Oldtimer- und Teilemarkt im VAZ St. Pölten am 06. August 2022
Bestellung eines Hallenstandplatzes
Firma / Aussteller: __________________________________UID-Nr._____________________
Company / exhibitor

VAT-Nr.

Anschrift: ____________________________________________________________________
Adress

Straße + Hausnummer / Street + street number

_____________________ _____________________________ ____________________
PLZ / Postal code

Ort / City

Land

Telefon: _________________________________Handy: ______________________________
Telephone

mobile phone

E-mail: _________________________________ Fax: ________________________________
Warenart: ___________________________________________________________________
Kind of goods

O Ich möchte gratis im Ausstellerverzeichnis unter www.vaz.at eingetragen werden
I want to be registered for free to the list of exhibitors under www.vaz.at

____ Laufmeter (Standtiefe 3 bis 4 Meter, mindestens 3 Lfm) € 17,50 netto / Lfm.

€ ___________

Running meter (depth of stand 3 to 4 meter, at least 3 running meters) € 17,50 net/running meter

____ Eckstand (nach Möglichkeit) € 10,-- netto / Eck

€ ___________

Corner stand (as far as possible) € 10,-- net/corner

____ Stromanschluss inkl. Stromverbrauch à € 25,-- netto

€ ___________

Electrical connection incl. power consumption

____ Tische / tables (180 x 60 cm) à € 3,-- netto

€ ___________

____ Sessel / chairs à € 2,-- netto

€ ___________

€ ___________

Zwischensumme / subtotal (exkl. 20% Mwst. / excl. 20% VAT)
20% MwSt. / 20% VAT

€ ___________

Gesamtbetrag / total

€ _________

Bankverbindung: BIC: SPSPAT21, IBAN: AT582025601600601700, ltd. auf NXP VeranstaltungsbetriebsGmbH.
Banküberweisungen müssen lastenfrei für den Empfänger durchgeführt werden. Nach Einlangen der Anmeldung mit
Ihren Daten erhalten Sie die Anmeldebestätigung mit den Zahlungsinformationen per Post oder per Email (sofern in
der Anmeldung angegeben). Erst nach erfolgreichem Zahlungseingang auf unserem Konto fixieren wir für Sie
den Stand und senden Ihnen die Rechnung zu. Erfolgt kein Zahlungseingang innerhalb der Zahlungsfrist verfällt
die Reservierung und der Platz wird neu vergeben. Bei Zahlung am Aufbau- oder Veranstaltungstag wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10% auf die Gesamtrechnung eingehoben.

Die Zahlungsvorgänge gelten erst nach Verbuchung auf unserem Konto als verbindlich! Durch
meine Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen an!
Bank transfers must be transferred free from encumbrances to the account BIC: SPSPAT21, IBAN: AT582025601600601700, Co. NXP
VeranstaltungsbetriebsGmbH. You will pay the total amount in due time after receipt of payment advice. After successful receipt of payment, the
invoice will be valued acquitted and the stand will be reserved. If the receipt of payment does not occur in due time, the reservation will be decayed. For
payment at the day of the event or the day before the event we levy a handling fee of 10% on the total account.
Payment transactions will be applied binding just after booking on our account! Through signing, I acknowledge the eligibility requirements!

___________________________

__________________________

Datum / date

Unterschrift / signature

