Bitte ausfüllen und zurücksenden an:
Expo Management GmbH • Rosenweg 4 • 24113 Molfsee
Fax +49 (0)431 680 388
mail@expomanagement.de

ANMELDUNG / APPLICATION
Internationale Waffen- und Sammlerbörse in Greding
22. bis 24. September 2022
Firma / Company:
Adresse / Address:
Telefon / Phone:

mobil / mobile:

E-Mail:

Web:

USt-ID / VAT number:
Ausstellungsobjekte / Exhibited goods:

Termin
22. – 24. September 2022

Ort
Greding, Hippodrom
Industriestraße 21
91171 Greding

Aufbau
Mi 21.9.

8 – 18 Uhr

Abbau
Sa 24.9. 15 - 23 Uhr

Öffnungszeiten
Do 22.9. 10 – 18 Uhr
Fr 23.9. 10 – 18 Uhr
Sa 24.9. 10 – 15 Uhr

Wir buchen verbindlich zu 75 €/m² / We book bindingly at 75 €/m²
Standgröße / stand size .......... m²
Eckstand / corner stand
Reihenstand / row stand

Breite / width .......... m

Kopfstand / tree sides open

Tiefe / depth .......... m

Sammlertisch inkl. Stuhl, 1,7 x 0,8 m 120 €/Stück
Stromanschluss 230 V/10 A 60 €
Wir benötigen / We order ......... Ausstellerausweise / exhibitor passes
Bis 4 m Standbreite erhalten Sie kostenfrei 2 Händlerkarten. (Ab 5 m Standbreite gratis eine weitere Händlerkarte.) / Up to 4 m stand width you will receive 2
retailer cards free of charge. (From 5 m stand width you will receive another dealer card free of charge)

Wir benötigen jeweils eine Ausnahmebewilligung n. §35 WaffG und bitten um Zusendung des Antragsformulars /
We are dealing with free arms, fire arms and ammunition or knives, daggers or swords and ask you to send us the application form
Wir akzeptieren, dass mit der Standmiete eine Kaution in Höhe von 200 EUR fällig wird, die nur nach einer Standabnahme am Ende der Messe erstattet wird,
sofern noch nicht vorzeitig mit dem Abbau begonnen wurde. Die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben wird versichert. / We accept that a deposit of
200 EUR is due together with the stand rental fee, which will only be refunded after stand acceptance at the end of the exhibition, unless dismantling has
already begun early. The correctness and completeness of all information is assured.
Wir verpflichten uns zur strikten Einhaltung des §86a StGB in der Fassung vom 31.5.1978, wonach u.a. Ausstellen, Tausch und Handel solcher Gegenstände
verboten ist, die Kennzeichen ehem. nationalsozialistischer Organisationen aufweisen bzw. mit diesen versehen sind (Abkleben!) Die verschärften
Bestimmungen des Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetzes werden unbedingt eingehalten. Der Handel mit Fälschungen oder Nachprägungen ist verboten.
Ebenso verpflichten wir uns zur strikten Einhaltung des $§40 WaffG. Mit der Unterzeichnung dieser Anmeldung erkennen wir an, dass bei Zuwiderhandlung
unser Stand von der Ausstellungsleitung unbeschadet polizeilicher Maßnahmen und unter Ausschluss jeglicher Regressansprüche geschlossen wird.
Die Allgemeinen und Besonderen Ausstellungsbedingungen liegen uns vor und wir erkennen sie an. Gerichtsstand ist Kiel. / We accept the payment of a
deposit of 200 EUR which only will be refunded at the end of the fair if the dismantling of the stand has not been started before.
All details mentioned by the applicant are complete and correct. All Third Reich signs and symbols have to be covered and must not be visible to the public. The
violation is a criminal act in Germany. For further questions and details please contact the organizer. Court of jurisdiction is Kiel.

Datum/date

Unterschrift/signature

