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Discount on wall table & table booth
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CORONA HILFE
CORONA SUPPORT
Die Corona-bedingte wirtschaftliche Situation
stellt für uns alle eine große Herausforderung dar.
Fehlende Umsätze einerseits und Mehrkosten
durch die neuen Vorschriften andererseits belasten das Geschäft.
Die Bundesregierung, der Freistaat Bayern und
auch die Messe München haben uns als langjährigem Messeveranstalter und Partner Unterstützung zugesagt. Gerne möchten wir Ihnen diese
weitergeben.
Vor diesem Hintergrund dürfen Sie in diesem Jahr
folgende Kostenreduktion für Ihre Teilnahme an
der Munich Show / Gemworld Munich erwarten:

1

The federal government, the State of Bavaria and
the Munich Trade Fair Center have promised to
support us as a long-standing trade fair organizer
and partner. We would like to pass this on to you.
With this in mind, you can expect the following
support for your participation in the Munich
Show / Gemworld Munich this year:

Reduzierter Mehrwertsteuersatz
Reduced VAT
Zur Förderung des Konsums in der Krise hat
die Deutsche Bundesregierung mit Gültigkeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 den
Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% reduziert. Wenn Sie als Aussteller mehrwertsteuerpflichtig sind, proﬁtieren Sie direkt
und in vollem Umfang von dieser Maßnahme durch eine niedrigere Standrechnung.

2

The corona-related economic situation poses a
big challenge for all of us. Missing sales on the one
hand and additional costs due to the new regulations on the other hand burden the business.

In order to promote consumption and to overcome the crisis, the German Federal Government
has reduced the value added tax rate from 19%
to 16% with effect from July 1, 2020 to December 31, 2020. If you, as an exhibitor, are subject
to VAT, you beneﬁt directly and in full from this
measure thanks to a lower stand bill.

Rabatt auf die Standfläche
Discount on booth space
Die Umsetzung der Anti-Corona-Maßnahmen vor Ort bedeutet für uns als Veranstalter wie auch für Sie als Aussteller neben
dem Mehraufwand auch eine deutlich eingeschränkte Flächennutzung.
Wir möchten Sie darum mit einem Sonderrabatt auf die Standfläche im Rahmen
unserer Möglichkeiten bei der Teilnahme
unterstützen. Die Höhe des Rabatts ist dabei von der Standart abhängig:

The implementation of the anti-Corona measures on site means a much lower utilization of
space for us as organizer as well as for you as
exhibitor.
Therefore we would like to support you as far as
possible with a special discount on the booth
space depending on your booth type:
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Rabatt auf Fläche, Koje & Kabine
Discount on floor space, small cabin & cabin

%

Die „Corona Grenzlinie“ markiert in allen Ausstellungsständen den Verantwortungsübergang
zwischen öffentlichen Flächen und Standfläche.

The „Corona border line“ marks the transition of
responsibility between public areas and booth
(private) area.

Dieser Streifen ist 0,5m breit und verläuft innerhalb Ihres Standes auf der gesamten Länge der
offenen Standseiten (Reihe: 1 offene Seite; Eckstand: 2 offene Seiten; Kopfstand: 3 offene Seiten;
Inselstand: 4 offene Seiten).

This 0.5m wide stripe runs along the entire length
of the open booth sides inside your booth (row
booth: 1 open side; corner booth: 2 open sides;
head booth: 3 open sides; island booth: 4 open
sides).

Ihr Rabatt:

Your discount:

Die Fläche dieser „Corona Grenzlinie“ wird Ihnen in der Standrechnung nicht berechnet!

The „Corona borderline“ space is free of charge!

Sie können diese Fläche wie gewohnt für Ihren
Standbau nutzen.

You can use this space as usual for your booth
construction.
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CORONA GRENZLINIE = ohne Berechnung!
CORONA border line = free of charge
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Rabatt auf Wandtisch & Tischsysteme
Discount on wall table & table booth
Das System der Tischstände und Wandtischstände
stellt unter Anti-Corona-Gesichtspunkten eine
besondere Herausforderung dar. Um in den engen
Blöcken eine Übertragung zu vermeiden und die
Abstandsregeln einzuhalten, müssen wir in diesem
Jahr zwischen allen Tischständen seitlich und
rückwärtig ein Wandsystem einziehen.
Ihr Rabatt:
Wir gewähren auf alle Tischstände einen pauschalen Sonderrabatt in Höhe von 10% und
übernehmen die Kosten für den zusätzlichen
Wandbau.

%

Due to the narrow spaces, table booth and wall
table booth are of particular concern from an anticorona perspective. To ensure that distancing rules can nevertheless be observed, we are obligated
to install a wall system between all table booths
and wall table booths to the side and to the back.
Your discount:
We give a flat-rate special discount of 10% on
all table booths and will cover the cost of the additional wall construction.
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