
AnmeldeformulAr
connect 2017 | 21. november 2017 | 9-15 uhr | Alpen-Adria-universität Klagenfurt

ABSENDER/ RECHNUNGSEMPFÄNGER
firmenwortlaut: ______________________________________________________________________
rechnungsadresse: ___________________________________________________________________
PlZ, ort: ____________________________________________________________________________
Information zur rechnungslegung: die rechnungslegung (100 % des Paketpreises, ggf. gebuchtes equipment und up- bzw. 
downgrades) erfolgt nach der Veranstaltung.

KONTAKTPERSON DES TEILNEHMENDEN UNTERNEHMENS
name: ______________________________________________________________________________
Telefon, e-mail:  ______________________________________________________________________

AUSSTELLERPAKET (Zutreffendes bitte ankreuzen)
  mInI   € 1.500.-           KleIn   € 2.190-          mITTel   € 2.850.-             GroSS   € 5.890.-
mInI: Ausschließlich für AbsolventInnen der AAu buchbar, nur 4 Standplätze verfügbar. 

 UPGRADE
  im Paket inkludierte Standfläche + _____ m2: Paketaufpreis € 140.-/m2

  Impulsvortrag/ unternehmenspräsentation: Paketaufpreis € 500.-
 
 DOWNGRADE
  im Paket inkludierte Standfläche - _____ m2: Paketpreisreduktion € 100.-/m2

  Platzierung neubau: Paketpreisreduktion um 10 % 
Preisinformation: die Preise verstehen sich exkl. 5 % Werbeabgabe und 20 % mehrwertsteuer, weitere details zu den Aus-
stellerpaketen entnehmen Sie bitte dem folder.

WIE VIELE PERSONEN werden Ihren messestand vor ort betreuen?  ____________________________

MATURANTINNEN folgender Schultypen sind neben Studierenden und StudienabsolventInnen bei Ihrem 
messestand herzlich willkommen (wird im einführungsvortrag für maturantInnen genannt):               
______________________________________________________________________________________

 HIERMIT BESTÄTIGE ICH DIE ANMELDUNG ZUR connect 2017
 21. november 2017 // 9-15 uhr // Alpen-Adria-universität Klagenfurt 
 die Teilnahme an der Job- & Karrieremesse sowie die Zustimmung unserer AGB‘s* ist nach Absendung dieses 
 Anmeldeformulars verbindlich. 

___________________________________                                 ________________________________
Ort, Datum                                                Firmenstempel & Unterschrift

Kontakt
T:  +43 664 451 0957
m: connect2017@aau.at
W: www.aau.at/connect

Anmeldung bis 1.10.2017 möglich.
mit der unterschrift stimmt das teilnehmende unternehmen der Veröffentlichung der fotos und Videos, die im rahmen der connect 2017 
am 21.11.2017 entstehen, zu. Sie werden für die nachberichterstattung der Veranstaltung und Ankündigung der connect 2017 (print, online, 
Social media) verwendet. die Zustimmung behält ihre Gültigkeit ohne zeitliche Begrenzung, kann aber jederzeit wieder zurückgenommen 
oder eingeschränkt werden. der Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte. 
*unsere messe AGB‘s sind nachlesbar unter: www.aau.at/connect
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GENAUER FIRMENWORTLAUT Ihres Unternehmens (für Homepage, Lageplan, Überkopfschild)

____________________________________________________________________________________

STROMANSCHLÜSSE                            kostenfrei                                                                                                                              

 Stromanschluss 230 V
 Stromanschluss 400 V
 ____ Stk. – Starkstromstecker fünfpolig Cee16
 ____ Stk. – Starkstromstecker fünfpolig Cee32

WLAN am Messestand                                              kostenfrei                                                                                                                  
Alle Aussteller können am messetag unser connect WlAn nutzen. Bitte vergewissern Sie sich, dass die WlAn-Konfigura-
tion Ihres notebooks für einen Betrieb außerhalb Ihres Heimnetzwerkes konfiguriert ist. Bei unklarheiten wenden Sie sich 
bitte an Ihre IT-Abteilung. 

MESSESTAND
 Breite:   cm
 Tiefe:    cm
 Höhe:   cm
Sie haben nach Paket und eventuellem up-bzw downgrade eine bestimmte fläche gebucht. für die genaue Planung der 
Standplatzvergabe bitten wir um Bekanntgabe der messestandmaße. 

MESSEKOJE
  Wir bringen unseren eigenen messestand zur connect 2017 mit.                          kostenfrei                                    

Wir benötigen eine messekoje für die connect 2017 – und zwar:
  messekoje (3 x 2 m/6 m2) – inkl. zwei 100 Watt Strahler                                                          € 359,90 
  messekoje (4 x 3 m/12 m2) – inkl. zwei 100 Watt Strahler                                                          € 484,90
  messekoje passend für gebuchte Standplatzfläche – inkl. zwei 100 Watt Strahler             auf Anfrage
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messekoje 3x2 m



MOBILIARBESTELLUNG für den Messestand

  ____ Stk.-Stühle Standard                                       kostenfrei 
                      
  ____ Stk.-Infopult, weiß (100 x 50 cm, 115 cm hoch)                         € 122,90
 

  ____ Stk.-Barhocker                                             € 39,90

  ____ Stk.-Stehtisch (ca. 115 cm hoch)                                                                         € 53,90

 ____ Stk.-Cafètisch (ca. 72 cm hoch)                                                    € 52,90
     

  ____ Stk.-Prospektständer                                           € 79,90 

  ____ Stk.-Strahler, 100W, schwenkbar                  € 57,90

  ____ Stk.-Schultische (120 x 60 cm) inkl. weißer Tischdecke                            € 33,90
 
  ____ Stk.-mülleimer aus metall                              € 16,90 

_______________________                                             ____________________________________
ort, datum                                                           firmenstempel & unterschrift
Alle Preise für Technische Anforderungen verstehen sich zzgl. 20 % mwSt. und sind pro Stück angegeben.
materialbestellungen bis 1.10.2017 möglich.                                                                                                                           2/2


