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PREISLISTE / PRICE LIST

STANDPREIS

STAND PRICE

PRICE: 175 € per square meter incl. stand construction for
hall stands

MIETE: 175 € pro Quadratmeter inkl. Standkonstruktion für
Hallenstände
Die Lichthöhe der Halle beträgt 5m.

The clear height of the exhibition hall is 5m.

Den Hallenplan mit den Ständen ist bitte als Vorschlag anzusehen, um
den von Ihnen gewünschten Standplatz einfacher lokalisieren zu
können. Bei Platzverfügbarkeit können wir gerne den Stand Ihren
Wünschen und Bedürfnissen entsprechend modifizieren.

The hall plan should be considered as suggestion in order to locate
your requested exhibition space more easily. If free space is available,
we will gladly modify the exhibition space according to your request
The price includes
§ electricity demand during the exhibition period
§ cleaning of the hallways during the exhibition
§ collection of garbage after each exhibition day (garbage must
be provided in bags on the floor)
§ general exhibition advertisement

Der Preis beinhaltet
§ Strombedarf während der Messedauer
§ Reinigung der Gänge während der Messe
§ Müllentsorung der Stände nach jedem Messetag (Müll muss in
Säcken im Gang bereitgestellt sein)
§ Allgemeine Messewerbung
STROMPAKETE

§
§
§

ELECTRICITY PACKAGES

Bis 3kW € 150,- (pauschal)
Bis 9kW € 300,- (pauschal)
Bis 18 kW € 450,- (pauschal)

§
§
§

Die Preisangaben sind netto, zzgl. 19% MwSt.

Until 3kW € 150, - (fixed price)
Until 9kW € 300, - (fixed price)
Until 18kW € 450, - (fixed price)

The given prices are net prices, German VAT of 19% will to be added.
Special participation options

Besondere Teilnahmemöglichkeiten

You want to be present in several exhibition areas? Are you
interested a community exhibition space? You have other special
requests?
Our Mary Jane Team is happy to assist you!
Tel: +49 (0) 174 – 4888 888, info@maryjane-berlin.com

Sie möchten in mehreren Ausstellungsbereichen präsent sein? Oder
Sie interessieren sich für die Möglichkeit eines
Gemeinschaftsstandes? Sie haben sonstige besondere Anfragen?
Das Mary Jane Team berät Sie gern.
Tel: +49 (0) 174 – 4888 888, info@maryjane-berlin.com
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