ProWing International „SÜD“
Flugplatz Lahr / Schwarzwald
Preis- und Leistungsinformationen für Aussteller
Standpreise
Wir bieten günstige Standplätze innerhalb oder außerhalb des Messehangars an.
Reihenstand im Hangar je lfd. Meter Breite 105,00 € bei einer Tiefe von 3m
z. B. kostet ein 3 x 3 m Stand 315,00 €; ein 5 x 3m Stand 525,00 €.

Eckstand im Hangar

je lfd. Meter Breite 120,00 € bei einer Tiefe von 3 m
z. B. kostet ein 3 x 3 m Stand 360,00 €; ein 5 x 3m Stand 600,00 €

Kopfstand im Hangar

je qm 45,00 € bei einer Breite von 5 m oder 6 m
z. B kostet ein 5 x 4 m (BxT) Stand 900,00 €;
ein 6 x 4 m Stand (B x T) 1.080,00 €

Sonderstand im Hangar 3 m Länge einer Tiefe von 2 m
Dieser 3 x 2 m Stand kostet 200,00 €.
Die Anzahl dieser Stände ist begrenzt.

Stand im Außenbereich je qm 35,00 €
z. B. kostet ein 3 x 3 m Stand 315,00 €;
ein 5 x 3m Stand 525,00 €.

In den Standpreisen sind enthalten:
• 5 Ausstellerausweise
• 1 Parkausweis
• 1 Campingausweis
• 1 x Stromanschluss mit einer Leistung von 1,2 KW (Mehrbedarf gegen Aufpreis)
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Stellwände
Stellwände zur Standbegrenzung/Sichtschutz können nicht mehr kostenfrei zur
Verfügung gestellt werden. Wir bieten folgende Stellwände an:
Moderationswand (Pinnwand)
Oberfläche: blauer Filz
Tafelmaße 150 x 120 cm
Gesamtmaße: 215 x 120 cm
Höhenverstellbar bis 2,15 m
Preis je Stück:

30,00 €

Wichtig: Die Wände können nicht gebohrt oder beklebt werden, sondern
ausschließlich nur mit Pins und Heftzwecken bestückt werden.

Standinventar
Wir bieten auf Wunsch ein komplettes Messestandinventar an – bis hin zum fertigen
Messestand incl. Wände, Teppichboden, Beleuchtung und sonstigem Mobiliar.
Bitte informieren sie sich hier:
http://www.prowing.de/sued/anmeldung/ausruestung10.php

Bitte buchen sie Ihren Stand hier:
http://www.prowing.de/sued/anmeldung/ausstellerde.php

Wir freuen uns, Sie auf der ProWing Messe begrüßen zu dürfen !

ProWing International “SOUTH”
airport Lahr / Black Forest
Prices and achievements for exhibitors
Booth prices
We offer well-priced booth places in or outside the exhibitor hangar.
Booth one side open
inside the hangar

each running meter 105,00 € - depth always 3 m
f. e. a 3 by 3 m booth 315,00 €; a 5 by 3m booth 525,00 €.

Booth two sides open
inside the hangar

each running meter 120,00 € - depth always 3 m
f. e. a 3 by 3 m booth 360,00 €; a 5 by 3m booth 600,00 €.

Booth three sides open
inside the hangar

each sgm 45,00 € - width 5 m or 6m
f. e. a 5 m by 4 m booth 900,00 €;
or 6 m by 4 m booth 1.080,00 €

Special stand inside
the hangar

always 3 m width and 2 m depth
This booth costs 200,00 €.
The number of this booths is limited.

Booth outside the hangar

each qm 35,00 €
f. e. a 3 by 3 m (9 qm) booth costs 315,00 €; a 5 by 3m
booth 525,00 €.

In the booth prices are included:
• 5 exhibitor passes
• 1 parking pass
• 1 camping pass
• 1 x electrical connection with 1,2 KW (additional demand will be charged extra)
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Partition walls
Partition walls can be hired
surface: blue felt
measure of the wall: 150 by 120 cm
adjustable for height between 150 to 215 cm

price each

:

IMPORTANT:

30,00 €
It is not allowed to be drill or laminate the walls. Only pins or
thumbtacks can be used.

Booth inventory
We offer a complete booth inventory – up to a complete build up booth incl. walls,
carpet, illumination and other furniture.
Please inform here:
http://www.prowing.de/sued/anmeldung/ausruestung11.php
Please registrate your stand here:
http://www.prowing.de/sued/anmeldung/ausstellereng1.php

We are looking forward to seeing you at ProWing trade fair !

