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DAL 1986

MOSTRA DELL'EDILIZIA

CENTRO ESPOSIZIONI
LUGANO

BAUFACHMESSE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - TEILNAHMEANFRAGE
ESPOSITORE - AUSSTELLER
Ditta - Firma
Via / no. - Strasse / Nr.
NAP - PLZ

Luogo - Ort

Tel.

Fax

E-mail
www.
Persona di contatto - Kontaktperson
Tel. diretto - Direkt
Ramo - Branche

SUPERFICIE ESPOSITIVA - AUSSTELLFLÄCHE
Il lato B (profondità) misura di regola 4 m. Le misure delle superfici
con aperture su 3 lati o isole possono variare nei diversi padiglioni.
Le suddivisioni interne saranno definite in base alle iscrizioni pervenute. Indicare nella tabella sottostante con una crocetta la superficie
desiderata.

Tipologia stand - Standtype

lato - Seite A m

Die B-Seite (Tiefe) misst in der Regel 4 m. Die Grössen bzw. Masse der
Flächen mit Öffnungen an 3 Seiten oder Inseln können je nach Halle
variieren. Die interne Aufteilung und Anordnung wird auf Basis der
eingegangenen Anmeldungen vorgenommen. In der unten stehenden
Tabelle bitte mit einem Kreuz die gewünschte Fläche ankreuzen.

lato - Seite B m

= mq

Esempio superficie - Flächenbeispiel

1 lato aperto - 1 Seite offen

lato A (larghezza - Breite)
lato B (profondità - Tiefe)

2 lati aperti - 2 Seiten offen
3 lati aperti - 3 Seiten offen
Isola - Insel
Stand preallestito - Bereits ausgestatteter Stand
Collegamento elettrico speciale
Spezial Stromanschluss
Come 2016 - Wie 2016
Questa domanda di partecipazione non è vincolante e serve agli
organizzatori per redigere un contratto sulla base della supercifie
espositiva richiesta. L’iscrizione sarà definitiva solo in seguito alla vostra conferma. Il presente formulario può essere spedito via fax, mail
o per posta (vedi busta affrancata allegata) .

Diese Teilnahmeanfrage ist nicht bindend und dient den Organisatoren
dazu, ein Ausstellervertrag für die gewünschte Ausstellungsfläche zu
unterbreiten. Die Anmeldung ist erst im Anschluss an Ihre Bestätigung definitiv. Dies Formular können Sie per Fax, E-Mail oder Post verschicken (siehe beiliegenden frankierten Umschlag).

Copertura assicurativa obbligatoria / Obligatorische Ausstellungsversicherung

Data - Datum

Sono già assicurato / Ich bin bereits versichert

Firma e timbro - Unterschrift und Stempel

Vogliate inviarmi una vostra offerta / Senden Sie mir ein Angebot
Sono interessato a partecipare a Edilespo
Ich bin interessiert an der Teilnahme der Edilespo
Non sono interessato a partecipare a Edilespo, rinuncio
Ich bin nicht interessiert an der Teilnahme der Edilespo, ich verzichte

AMMINISTRAZIONE EDILESPO
Sacchi Edizioni Tecniche & Commerciali SA
CP 558 - 6928 Manno

Tel. 091 600 20 70 - Fax 091 600 20 74
info@edilespo.ch
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