27. Internationale Fachmesse
für Allgemeine Luftfahrt

10. – 13. April 2019
Friedrichshafen, Deutschland

Anmeldung/
Exhibit registration

Motordaten / Engine details:
Hersteller /
Manufacturer:
Typenbezeichnung/
Model name
Bauart/
Technology (i.e. electric/diesel/Wankel)
Treibstoff/
Propellant
Hubraum/
Displacement
Zylinder/					Leistung/			
Gewicht/
Cylinders 					Power (kW)			Weight
Verbrauch/ 				Lebensdauer/
Consumption				TBO/TBR (hours)
Einsatzgebiet/
Intended use (i.e. aircraft type)
Entwicklungsstand/
Development status
Besonderheiten/
Properties
Breite / 					Länge /
Width 					Length			

Kosten für AERO Aussteller / Costs for AERO exhibitors:
Standfläche für Aussteller der AERO/ stand space for AERO exhibitors:

kostenfrei/ free of cost

Steckdose / power socket 230V, 3kW and consumption:

30,00 € netto/ net

Kosten für Nicht-Aussteller der AERO / Costs for AERO Non-exhibitors:
Paket* für Nicht-Aussteller der AERO/ package* for AERO Non-exhibitors:
*Angebot kann einmal gebucht werden/ offer can be booked once

500,00 € netto/ net

(Ausstellerpaket beinhaltet die Ausstellungsfläche für einen Motor, Stromanschluss- sowie Verbrauch bis 3kW,
1 Stehtisch und 2 Barstühle, sowie 2 Ausstellerausweise und ein Parkplatz auf P Ost / Exhibitor package
includes stand space for one engine, electricity connection and consumption up to 3kW, one table with two
chairs, two exhibitor passes and one parking pass P East)
Motorpräsentation und -vorstellung für Besucher am ENGINE AREA Stand ist möglich /
Engine presention to visitors at the ENGINE AREA booth possible
Bitte senden Sie ein Bild/Foto für den Vorbericht des fliegermagazins./
Please send a picture for the preliminary report of fliegermagazin.
Aussteller /
Exhibitor:
Ansprechpartner /
Contact person:
Firmenkontaktdaten /
Company Contact details:
UST.-ID-NR. /
VAT-ID-NO:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Anmeldung zur Veranstaltung und die Geltung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen, Technischen
Richtlinien und Hausordnung, einzusehen unter www.messe-friedrichshafen.de/teilnahmerichtlinien, sowie folgende Datenschutzbestimmung: wir weisen
darauf hin, dass im Rahmen der Vertragserfüllung personalisierte Daten gespeichert, verarbeitet und genutzt werden (u.a. Weitergabe an Dienstleister,
Newsletter)
With my signature, I confirm the binding participation and acceptance of the General conditions of Participation, Technical Guidelines and General Regulations, listed http://www.messe-friedrichshafen.com/exhibiting-guidelines as well as the following data protection regulation: we wish to advise you that
personal data are stored, processed and used (inclusive of transfer to service providers, newsletter) for the purpose of contract performance.

Ort:		

Datum:

Firmenstempel/
Unterschrift:
Kontakt:
Stephanie Beiswenger
Telefon: +49 7541 708-414
Fax: +49 7541 708-110
E-Mail: stephanie.beiswenger@messe-fn.de

