
  

 6. – 8. März 2020

freizeitmessen freiburg

Baby+Kind

Rauch&Glut

Firma 

Company

Straße / Nr. 

Street, No.

Land, PLZ / Ort  

Country, postcode, city

Telefon  

Telephone

Ansprechpartner / -in 

Contact person

 

E-Mail

 Halle   Freigelände  Stand-Nr. 

 Hall  Outdoor  Stand No.

freizeitmessen freiburg | Baby+Kind | Rauch&Glut 

6. – 8. März 2020

Baby + Kind Rauch&Glutfreizeitmessen freiburg

Freiburg Wirtschaft Touristik

und Messe GmbH & Co. KG

Messe Freiburg

Postfach 5 05

79005 Freiburg

Germany

63

Standgröße in m²    € / Stück  Anzahl 

 Ausstellerausweise

Die Zahl der kostenlosen Ausstellerausweise richtet  

sich nach der Standgröße wie folgt:

 bis 9 m²    3  

 10 – 20 m²    4  

 21 – 50 m²    6  

 über 51 m²    8  

Zusätzliche 

Ausstellerausweise   11,76  
Preise zzgl. MwSt.

Zusätzliche Ausstellerausweise können während der Aufbauzeit und der 
Veranstaltung an der Information im Barverkauf erworben werden. Die 
Ausstellerausweise sind während des gesamten Messezeitraumes gültig. 
Während der Aufbauzeiten ist kein Ausstellerausweis erforderlich.

 Ausstellerparkplätze

Für Aussteller steht ein separater Parkplatz für PKW 

(max. 5 m Länge) und LKW zur Verfügung.

PKW-Parkplätze     14,29  

LKW-Parkplätze (ab 3,5 t)   50,42  

Kühlwagen-Stellplatz*    52,10  
*(hierfür muss ein zusätzlicher Stromanschluss mit Formular 6 gebucht 
werden)

Preise zzgl. MwSt.

 
Zusätzliche Ausstellerparkscheine können während der Aufbauzeit und 
der Veranstaltung an der Information im Barverkauf erworben werden. 
Die Anzahl der Parkplätze innerhalb des Messegeländes ist begrenzt. 

Die Vergabe der Parkausweise erfolgt entsprechend dem zeitlichen Ein-
gang der Bestellungen.

Stand size in m²     € / unit  Quantity 

  Exhibitor passes

Free exhibitor identification passes are available 

accord ing to stand size as follows:

 up to 9 m²   3  

 10 – 20 m²   4  

 21 – 50 m²   6  

 over 51 m²   8  

Additional 

exhibitor passes    11.76  
All prices are subject to VAT.

Additional exhibitor passes can be purchased against cash during the 
stand assembly period or during the exhibition at the information desk. 
The passes are valid during the whole period of the exhibition. During 
the stand assembly period there is no exhibitor pass necessary.

 Parking for exhibitors

For exhibitors separate parking spaces for cars (max. 

5 m length) and trucks are available.

Car parking spaces   14.29  

Truck parking spaces (over 3.5 t)   50,42  

Refrigerated truck parking*   52.10  
*(Therefore you need an additional bus bar which you can order by 
using form No. 6)

All prices are subject to VAT.

 
Additional exhibitor parking permits can be purchased against cash 
during the stand assembly period or during the whole period of the 
exhibition. The number of parking spaces within the exhibition grounds 
is restricted. 

Parking spaces will be allocated on a “first come, first served” basis.

Freiburg Wirtschaft Touristik 

und Messe GmbH & Co. KG

Messe Freiburg

Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881- 02

Fax +49 761 3881- 3006

messe.freiburg@fwtm.de

www.messe.freiburg.de

Termin 7. Feb. | Deadline 7th Feb

Projektteam freizeitmessen freiburg
Tel. +49 761 3881-3200 | Fax +49 761 3881-3006
info@freizeitmessen-freiburg.de | www.freizeitmessen-freiburg.de
Projektteam Baby + Kind
Tel. +49 761 3881-3316 | Fax +49 761 3881-3006
info@baby-messe.freiburg.de | www.baby-messe.freiburg.de
Projektteam Rauch&Glut
Tel. +49 761 3881- 3131
rauchglut@fwtm.de | www.rauchglut-freiburg.de

Ausstellerausweise / Parkausweise 12 Exhibitor passes / parking permits 12



  

 6. – 8. März 2020

freizeitmessen freiburg

Baby+Kind

Rauch&Glut 64

Bitte wählen Sie, ob wir Ihnen die Ausweise zuschicken 

sollen oder Sie diese vor der Veranstaltung abholen 

möchten.

Artikel   € gesamt   X 

 Versand

Die Zusendung der Ausstellerausweise und Park-

scheine erfolgt nur nach vollständiger Bezahlung (Zah-

lungseingang) der Rechnungen für Standmiete und 

Ausweise. Versandtermin ca. 5 – 6 Wochen vor Ausstel-

lungsbeginn. Letzter Termin für den Versand der Aus-

stellerausweise und Parkscheine ist 14 Tage vor Veran-

staltungsbeginn.

Versandkosten- und 

Bearbeitungspauschale   4,62  

Preise zzgl. MwSt.

Bei später eingehenden Bestellungen werden die Ausstellerausweise 
und Parkscheine nicht mehr verschickt, sondern an der Information zur 
Abholung bereitgelegt. Ersatz kann bei Verlust nicht geleistet werden.

 Abholung / Bezahlung

Die bestellten Ausweise liegen für Sie an der Informa-

tion bereit und können dort während des Aufbauzeit-

raumes gegen Bezahlung (bar, EC-, Kreditkarte) abge-

holt werden.

Abholung und Bezahlung

an der Information    

Please choose whether we should send you the passes/ 

permits or if you would like to collect them prior to the 

exhibition.

Item   € total   X 

 Mailing

The passes/permits will only be sent to you after the 

stand invoice, and invoice for exhibitor passes have 

been paid in full. Dispatch: 5 – 6 weeks before the 

exhib ition starts. The last date for the dispatch of the 

exhibitor passes/parking permits will be 14 days before 

the start of the event.

Postage and

handling fee   4.62  

All prices are subject to VAT.

Orders which come in later will be ready for collection at the informati-
on desk. Lost passes/permits will not be replaced.

 Collection / payment

The ordered passes/permits can be purchases against 

cash (cash, EC, credit card) during the stand assembly 

period at the information desk.

Collection and payment

at the information desk    

Freiburg Wirtschaft Touristik 

und Messe GmbH & Co. KG

Messe Freiburg

Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881- 02

Fax +49 761 3881- 3006

messe.freiburg@fwtm.de

www.messe.freiburg.de

Ausstellerausweise / Parkausweise 12 Exhibitor passes / parking permits 12

Ort und Datum | Place and date Unterschrift und Stempel | Signature and stamp

Gewünschte Lieferanschrift: | Delivery address: 

 wie oben 

 as mentioned above

Firma 

Company

Ansprechpartner 

Contact person

Straße / Nr. 

Street, No.

Land, PLZ / Ort  

Country, postcode, city


