
Kongressbüro 
�Gesundheitskongress�des�Westens�
c/o welcome Veranstaltungs GmbH  
Bachemer Strasse 6-8  
50226 Frechen

fax: +49-2234-95322-52

A n m e l d u n G  AUSS T ELLUNGSFORUM
o		Wir�bitten�um�verbindliche�Reservierung�einer�Ausstellungs�fläche

 Gesamtfläche:�� __________  m² (mindestens 6 m2) 

 Gewünschtes�Standmaß:  __________  m länge     x      __________   m Tiefe

	 o		Frühbucherpreis von 225,- € pro m2 zzgl. 19% mwSt. 
bei einer Buchung bis zum 05. november 2017

	 o		Normalpreis von 250,- € pro m2 zzgl. 19% mwSt. 

  Wir stellen folgende Produkte aus, wir präsentieren folgende dienstleistung: 

 

o Auslage�von�Prospektmaterial
	 	 Wir bitten um verbindliche Reservierung einer Fläche zur Auslage von Prospektmaterial zum Preis von 225,- € zzgl. 19 % 

mwSt. für maximal 500 exemplare, dIn A4 Format. die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres einganges berück-
sichtigt. die Auslage des materials erfolgt an einer zentralen Stelle im Bereich der Industrieausstellung.

 Wir legen folgendes Werbematerial/medium aus: 

 

 Firma, Institution 

 Straße, nummer  

 PlZ, Ort 

 o Frau      oHerr

 name  
|

Abteilung  

 Telefon  

 e-mail  

� �ANMELdEbEdiNGUNGEN:�nach eingang Ihrer verbindlichen Buchung senden wir Ihnen – vorbehaltlich der Verfügbarkeit – eine Auftragsbestäti gung 
zu. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen erkenne ich mit meiner unterschrift an (unter www.gesundheitskongress-des-westens.de einsehbar).

 Firmenstempel 
|
datum, unterschrift

� �bitte�an�+49-2234-95322-52�faxen�oder�per�Post�senden�an�das�Kongressbüro�Gesundheitskongress�des�Westens�
c/o�welcome�Veranstaltungs�GmbH�|�bachemer�Strasse�6-8�|�50226�Frechen.

�

Sie�möchten�nicht�nur�als�Aussteller�dabei�sein?�dann�buchen�Sie�ihr�persönliches�Kongressticket�und��
erleben�Sie�ein�vielfältiges�Kongressprogramm�zum�Sonderpreis�für�Aussteller.�das�Anmeldeformular�für�die�
Kongressteilnahme�finden�Sie�anliegend.

13. und 14. märz 2018
Köln | Kongresszentrum Gürzenich

www.gesundheitskongress-des-westens.de

Veranstalterin  WISO S. e. Consulting GmbH



Kongressbüro 
�Gesundheitskongress�des�Westens�
c/o welcome Veranstaltungs GmbH  
Bachemer Strasse 6-8  
50226 Frechen

fax: +49-2234-95322-52

A n m e l d u n G  AUSS T ELLER
� �ich�melde�mich�verbindlich�an�zum�Gesundheitskongress�des�Westens,�Köln.
� dienstag,�13.�März�2018�und�Mittwoch,�14.�März�2018
o Sondertarif�Aussteller:  370,– euR (+19% mwSt. = 440,30 euR)   

 Im Preis inbegriffen sind Getränke und mittagsimbiss. 
 nach eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung mit Angabe unserer Bankverbindung. 

 Titel     o Frau         o Herr

 Vorname 

	 name 

 Position / Arztnummer

Rechnungsanschrift�

 Institution / Firma 

 Abteilung 

 Straße, nummer 

 PlZ, Ort 

 Telefon    

 e-mail 

� datum,�Unterschrift�

  diese Anmeldung ist verbindlich, aber jederzeit übertragbar. Für die Bearbeitung von Stornierungen, die schriftlich an die Adresse des 
Kongressbüros mitgeteilt werden müssen, berechnen wir 60,- euR (inkl. mwSt.). Bei Stornierungen nach dem 26.01.2018 wird der gesamte 
Teilnahmebetrag fällig. das gilt auch für Anmeldungen nach dem 26.01.2018 oder bei nichterscheinen.

� �bitte�an�+49-2234-95322-52�faxen�oder�per�Post�senden�an�das�Kongressbüro�Gesundheitskongress�des�Westens�
c/o�welcome�Veranstaltungs�GmbH�|�bachemer�Strasse�6-8�|�50226�Frechen.

� www.gesundheitskongress-des-westens.de��
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