Ausstellerpakete

exhibitor packages

Paket Package
Allgemeines
General

A

B

C

Bereitgestellt wird eine Fläche, auf der Banner oder Ausstellungswände
der Firmen aufgestellt werden können. Zusatzausstattungen wie Prospektständer, Monitore oder Exponate müssen auf der angegebenen Fläche Platz finden. Prospektständer und Monitore werden nicht angeboten,
sondern müssen durch den Aussteller mitgebracht oder vor Ort organisiert werden.

Provided is an area where a company can arrange banners or an exhibition wall. Additional
equipment such as brochure racks, monitors or exhibits must be placed on the specified surface area. Brochure racks and monitors are not provided by the organizer, it must be organized by the exhibitor himself.

Fläche (B x T)

Stand size (W x D)

3,00 m x 1,00 m

3,00 m x 1,50 m

maximal 8 m²
bei 2 m Tiefe

max 8 m² with 2 m depth

Bereitstellung Elektroenergie
220 V (Steckdose), bitte bei Buchung angeben





Stellmöglichkeit Tisch (wird bei
Bedarf vor Ort kostenfrei bereitgestellt, bitte bei Buchung angeben)





Aufstellmöglichkeit für Monitor





provision of electric power 220 V 10 A
(socket) when booking

possibility to place a table (provided for
free on site when required, please specify
when booking)

possibility to place a monitor

Aufstellmöglichkeit für Exponat



possibility to place an exhibit

Standpersonal (eine Person)







Elektronische Anzeige auf der
Konferenz-App







Nennung als Sponsor im Foyer
und zum Get Together







Preis bei Anmeldung bis
31.10.2020

1.600 EUR

2.400 EUR

3.200 EUR

Preis bei Anmeldung bis
31.12.2020

1.800 EUR

2.700 EUR

3.600 EUR

stand staff (one person)

electronic advertising at the conference
app

mention as sponsor in the foyer and at the
Get Together

Fee for registration until 2016-10-31

Fee for registration until 2017-01-31

Preise ohne Mehrwertsteuer prices excluding VAT
10 % Rabatt für Aussteller der acrps 2019 oder dcrps 2020
Anmeldeschluss Deadline for registration 31. Januar 2021
© acrps 2020

10 % Discount for acrps 2019 or dcrps 2020 exhibitors
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