
4b Komplettstandangebot PROFI | Complete stand package: PROFI

Halle
Hall

Stand-Nr.
Stand No.

Wird von der Leipziger Messe GmbH ausgefüllt.
To be filled in by the Leipziger Messe GmbH:

Komplettstand PROFI (für Standgrößen von 20 bis 35 m2) | Complete stand package: PROFI (for stand size 20 to 35 m2)

PROFI style 
PROFI style

PROFI square
PROFI square

Gewünschter Standtyp
Desired stand type

 Systemwandbau, H: 250 cm, Rahmenelemente Alu natur
 Beschriftung: 1 Logo, 40 x 30 cm, an jeder Gangseite
 Kabine: 2 m² mit verschließbarer Tür (nicht diebstahlsicher, für die Aufbewahrung 
von Wertsachen ungeeignet), 1 Garderobenleiste, 1 Regal 100 x 40 x 200 cm, 1 
Dreifach-steckdose

 1 Tisch 80 x 80 x 74 cm und 4 Stühle „Breeze“
 1 LED-Strahler, 40 W pro 4 m² Fläche
 Bodenbelag Nadelfilz
 speziell bei PROFI style: Füllflächen lichtgrau; Stele H: 350 cm, oberes Segment 
ab  
H: 250 cm hinterleuchtet (Grafik auf Anfrage); geschwungene Blenden, H: 40 cm, 
farbig kaschiert

 speziell bei PROFI square: Füllflächen weiß; 2 Wandelemente, H: 250 cm, 
teilweise offen, aus Acrylglas; Stele, H: 400 cm, oberes Segment ab H: 300 cm 
hinterleuchtet (Grafik auf Anfrage); Blende, H: 30 cm, farbig kaschiert

 Modular side and back walls, h: 250 cm, frame elements unpainted aluminium
 Inscription: 1 Logo, 40 x 30 cm, to each aisle
 Cubicle 2 m² with lockable door (not thief-proof, unsuitable for the storage of 
valuables), 1 coat rack, 1 storage rack 100 x 40 x 200 cm and 1 power strip with 
three sockets

 1 “Breeze” table, 80 x 80 x 74 cm with 4 chairs
 1 spottlight LED, 40 W per 4 m² stand area
 Floor covering needle felt
 Only for PROFI style: Infill walls, light grey; Stele, h: 350 cm, upper segment, 
as of h: 250 cm, with internal illumination (graphics on request.); Curved front 
panelling, h: 40 cm, covered with coloured foil

 Only for PROFI square: Infill walls in white; 2 sceen walls, h: 250 cm, partial 
open, consists of acrylic glass and frames; Stele h: 400 cm, upper segment, as of h: 
300 cm with internal illumination (graphics on request); Full panelling, h: 30 cm, 
covered with coloured foil

Leistungsbeschreibung | Description

PROFI style PROFI square

Beispiele: 20-m2-Eckstand | Example: 20 m2 corner stand

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

 To order a complete stand, please fill out the Application for Space.
 Additional equipment is available for extra charge; see online order system “LM-ORDER”
 The mounting of displays, posters, and pictures on the wall elements is only permitted through 

hanging or taping. Please do not nail, drill, or drive screws into the wall elements!
 We will be happy to assist you with any questions or special wishes for stand equipment!

 Zur Buchung eines Komplettstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
 Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe Online-Bestellsystem „LM-ORDER“.
 Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen 

bzw. Klebeband gestattet. Bitte nicht nageln, bohren oder schrauben!
 Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!

Hinweise | General information

Ort, Datum 
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 
Firm’s stamp and signature of authorised representative

Farben: weiß, schwarz, anthrazit (RAL 7015), blau (RAL 5002) oder rot (RAL 3020)
Colours: white, black, anthracite (RAL 7015), blue (RAL 5002) or red (RAL 3020)

Blenden / Farben | Fascia / Colours

Bodenbelag
Floor covering

Tisch
Table

Stühle
Chairs

Blende
Fascia

Stele
Stele

Bitte senden Sie uns per E-Mail Ihr Logo als druckfähige Datei im pdf-, ai- oder eps-Format. | Please send us your data draft (pdf-, ai- or eps-file) via e-mail.

Blenden | Panelling

Frau | Mrs Kerstin Steinhagen
Tel.: +49 341 678-8489
E-Mail: kerstin.steinhagen@fairnet.de

Ansprechpartner | Contact person

www.grindtec.de

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8061
E-Mail: info@grindtec-leipzig.de

07. bis 10.
März 2023
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