
 
An Gewerbeverein Hirzenhain 
Messeausschuss 
Fax 06043 / 4900              
 

................................................ 
         (Absender – Firmenstempel) 
       
      eMail (bitte ausfüllen) : _________________________ 
 
Anmeldung zur 3. Hirzenhainer Gildemesse  am 28./29.09.2013 
Wir wollen an der Gildemesse in Hirzenhain teilnehmen und melden uns hiermit verbindlich an.  
Die Ausstellungsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages und werden von uns ausdrücklich anerkannt (sie 
werden mit der Rechnung und Buchungsbestätigung verschickt und sind auf unserer Homepage hinterlegt). Die 
Preise ergeben sich aus unserer Preisliste.  
Unsere Wünsche bezüglich Standplatz sind in der Anmeldung angegeben. Die Wünsche können nur berücksichtigt 
werden, wenn noch entsprechende freie Flächen zur Verfügung stehen. Änderungen behalten wir uns bis zum 
15.09.2013 ausdrücklich vor. 
 

[  ] Standortwunsch  
 
[  ] Messezelte (3m Tiefe) ..........lfm, (4m Tiefe) .......... lfm = ......... m² 
[  ] Messehalle (2,5m Tiefe) ..........lfm, (3m Tiefe) .......... lfm = ......... m² 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[  ] Außenbereich Platzbedarf ............... m²   
[  ] Preis des gewünschten Platzes gem. Preisliste ………… €       Untergrund  [  ] befestigt  [  ] Wiese   
[  ] eigenes Zelt (nur auf ausgewiesenen Flächen möglich) Grundfläche ...... x ...... m / Höhe ....... m 
[  ] Ausstellungsanhänger/-mobil Grundfläche ...... x ...... m / Höhe ....... m 
 Für Fahrzeuge besteht folgende Beschränkung: pro 100m² 4 KfZ oder 8 Quads oder 16 Zweiräder! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Branche/Angebot: ................................................................................................................. 
Stromversorgung: Ihr Bedarf muss bereits bei der Anmeldung angegeben werden, sonst fallen Mehrkosten an. 
[  ] kostenloser Standardanschluß ist im Standpreis enthalten (inkl. Stromkosten) 

zusätzliche Anschlüsse müssen bei Elektro-Lenzer, Hirzenhain-Glashütten – Tel. 06045/4644 bestellt werden und 
werden vom Installateur nach Aufwand direkt berechnet 
[  ] Stück zusätzlicher Standardanschluß (Steckdose 16Amp inkl. Stromkosten)  
[  ] Stück Drehstromanschluß 3x16Amp inkl. verbrauchter Strom 
[  ] Stück Drehstromanschluß 3x32Amp inkl. verbrauchter Strom 
 
[  ] ich möchte meine Werbung im Messeprospekt schalten – rufen Sie mich bitte an 

[  ] ich benötige einen Wlan-Internetzugang (Kosten werden noch mitgeteilt)  
 
Ausweise: zu den 2 Freiexemplaren benötigen wir zusätzlich ....... Ausstellerausweise a € 2,00 
        [  ] Wir bestellen einen kostenlosen Parkausweis für den Ausstellerparkplatz 

       [  ] Wir bestellen für unsere Ausweise Transparenthüllen mit Befestigungsclip a 2,00€ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ich bin Mitglied in der [  ] Hirzenhainer Gilde  [  ] anderer GWV (welcher)............................................. 
 
Mit dieser Anmeldung wird eine Anzahlung von 20% (mindestens 100,00€ + MWSt) sofort nach 
Rechnungserhalt und die Restzahlung am 31.8.2013 fällig und ist per Überweisung auszugleichen.  
 
Wir werden unseren Müll mitnehmen bzw. in die aufgestellt Sammelcontainer entsorgen – stehen 
gelassener Müll wird in Rechnung gestellt. 
Der gesamte Messeschriftverkehr wird ausschließlich per eMail geführt. 
. 
 
 
 
 
 
............................................      ..................................................... 
(Ort, Datum)        (Unterschrift, Firmenstempel) 


