6. Zusätzlich vertretene Unternehmen
Additionally represented companies
Meldeschluss für zusätzlich vertretene Unternehmen: 31.03.2021
Closing date for additionally represented companies: 31.03.2021

15. – 17.06.2021
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
DEUTSCHLAND / GERMANY

Hauptausstellendes Unternehmen / Main exhibiting company
Wir beantragen hiermit die Aufnahme des nachstehend aufgeführten Unternehmens, das mit eigenem Ausstellungsgut, aber ohne eigenes Personal, als zusätzlich vertretenes Unternehmen auf unserem Stand ausstellen möchte. Pro zusätzlich vertretenem Unternehmen wird ein obligatorischer Betrag in Höhe von 167,- EUR zzgl. USt.
für das Media-Package erhoben. Der Betrag wird dem hauptausstellendem Unternehmen in Rechnung gestellt.
We hereby apply for the admission of the company listed below, which would like to exhibit at our stand with its
own exhibits, but without own personnel, as additonally represented company. For each additionally represented
company an obligatory amount of 167.- EUR plus VAT will be charged for the Media Package. The amount will be
charged to the main exhibiting company.

Zusätzlich vertretenes Unternehmen / Additionally represented company

Straße, Hausnummer / Street, number
Postleitzahl / Postal code

Stadt / City

Internetseite / Website

+

(

Land / Country
E-Mail Unternehmen / Company email

)

Telefon / Phone
Fr. / Ms
Hr. / Mr
Ansprechperson Vorname / Contact person first name

+

(

)

Fax

Ansprechperson Nachname / Contact person last name

E-Mail Ansprechperson / E-mail contact person
Warengruppen / Product key numbers (siehe Nomenklatur / see nomenclature)

Im alphabetischen Ausstellendenverzeichnis sind wir unter folgendem Buchstaben aufzuführen:
We would like to be listed in the alphabetical exhibitor directory under the following letter:

Art des Betriebes (Mehrfachnennungen möglich) / Branch codes (choose one or more)
Hersteller / Manufacturer
Dienstleister / Service providers
Handel / Trade
Handwerk / Handicraft

Planung, Bühnenplanung / Planner, stage planner
Bildungsträger / Educational providers
Medien, Presse / Media, Press
Verband, Organisation / Association, Organisation

WICHTIG: Die obigen Angaben des zusätzlich vertretenen Unternehmens werden als Grundlage für die Nennung im
Stage|Set|Scenery Virtual Market Place ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Die Daten können Sie für
die Nennung im Online-Katalog – dem Stage|Set|Scenery Virtual Market Place – überprüfen, aktualisieren und vervollständigen.

IMPORTANT: The above information of the additional represented company will be used as the basis for the naming in the
Stage|Set|Scenery Virtual Market Place without guarantee of correctness and completeness. You can check, update and complete
the data in the online catalogue – the Stage|Set|Scenery Virtual Market Place.
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Tel. +49 30 3038 0
Fax +49 30 3038 2020
stage-set-scenery@
messe-berlin.de
www.stage-set-scenery.de

Bitte unterrichten Sie Ihre zusätzlich vertretenen Unternehmen über die Teilnahmebedingungen der Stage|Set|Scenery, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin GmbH, die Technischen Richtlinien Berlin ExpoCenter
City sowie über die Informationen gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für ausstellende Unternehmen sowie auf deren Verfügbarkeit im Downloadbereich der Veranstaltungswebsite und weisen sie auf die Datenschutzerklärung der Messe Berlin auf
der Website unter www.messe-berlin.de hin. Sofern Sie bevollmächtigt sind, geben Sie bitte die Einwilligungserklärung im Namen
der zusätzlich vertretenen Unternehmen wie folgt ab:
Ich bin damit einverstanden, dass die Messe Berlin GmbH zur Optimierung und Unterstützung des Messeauftritts meines Unternehmens meine Kontaktdaten, d.h. meinen Namen, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, meine Faxnummer und die
Anschrift des von mir in der Standanmeldung angemeldeten Unternehmens an Dritte zu dem Zweck übermittelt, dass diese mir für
die Vorbereitung und Durchführung meiner Messebeteiligung Zusatzleistungen wie z.B. Logistikdienstleistungen und Marketingdienstleistungen im eigenen Namen anbieten. Bei den derzeit bekannten Empfängern handelt es sich um die Agility Logistics GmbH,
Schenker Deutschland GmbH, Scholz Direct GmbH und MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG. Aufgrund der Veränderung
oder Erweiterung des Serviceangebots können andere Dienstleistungsunternehmen hinzukommen. Unsere Partnerunternehmen
verarbeiten Ihre Daten ausschließlich innerhalb der EU. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Hierzu reicht eine E-Mail-Nachricht an datenschutz@messe-berlin.de.

Please inform your additional represented companies about the Stage|Set|Scenery Conditions of Participation, the General Terms and
Conditions for Trade Fairs and Exhibitions of Messe Berlin GmbH, the Technical Guidelines Berlin ExpoCenter City and the information
in accordance with the EU Basic Data Protection Regulation (DS-GVO) for exhibitors as well as their availability in the download area of
the event website and draw their attention to the data protection declaration of Messe Berlin on the website at www.messe-berlin.de.
If you are authorised, please submit the declaration of consent on behalf of the additional represented companies as follows:
I agree that Messe Berlin GmbH may transfer my contact details, i.e. my name, telephone number, e-mail address, fax number
and the address of the company registered by me in the stand registration form, to third parties for the purpose of optimising and
supporting my company's appearance at the trade fair, so that they can provide me with additional services such as logistics and
marketing services for the preparation and implementation of my trade fair participation. The currently known recipients are Agility
Logistics GmbH, Schenker Deutschland GmbH, Scholz Direct GmbH and MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG. Due to the
changing or expanding service offerings, other service providers may be added. Our partner companies process your data exclusively
within the EU. I can revoke this consent at any time with effect for the future. An email message to datenschutz@messe-berlin.de
shall be sufﬁcient.
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15. – 17.06.2021
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
DEUTSCHLAND / GERMANY
Tel. +49 30 3038 0
Fax +49 30 3038 2020
stage-set-scenery@
messe-berlin.de
www.stage-set-scenery.de

