
Firmeneinladungen zur messe – informationen

BESTELLUNG GEDRUCKTER FIRMENEINLADUNGEN
ICH BESTELLE: ......….. Stück Firmeneinladungen                              Einsendeschluss der Bestellung: 19. August 2016

Firma:

Ansprechpartner:

Adresse:

Telefon: 

Datum:  Unterschrift:

sehr geehrte aussteller,

hiermit möchten wir Sie über Möglichkeiten zum Nutzen von Firmeneinladungen für die MSV 2016 und weitere zeitgleiche Messen informieren.

Mittels der Firmeneinladungen können Sie Ihre Geschäftspartner und potenzielle Kunden zum Besuch der Messe einladen. Die Firmeneinladung 
ermöglicht nach elektronischer Aktivierung einen kostenlosen Zutritt zur Messe.

Besucher mit Firmeneinladungen registrieren sich in unserer Messewebseite unter www.bvv.cz/msv (Besucherregistrierung) und erhalten  
per E-Mail eine elektronische Bestätigung, die Sie am Eingang zum Messegelände ausnutzen.

Firmeneinladungen gibt es in elektronischer Form als Barcode für die Registrierung oder in gedruckter Form:
 elektronischer registrierungs-Barcode: Der wichtigste Vorteil dieser Form beruht darin, dass sie einfach und mühelos per E-Mail weitergeleitet 
werden kann. Diesen Barcode senden wir zusammen mit einer kurzen Anleitung, wie Ihre Geschäftspartner ihre Registrierung vornehmen können, 
im Laufe Juli 2016 an Ihre E-Mail-Adresse.
 gedruckte Firmeneinladungen: Diese können Sie bestellen (siehe weiter). Jede gedruckte Firmeneinladung beinhaltet eine Anleitung,  
wie sie in unserer Messewebseite zu registrieren ist, zusammen mit einem einmaligen Registrierungscode, der nur eine einzige Registrierung jeder 
Firmeneinladung ermöglicht. Der spätestmögliche Einsendetermin für diesbezügliche Bestellungen ist 19. August 2016. Die bestellte 
Anzahl gedruckter Firmeneinladungen in tschechisch-englischer Ausführung senden wir per Post an Ihre Anschrift. 

genutzte Firmeneinladungen werden dem aussteller wie folgt in rechnung gestellt:
 1 – 100 genutzte Firmeneinladungen – 100 CZK/Stück
 101 – 250 genutzte Firmeneinladungen – 80 CZK/Stück
 251 und mehr genutzte Firmeneinladungen – 60 CZK/Stück

Der berechnete Gesamtpreis resultiert aus der Anzahl der genutzten, d.h. an der Kasse des Messegeländes abgegebenen Firmeneinladungen  
und ist für elektronische und gedruckte Firmeneinladungen gleich.

Vor der rechnungsausstellung werden von der anzahl der benutzten Firmeneinladungen 10 st. bei ausstellungsflächen bis 
100 m2, resp. 20 st. bei ausstellungsflächen über 100 m2 abgezogen. diese Firmeneinladungen werden unentgeltlich gewährt. 
die rechnung mit der liste der benutzten einladungen erhalten sie cca eine Woche nach der messe. 

ansprechpartnerin:
lucie Přivřelová, Tel.: +420 541 152 926, e-mail: lprivrelova@bvv.cz

Brünn, Tschechische Republik

3.–7. 10. 2016
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