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Die aufgeführten Preise gelten nur mit der genannten Ausstattung. Zusätzliche Ausstattung kann beim Standbauer bestellt werden. Die Mietpreise 
verstehen sich einschließlich Auf- und Abbau und gelten für die Dauer der Buchung./ The listed prices apply only to the given configuration. 
Additional fittings can be ordered from the stand constructor. The rental price includes construction and dismantling, and applies to the entire 
duration of your booking. 

Beworben wird Campus & Career mit eigenem Besucherflyer, Präsenz auf der EuroTier/EnergyDecentral Website, Hinweisen in Mailings und 
Newsletter zur EuroTier/EnergyDecentral und DLG-Karrieremagazin an allen Messeeingängen./ Advertising for Campus & Career is by Campus & 
Career visitor flyers, presence on the EuroTier/EnergyDecentral website, notes in mailing and newsletters about EuroTier/EnergyDecentral and 
DLG career magazine at all the trade fair entrances. 

Der Mietpreis des Standes beinhaltet 
folgende Ausstattung: 

 
• Standfläche  
• Anmeldegebühr 
• AUMA Beitrag 
• Mediengrundeintrag 
• Stromanschluss (3 kW) mit Steckdose 
• Tägliche Standreinigung 
• 1 Set Abfallbeutel 

 
dazu Standbau und Möbel: 
 

• Wandelemente weiß, Rastermaß 0,99 x 2,50 m, 
als Alurahmenkonstruktion 

• Teppich grau (mit Folie abgedeckt) 
• Kastenprofil 8*8 cm mit 2 Prospekthaltern weiß, 

2 Ablageböden weiß sowie Füllfläche Acryl klar, 
1 x 1 m für Firmierung (Reihenstände erhalten 
anstelle des Kastenprofils einen Prospektständer) 

• 1 Kabine (1 m² ab 15 m² Standfläche, 2 m² ab 24 
m² Standfläche) mit Tür; abschließbar, weiß, 
jeweils mit 1 Papierkorb, 1 Garderobenleiste 

• 1 Dreieck-Stele, hinterleuchtet 
• 1 Stehtisch, weiß 
• 3 Barhocker 
• 1 Infotheke, abschließbar 
• Strahler Trapez 150 W inkl. Stromschiene 

(mind. 300 LUX Standausleuchtung) 
• 1 Langarmstrahler je laufendem Meter Rückwand, 

Trapez, 150 W 
• Firmierung auf Dreieck-Stele, Helvetica schwarz 

 
Optional: Deckenabspannung 36,- €/m² 
Logo auf Acryl-Füllfläche 130,- € 

The rate for the stand includes the following fittings 
and services: 
 

• Floor space  
• Registration fee 
• AUMA contribution 
• Basic media entry 
• Power connection (3 kW) including outlet socket 
• Daily cleaning 
• 1 set of waste collection bags 

 
in addition stand structure and fittings: 
 

• Wall elements, white (0,99 x 2,50 m) in aluminium 
frame structure 

• Grey Carpeting with plastic film 
• Box type frame 8*8 cm with 2 leaflet holders, white, 

2 shelves, white, rest transparent acrylic material, 
1 x 1 m for name of institution (row stands have a 
leaflet stand instead of the box section) 

• Cabin 1 m² for stand area 15 m² and more (2 m² for 
stand area 24 m² and more) with door; lockable, white, 
with one wastepaper bin, one coat rack 

• 1 triangular stela with backlight 
• 1 bar table, white 
• 3 bar stools 
• 1 lockable info-counter 
• Spotlight trapezoidal 150 W incl. conductor rail 

(min. 300 LUX stand lighting) 
• Lighting - 1 spotlight per metre wall (long-arm fixture), 

trapezoidal, 150 W 
• Name of institution on acrylic surface, typeface 

Helvetica black 
 
Optional: Ceiling panel 36.- €/m² 
logo on acrylic surface € 130.- 


