ANMELDEFORMULAR
2020
VERANSTALTER /
ORGANIZER
Randy Engelhard
Peter-Breuer Straße 17
D-08056 Zwickau
Tel.: + 49 (0) 177-9754662
info@tattooexpozwickau.de
http://www.tattoo-expozwickau.de

BITTE VOLLSTÄNDIG UND RECHTSVERBINDLICH AUSFÜLLEN /
PLEASE FULLY OUT COMPLETLY AND LEGALLY BINDING
Studioname / Exhibitor

Inhaber / Owner

Straße / Street

PLZ/ ZIP Code

Stadt / City

Land / Country

Telefon / Phone

Fax / Fax

Homepage / Facebook / Instagram

E-Mail / eMail
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BITTE VOLLSTÄNDIG UND RECHTSVERBINDLICH AUSFÜLLEN /
PLEASE FULLY OUT COMPLETLY AND LEGALLY BINDING
Einzelstand / Single Booth
485€ zzgl. 19 % Mehrwertsteuer / plus 19 % value added tax
inkl. 2 Pässe für die Verpflegung / incl. 2 passes for catering

Händlerstand / Dealer Booth
500€ zzgl. 19 % Mehrwertsteuer / plus 19 % value added tax
inkl. 2 Pässe für die Verpflegung / incl. 2 passes for catering

Extra Pässe / Extra Passes
65€ zzgl. 19 % Mehrwertsteuer / plus 19 % value added tax

Stk / Pieces

Verpflegung pro Pass / catering per pass

Bitte leistet eure Zahlung bis zum 30. Oktober 2019 nach Erhalt der Rechnung auf das unten angegebene Konto.
Bei nicht Einhalten der Zahlungsbedingung wird die Anmeldung storniert und die Teilnahme an der Veranstaltung
ausgeschlossen. Please make your payment to the account below by 30 October 2019 after receiving the invoice.
If the payment conditions are not met, the registration will be cancelled and participation in the event will be
excluded.
Eine Stornierung der Teilnahme ist nur bis zum 30. November 2019 möglich. Alle nachfolgenden Stornierungen
können nicht mehr berücksichtigt werden und die Standgebühr wird in Rechnung gestellt. Cancellation of participation is only possible until 30 November 2019. All subsequent cancellations can no longer be considered and
the stand fee will be charged.

Empfänger / receiver: Janine Ottenz & Randy Engelhard
Bank / bank: KSK Anhalt-Bitterfeld
IBAN / SWIFT Code: DE05800537220405340079
BIC: NOLADE21BTF
Verwendungszweck / purpose: Eure Rechnungsnummer eintragen / enter your invoice number

ABBAU SONNTAG NICHT VOR 18 UHR! BEI VERSTÖSSEN ERLAUBEN WIR UNS EINE EXTRA-STANDMIETE IN RECHNUNG ZU STELLEN. DISASSEMBLE SUNDAY NOT BEFORE 6 P.M.! IN CASE OF VIOLATIONS, WE RESERVE THE RIGHT
TO CHARGE AN EXTRA STAND RENTAL FEE.
Hiermit erkenne ich die Veranstaltungsbedingungen an und möchte mich anmelden. Bitte die komplett ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung per Post oder E-Mail an uns schicken. I hereby accept the terms and
conditions of the event and would like to register. Please send us the completed and signed registration form by
post or e-mail.

Datum / Date

Unterschrift / Signiture

Stempel / Stamp
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN /
CONDITIONS OF PARTICIPATION
Datum / Date

Freitag / Friday 		
Samstag / Saturday
Sonntag / Sunday		

Veranstalter / Organizer

Randy Engelhard
Peter-Breuer Straße 17 • D-08056 Zwickau • Tel.: + 49 (0) 177-9754662
info@tattooexpozwickau.de • www.tattooexpozwickau.de •
www.facebook.com/zwickautattooexpo

Veranstaltungsort /
Location

Neue Welt • Leipziger Straße 182 • D-08058 Zwickau
Tel.: + 49 (0) 375 - 270190
www.kultourz.de

Öffnungszeiten /
opening hours

Aussteller / exhibitor

17.01.2020 09:00 - 01:00Uhr 09am - 01am
18.01.202009:00 - 01:00Uhr 09am - 01am
19.01.2020 09:00 - 01:00Uhr 09am - 01am

Besucher / visitors

17.01.2020 14:00 - 00:00Uhr 02pm - 12pm
18.01.202012:00 - 00:00Uhr 12am - 12pm
19.01.2020 12:00 - 20:00Uhr 12am - 8pm

Aufbau / buildup
Abbau / dismantling

17.01.2020 08:00 - 14:00Uhr 08am - 2pm
19.01.2020 ab 18Uhr / starting 6pm

Auf- und Abbauzeiten /
Assembly and dismantling
times

17.01.2020
18.01.2020
19.01.2020

ABBAU SONNTAG NICHT VOR 18 UHR! BEI VERSTÖSSEN ERLAUBEN WIR UNS EINE EXTRA-STANDMIETE IN RECHNUNG ZU STELLEN. DISASSEMBLE SUNDAY NOT BEFORE 6 P.M.! IN CASE OF VIOLATIONS, WE RESERVE THE RIGHT TO CHARGE AN EXTRA STAND RENTAL FEE.

Eintrittspreise /
admission fees

Tageskarte / day pass
12€
Wochenendticket / weekend ticket
29€
Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt / Children under 12 years have free entrance

Ausstellerausweise /
exhibitor-pass

Jeder Aussteller und Händler erhält kostenlos 1 Ausstellerausweis und ein Helferausweis
pro Stand. Für jeden weiteren Ausweis berechnen wir einen Unkostenbeitrag von 65,-€. /
Each exhibitor and dealer receives 1 exhibitor pass and one helper pass per stand free of
charge. For each additional badge we charge a fee of 65,-€.

Mietpreise /
rental prices

Einzelstand / single booth: 		
Händlerstand / dealer booth:		

485€ zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
500€ zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Die Standgröße eines Einzelstandes sind ca. 2,00m x 2,50m und eines Händlerstandes ca.
2,00m x 3,00m. Geringe Abweichungen möglich. The stand size of a single booth is approx.
2,00m x 2,50m and of a dealer booth approx. 2,00m x 3,00m. Minor variation possible.
Zahlungsbedingungen /
terms of payment

Die Zahlung für die Standmiete und evtl. zusätzlich angeforderte Ausweise sind bis zum
30. Oktober 2019 nach Erhalt der Rechnung unter der angegebenen Rechnungsnummer,
auf das angegebene Konto zu überweisen. Payment for the stand rental and any additional passes requested must be transferred to the specified account by 30 October 2019
after receipt of the invoice under the specified invoice number.
Empfänger / receiver: Janine Ottenz & Randy Engelhard
Bank / bank: KSK Anhalt-Bitterfeld
IBAN / SWIFT Code: DE05800537220405340079
BIC: NOLADE21BTF
Verwendungszweck / purpose: Eure Rechnungsnummer eintragen / enter your invoice number
Bei nicht einhalten der Zahlungsbedingung wird die Anmeldung storniert und eine Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen. If the terms of payment are not met, the
registration will be cancelled and participation in the event excluded.
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN /
CONDITIONS OF PARTICIPATION
Stornierung / cancellation

Eine Stornierung des Messestandes ist nur bis zum 30.11.2019 möglich und hat schriftlich
zu erfolgen. Für alle Stornierungen nach dem 30.11.2019 oder Abwesenheit zur Veranstaltung sind die Standgebühren in voller Höhe zu entrichten oder werden nicht wieder
ausgezahlt. Cancellation of the exhibition stand is only possible until 30.11.2019 and must
be made in written form. For all cancellations after 30.11.2019 or absence from the event,
the stand fees must be paid in full or will not be refunded.

Veränderungen / changes

Der Veranstalter behält sich vor, die dem Aussteller zur Verfügung gestellten Fläche, zu
verlegen und in den Abmessungen zu verändern. Hieraus ergibt sich für den Aussteller
nicht das Recht, vom Mietvertrag zurückzutreten. The organiser reserves the right to relocate the space made available to the exhibitor and to change its dimensions. This does
not entitle the exhibitor to withdraw from the rental contract.

Versicherungen / insurance

Der Aussteller ist verpflichtet, selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu
sorgen. Der Abschluss einer Ausstellerversicherung zur Abdeckung des Transport- und
Aufenthaltsrisikos wird empfohlen. Der Veranstalter trägt für die Veranstaltung das allgemeine Haftpflichtrisiko. The exhibitor is obliged to provide adequate insurance cover
for himself. It is recommended that exhibitors take out insurance to cover transport and
residence risks. The organizer bears the general liability risk for the event.

Standgestaltung / booth design

Fußböden, Hallenwände, Säulen, Installations- und Feuerschutzeinrichtungen, sowie
sonstige feste Halleneinbauten dürfen weder beklebt, genagelt, gestrichen oder anderweitig beschädigt werden. Verursachte Schäden durch den Aussteller werden in
Rechnung gestellt. Im übrigen sind die technischen Richtlinien der Neuen Welt Zwickau
unbedingt zu beachten. Floors, hall walls, columns, installation and fire protection equipment and other fixed hall fixtures must not be covered with adhesive, nailed, painted or
damaged in any other way. Any damage caused by the exhibitor will be invoiced. Otherwise, the technical guidelines of the New World Zwickau must be observed.

Piercing / piercing

Auf der gesamten Veranstaltung sind nur vom Veranstalter autorisierte Künstler für
Piercingarbeiten zugelassen. At the whole event only artists authorized by the organizer
are allowed for piercing work.

Hygiene / hygiene

Aus Hygienegründen besteht in der Messehalle ein komplettes Rauchverbot. Es sind keine Tiere zugelassen. Jeder Tätowierer hat nach den Hygienebestimmungen des Landes
Sachsen zu arbeiten, das heißt steril verpackte Arbeitsmaterialien, gelistete Desinfektionsmittel, aktueller Sterilisatorbericht des mitgebrachten Sterilisators. Kontrollen des
Gesundheitsamtes und des Hygieneamtes sind jederzeit möglich. For reasons of hygiene
there is a complete ban on smoking in the exhibition hall. No animals are allowed. Every
tattoo artist has to work according to the hygiene regulations of the state of Saxony, i.e.
sterile packed working materials, listed disinfectants, current sterilizer report of the
sterilizer brought along. Controls of the health office and the hygiene office are possible
at any time.

Allgemeine Sachen / general

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht tätowiert werden, außer in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die ausgeführten Tätowier- und
Piercingarbeiten
jeder Aussteller ist für die Sauberkeit seines Standplatzes verantwortlich und hat
ihn sauber zu verlassen
der Anordnung des Veranstalters ist Folge zu leisten
Ansprüche gegen den Veranstalter sind innerhalb von 4 Wochen nach der Veranstaltung schriftlich geltend zu machen, andernfalls gelten sie als erloschen
Young people under the age of 18 may not be tattooed unless accompanied by a
parent or guardian.
The organizer assumes no liability for the tattooing and piercing work carried out.
every exhibitor is responsible for the cleanness of his stand and has to leave it clean
and tidy
the instructions of the organizer are to be obeyed
Claims against the organizer must be asserted in writing within 4 weeks of the
event, otherwise they shall be deemed to have expired.
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN /
CONDITIONS OF PARTICIPATION
Leistungen des Veranstalters /
Services of the organizer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein Kopierer wird zur Verfügung gestellt
ein Sterilisator mit aktuellem Prüfbericht steht bereit
es gibt eine VIP-Lounge für Artisten und Aussteller
Bänke, Stühle und Tische werden vom Veranstalter gestellt
für jeden Stand wird ein Stromanschluß, Müllbeutel, Küchenrolle und Wasser kostenlos zur Verfügung gestellt
ein Buffet inklusive kostenlosen, alkoholfreien, warmen und kalten Getränken steht
pro Tag für jeden Artist und Aussteller zur Verfügung ( Zugang nur mit Ausweis )
Medienpräsenz gewährleistet
ein Shuttle - Bus zur Aftershowparty steht bereit falls derartige Veranstalltungen
stattfinden
a photocopier is provided
a sterilizer with current test report is available
there is a VIP-Lounge for artists and exhibitors
Benches, chairs and tables will be provided by the organizer.
for each stand a power supply, garbage bags, kitchen roll and water are provided
free of charge
a buffet including free, non-alcoholic, hot and cold drinks is available per day for
every artist and exhibitor (access only with ID)
Media presence guaranteed
a shuttle bus to the aftershow party is available if such events take place

Mit freundlichen Grüßen das Expo Team www.tattexpozwickau.de
Yours sincerely, the Expo Team www.tattexpozwickau.de

Checkliste zur Abgabe /
checklist sending in

•
•

•
•

Unterschriebenes Formular mit Auswahl für Standgröße
5 Bilder von euch die ihr uns zur Verfügung stellt um für euch
zu werben OHNE Wasserzeichen/Werbung und bitte ein
Portraitbild von euch
Signed form with selection for stand size
5 pictures of you that you provide to us to advertise for you
WITHOUT watermarks/advertising and please send us an
portrait picture of you
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