tel.

Fax

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

Email personal / persönlich

Our entry in the index of exhibitors should be under the following letter.
Im Ausstellerverzeichnis sind wir unter folgendem Buchstaben aufzuführen.

Invoicing address / Rechnungsempfänger:
For each alteration of invoices an additional handling fee of EURO 80.00 plus VAT will be charged. / Jede nachträgliche Rechnungsumschreibung wird mit EURO 80,00 zzgl. MwSt. berechnet.

w EN

Correspondence language / Korrespondenzsprache:

w DE

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

Contact address of authorised person for exhibition preparations / Autorisierter Ansprechpartner
für die Messevorbereitung Attention: All important documents will be send to this address. / Achtung: An diese Adresse werden alle wichtigen Dokumente geschickt.
w EN

Correspondence language / Korrespondenzsprache:

w DE

Company name / Firmenname
Street / Straße
Postal Code, City, Country / PLZ, Ort, Land
Person to contact / Ansprechpartner

m Mr / Herr

Tel.

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
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Place and Date / Ort und Datum

Signature / Unterschrift

For non-registered firms: Who is the proprietor?
Bei nicht eingetragenen Firmen: Wer ist der Inhaber?

Name in block letters
Unterschrift in Druckbuchstaben

InnoTrans 2020
Early booking offer / Frühbucheranmeldung
Berlin, 22 - 25 September 2020
Public days (Outdoor Display only) / Publikumstage (nur Freigelände): 26 – 27 September 2020

Closing date for registration / Anmeldeschluss: 06.01.2019

Stand area
Standfläche

Name of the exhibitor / Name des Ausstellers

Stand area required / Gewünschte Standfläche:
We hereby request in accordance with the Conditions of Participation (minimum 12 m²):
Wir bestellen gemäß den Teilnahmebedingungen (Mindestgröße 12 m2):
Row - one side open
Reihe - eine Seite offen
Corner - two sides open
Ecke - zwei Seiten offen
Peninsula - three sides open
Kopf - drei Seiten offen
Island - four sides open
Block - vier Seiten offen

EURO 260.00 / m2

2
0
Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m

EURO 280.00 / m2

2
0
Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m

EURO 290.00 / m2

2
0
Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m

EURO 300.00 / m2

2
0
Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m

For individual stands 200 sqm and over the row stand price applies for all stand types (except for stands in halls with
direct connection to the tracks: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 and hub27).
Ab 200 m² Einzelstandfläche gilt der Reihenstandspreis für alle Standformen (dies gilt nicht für Stände in den Hallen mit
direkter Gleisanbindung: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 und hub27).
EURO 135.00 / m²

We will be building a two-storey stand.
Wir werden einen doppelstöckigen Stand aufbauen.

For two-storey structures the sum of EUR 135.00 will be charged for each 1 m² of actual constructed surface area if the
complete stand construction documents have been submitted within the prescribed deadline (see Messe Berlin Technical
Guidelines 4.2). A delay in submitting the documents after 4 August 2020 will result in a charge of EUR 270.00 per square
metre for the upper storey.
Bei doppelgeschossiger Bauweise werden pro 1 m² effektiv bebauter Oberfläche EURO 135,00 berechnet, wenn die Abgabe der vollständigen Standbauunterlagen fristgemäß erfolgt (vgl. Technische Richtlinien Messe Berlin, 4.2). Bei verspäteter
Abgabe nach dem 4. August 2020 wird das Obergeschoss mit EURO 270,00 pro Quadratmeter berechnet.
Outdoor exhibition space
Freigelände, Bus Display

EURO 205.00 / m2

Track - running m
Schiene - lfd. m

EURO 205.00 / running m/lfd. m

2
0
Frontage / Breite:_______ m x Depth / Tiefe:_______m = Total /Gesamt:________m

Total /Gesamt:________ m

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). The cost is net plus statutory value-added tax. Electrical installation and standard partition walls will be charged.
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). Stromanschluss und Standtrennwände sind kostenpflichtig.

Remarks / Bemerkungen

plus fee for AUMA EURO 0 .60/m² / zuzüglich AUMA-Gebühr EURO 0,60/m2
plus Media Package (mandatory) EURO 1150.00 / zzgl. Media-Package (obligatorisch): EURO 1 .150,00
Details on the Media Package are outlined in paragraph 6 of the Conditions of Participation.
Näheres zum Leistungsumfang des Media-Packages ersehen Sie aus den Teilnahmebedingungen Ziffer 6.
Please allocate according following main focus / Wir bitten um Platzierung im folgenden Segment:
m Railway Technology
(Product group classification / Produktgruppe 1, 2, 3, 4)

m Public Transport, Transport IT, Services
(Product group classification / Produktgruppe 7, 8, 9, 10)

m Interiors (inkl. Travel Catering & Comfort Services)
(Product group classification / Produktgruppe 5)

m Tunnel Construction
(Product group classification / Produktgruppe 11)

m Railway Infrastructure
(Product group classification / Produktgruppe 6)

m Career & Education

Product groups / Produktgruppen: please use codes from list of products. / Bitte Ziffern aus der Produktliste angeben.

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.
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Place and Date / Ort und Datum

Signature / Unterschrift

For non-registered firms: Who is the proprietor?
Bei nicht eingetragenen Firmen: Wer ist der Inhaber?

Name in block letters
Unterschrift in Druckbuchstaben

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

Data Privacy Policy

Exhibitor Name

Consent to disclosure of personal data to business partners
Our business partners would be pleased to support the appearance of your company at the trade fair. Data protection law
requires that we obtain your consent to the disclosure of your contact information to our partners. You can withdraw this
consent from us at any time with effect for the future. Please note the enclosed information in this Stand registration
about data protection law for exhibitors.
I agree that Messe Berlin GmbH may transfer my contact information, i.e. my name, my phone number, my e-mail
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 e-mail 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
e-mail to datenschutz@messe-berlin.de.

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

……………………………….............……
Stamp and legally binding signature

Please send us back per Email this page with the legally binding stamp and signature.

Datenschutz

Name des Ausstellers
Einwilligung in die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Partnerunternehmen
Unsere Partnerunternehmen unterstützen Sie gerne bei dem Messeauftritt Ihres Unternehmens. Aus datenschutzrechtlichen
Gründen ist Ihre Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Kontaktdaten an unsere Partner erforderlich. Die Einwilligung können Sie
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte beachten Sie die dieser Standanmeldung beigefügten datenschutzrechtlichen Informationen für Aussteller.
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 E-MailAdresse und meine Faxnummer an Dritte zu dem Zweck übermittelt, dass diese mir für die Vorbereitung und
Durchführung meiner Messebeteiligung eigene Zusatzleistungen wie z.B. Logistikdienstleistungen anbieten.
Bei den derzeit bekannten Empfängern handelt es sich um die Agility Logistics GmbH und Schenker Deutschland GmbH. Aufgrund der Veränderung oder Erweiterung des Serviceangebots können andere Dienstleistungsunternehmen hinzukommen. Diese Einwilligung zur Nutzung meiner im Rahmen der Standanmeldung
abgefragten personenbezogenen Daten und E-Mail-Adresse kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Hierzu reicht eine E-Mail-Nachricht an datenschutz@messe-berlin.de.

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

……………………………….............……
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte senden Sie uns diese Seite rechtmäßig unterzeichnet und abgestempelt per E-Mail zurück.
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Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germany
T +49 30 3038 2376
www.innotrans.com
innotrans@messe-berlin.com

InnoTrans 2020
VAT form

Exhibitor Name
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 and its subsidiaries to issue invoices without German VAT, please complete the following form.

Company (recipient of service)

Legal form

Street, number
Post Code

City

Website

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 and its
subsidiaries the following VAT Identification Number
shall be used:

For any services rendered by Messe Berlin GmbH
and its subsidiaries, 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 and its subsidiaries for
any services requested under this agreement. We will inform Messe Berlin GmbH and 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
and its subsidiaries, Abt. Bilanzierung & Steuern, DE-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.

Please stamp and sign:

Place and date
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Stamp and legally binding signature

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

InnoTrans 2020
Umsatzsteuer-Formular

Name des Ausstellers
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.

Name des Ausstellers /Leistungsempfängers

Rechtsform

Straße, Hausnummer
Postleitzahl

Stadt

Telefon

Land
E-Mail

Bitte übernehmen Sie die Daten des Leistungsempfängers 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 Richtli-nie
2006/112 EG des Rates vom 28. November 2006 über
das gemeinsame Mehrwertsteuer-system)

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 Umsatzsteuer-IdentifikationsNummer (USt-ID.Nr):

Für den Leistungsaustausch mit der Messe Berlin
GmbH und ihren Tochtergesellschaften verwenden
Sie bitte beiliegende Unter-nehmerbescheinigung
unserer Steuerbehörde, welche die Ansässigkeit
des Unternehmens außer-halb der Europäischen
Union bestätigt

gültige USt-IdNr.
Bitte beachten Sie, dass die angegebene USt-ID. Nr. von uns über
MIAS (MWSt-Informationsaustausch-system 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.

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

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 und ihren Tochtergesellschaften rechtzeitig bekannt.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Messe Berlin GmbH, Abt.
Bilanzierung & Steuern, DE-14055 Berlin, widerrufen werden. Uns ist bewusst, dass die Messe Berlin GmbH und ihren
Tochtergesellschaften bei fehlender Unternehmereigenschaft bzw. nicht nachgewiesener Unternehmereigenschaft die
deutsche Umsatzsteuer von uns erheben wird.

Bitte stempeln und unterschreiben:

Ort und Datum
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Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

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

