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Aussteller-Paket A - € 1.800,00 + MWST.

Exhibitor Package A - € 1,800.00 + VAT

Eine Ausstellungsfläche 6 m² ohne Systemstand
kostenlose Teilnahme an der gesamten Veranstaltung
für eine Person

An exhibition space of 6 m² without shell scheme
and participation in the conference free of charge for
on person

Aussteller-Paket B - € 3.600,00 + MWST.

Exhibitor Package B - € 3,600.00 + VAT

Eine Ausstellungsfläche 12 m² ohne Systemstand
kostenlose Teilnahme an der gesamten Veranstaltung
für zwei Personen

An exhibition space of 12 m² without shell scheme
participation in the conference free of charge
for two persons

Aussteller-Paket C - € 1.200,00 + MWST

Exhibitor Package C - € 1,200.00 + VAT

Fläche für ein Roll-up, inkl. ein Prospektständer und
kostenlose Konferenzteilnahme für eine Person

Space for one roll-up, incl. one brochure holder and
participation in the conference free of charge
for one person

Zusatzpaket "Vortrag" € 1.500,00 + MWST

Additional package “Lecture” € 1,500.00 + VAT

30 Minuten Vortrag im "Ausstellerforum" inkl. Technik
(Beamer, Leinwand, Computer)

30 minutes lecture in the "exhibitor forum" incl.
technical equipment (video projector, screen, laptop)

Zusatzleistungen zu allen Paketen

Additional services to all packages:

 Veröffentlichung des Unternehmens-Logos auf
allen Drucksachen der Konferenz
 Verlinkung auf der Ausstellerseite der VGB
Homepage
 Verpflegung in den Pausen
 Teilnahme am Get-Together

 Publishing of your company logo on further
conference documents
 Internet link on the exhibitor page of the VGB
website
 Catering during the breaks
 Participation in the Get-together

Einsendeschluss!

Deadlines!

18. Dezember 2019
Internetlink und Logo so früh wie möglich

18 December 2019
Internet link and logo as soon as possible
Übergang / Passage Hotel

Vorträge
Lectures

Vorträge
Lectures
Eingang / Entrance Bürgerweide

Teilnahmebedingungen / Widerrufsrecht

Terms of participation / Cancellation right

Widerrufsrecht

Cancellation Right

Bei der online-Anmeldung handelt es sich um einen
Fernabsatzvertrag gem. § 312 b I S.1 BGB. Ihnen steht
daher gem. §§ 312 d, 355 I BGB ein Widerrufsrecht zu. Sie
können daher innerhalb von 14 Tagen ab dem Tage der
online-Anmeldung ohne Angabe von Gründen Ihre
Anmeldung widerrufen. Ein Widerruf per email genügt
(Textform). Ansonsten richten Sie bitte den Widerruf an:

The online registration is a matter of a distance selling
contract according to § 312 b I S.1 BGB (German Civil
Code). Thus, you have the right of withdrawal according to
§§ 312 d, 355 I BGB. Within 14 days from the day of the
online registration you may cancel your registration
without naming any cause. A cancellation by e-mail is
sufficient. Otherwise please send your cancellation to:

VGB PowerTech Service GmbH., Deilbachtal 173,
45257 Essen

VGB PowerTech Service GmbH, Deilbachtal 173,
45257 Essen, Germany

Der Widerruf Ihrer Anmeldung führt gem. §§ 357 I, 346 I
BGB zur Entstehung eines Rückgewährschuldverhältnisses,
d.h. die empfangenen Leistungen sind zurück zu gewähren.
Im Gegenzug erhalten Sie bereits bezahlte Teilnehmergebühren zurückerstattet.

The cancellation of your registration constitutes an
obligation to refund according §§ 357 I, 346 I BGB, i.e.
services already received have to be returned. In return
fees already paid will be refunded.

Umdisposition/Rücktritt

Reallocation/Withdrawel

Bei Rücktritt werden folgende Bearbeitungsgebühren
einbehalten:

On cancellation the following fees are charged:

Teilnehmer der Fachausstellung:

Participants of the Exhibition

50 % bis 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung

50% up to 4 weeks prior to the conference

100 % innerhalb von 4 Wochen vor Beginn der
Veranstaltung, bei Nichtabmeldung oder Abmeldung am
Tage der Veranstaltung

100% 4 weeks prior to the conference,
on non-attendance or cancellation on the day of
conference

Es werden ausschließlich schriftliche Abmeldungen
akzeptiert.

Only written cancellation is accepted.

Leistungen

Fees

In den Gebühren sind die bei der Beschreibung
angegebenen Leistungen enthalten.

The fees include the performances that are stated in the
description of the event.

Datenschutzhinweise

Data Protection Notice

VGB PowerTech e.V. und VGB PowerTech Service GmbH
verwenden die im Rahmen der Bestellung und Nutzung ihrer
Angebote erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen
Grenzen zum Zweck der Durchführung seiner Leistungen.
Unterlagen zu Veranstaltungen enthalten eine
Teilnehmerliste mit der Angabe der Namen, Vornamen, Titel,
Funktion, Unternehmen und Ort. Bei Veranstaltungen
entstandene Fotos und Filmaufnahmen werden im Rahmen
von Berichten in VGB-Medien, in sonstigen Zeitungen und
Zeitschriften sowie im Internet veröffentlicht. Wenn Sie unser
Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden
rechtlichen Grenzen postalisch oder per E-Mail über unsere
Angebote.

Your privacy is important to us. This privacy statement
explains which personal data we collect and how we use
them. VGB PowerTech e.V. and VGB PowerTech Service
GmbH collect data via application form. Data may also be
collected by using our services. All data are collected and
used according to the applicable data privacy laws. Event
documents, including booklets etc. comprise a list of all
participants, stating name, surname, title, function,
company and place of residence of participants.
Photographs and films taken during the event will be used
in VGB publications, external media and the internet. As
our customer, we will also inform you about our services.
This communication by e-mail or post is limited to the
framework given by the applicable law.

Sie können der Nutzung Ihrer Daten jederzeit für zukünftige
Zwecke der Werbung oder Ansprache gegenüber dem VGB
PowerTech e.V. oder der VGB PowerTech Service GmbH
per E-Mail oder Fax widersprechen. Zudem haben Sie das
Recht, die zu ihrer Person gespeicherten Daten einzusehen.

If you disagree that VGB PowerTech e.V. and VGB
PowerTech Service GmbH use your data for future
communications and marketing purposes, please send an
e-mail or fax to VGB PowerTech e.V. or VGB PowerTech
Service GmbH. You have also the right of access to the
data, stored in respective to your person

Bleiben Sie informiert! Wenn Sie an unseren Veranstaltungshinweisen zu bestimmten Themen interessiert sind, melden Sie sich
bitte online an: https://www.vgb.org/newsletter.html
Keep informed! If you are interested in our event information on specific topics, please register online:
https://www.vgb.org/en/newsletter.html

Angebot für Aussteller

Special offer for exhibitors

Geben Sie Ihrem Stand auf der Fachausstellung einen Kick!

Boost your booth!

Verstärken Sie Ihren Auftritt auf unserer Fachausstellung und
platzieren Sie eine Anzeige in unserer Fachzeitschrift

Make the most of your appearance at our technical exhibition
by placing an advert in our expert power journal

Sprechen Sie die Stakeholder der Energiebranche gezielt an,
versehen Sie Ihre Anzeige mit einen „Störer“ und verweisen
Sie auf Ihren Stand in der Fachausstellung. Als Aussteller
gewähren wir Ihnen einen Rabatt von 50 %, nutzen Sie das
Renommee und die Verbreitung der VGB POWERTECH
sowie die Vorteile von Printwerbung.

Address the stakeholders of the energy industry, use
“attention grabbers” and direct visitors to your stand at the
exhibition. We are pleased to make a special offer and grant
50 % off the regular advert rates for exhibitors. Make
advantage of the reputation and distribution of VGB
POWERTECH and use print media to maximise your benefit.

Beispiele / Examples
Anzeigen in der VGB POWERTECH, die zur Veranstaltung veröffentlicht wird.
Adverts in VGB POWERTECH to be published on the occasion of the VGB event.

Titelseite der jeweiligen Ausgabe zur
Veranstaltung, UII, UIII, UIV
(individuelles Angebot auf Anfrage)

1/2 Seite 4c | 1/2 page 4c

1/1 Seite 4c | 1/1 page 4c

EUR 1.050,00 + MWST/VAT

EUR 1.350,00 + MWST/VAT

Cover page of the issue to be published
on the occasion of the VGB event, UII,
UIII, UIV (individual offer
on demand)

Bitte sprechen Sie uns an | Please contact us:
VGB PowerTech Service GmbH | Advertisements VGB PowerTech
Sabine Kuhlmann | T: +49 201 8128 - 212 | F: +49 201 8128 - 302 E-mail: ads@vgb.org

www.vgb.org

