
 Vorschau
PreviewHappy View Day/März

March

Weltmesse für Oldtimer, Classic- & Prestige-Automobile, Motorsport,
Motorräder, Ersatzteile, Restaurierung und Welt-Clubtreff

World Show for Vintage, Classic & Prestige Automobiles, Motor Sport, 
Motorcycles, Spare Parts, Restoration  and World Club Meeting32.
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Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen auf www.siha.de. 
Wir bitten Sie, diese aufmerksam zu lesen!
Please note our Terms of Participation, which you can find on www.siha.de. 
We request that you please read these carefully!

Dauer der Veranstaltung  25.* – 29. März 2020, *25. März: Happy View Day / Vorschau
Duration of exhibition  25* – 29 March 2020, *25 March: Happy View Day / Previewday 

Veranstaltungsort Messe Essen
Venue  Messe Essen 

Öffnungszeiten für Besucher  Mittwoch 25. März      2020  13.00 bis 20.00 Uhr (Happy View Day)
 Donnerstag 26. März 2020  9.00 bis 18.00 Uhr
 Freitag 27. März 2020  9.00 bis 19.00 Uhr
 Samstag 28. März 2020  9.00 bis 18.00 Uhr
 Sonntag  29. März 2020  9.00 bis 18.00 Uhr 
 
Opening times  Wednesday 25 March      2020  1 pm – 8 pm (Happy View Day)
 Thursday 26 March 2020  9 pm – 6 pm
 Friday 27 March 2020  9 pm – 7 pm
 Saturday 28 March 2020  9 pm – 6 pm
 Sunday  29 March 2020  9 pm – 6 pm 
 
Aufbau  Montag 23. März 2020  9.00 bis 18.00 Uhr
 Dienstag 24. März 2020  8.00 bis 20.00 Uhr 
 Mittwoch  25. März 2020  7.00 bis 12.00 Uhr 

 Wir bitten Sie mit Ihrer Anmeldung für Ihr Unternehmen, Ihre Lieferanten und andere für Sie tätige 
 Personen die erforderliche Anzahl an Zutrittsbänder mit dem beigefügten Serviceformular 2 zu bestellen.

 
Build-up times  Monday 23 March 2020 9   pm – 6 pm
 Tuesday 24 March 2020  8 pm – 8 pm
 Wednesday  25 March 2020  7 pm – 12 pm 

 We ask you to order for your company, your suppliers and any other of your working persons 
 the nessecary number of wristbands on the attached service form 2. 

 
Aufbau  Mit dem Abbau der Stände kann am Sonntag, 29. März 2020 ab 18 Uhr  
 innerhalb der Standfläche begonnen werden. 
 Montag 30. März 2020  8.00 bis 18.00 Uhr
 Dienstag 31. März 2020  9.00 bis 14.00 Uhr 
 
Dismantling  Exhibitors can start dismantling their stands within the stand area 
 on Sunday, 29 March 2020 from 6 pm onwards. 
 Monday 30 March 2020 8   pm – 6 pm
 Tuesday 31 March 2020  9 pm – 2 pm
 

IMPORTANT DATES AT A GLANCE
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK





Bitte tragen Sie an dieser Stelle Ihre abweichenden Rechnungsdaten ein, die wir zur korrekten Bearbeitung Ihrer Anmeldung dringend benötigen. Bei einer nachträglichen Rech-
nungsänderung (z. B. wegen Änderung der Rechtsform, der Adresse, des Namens oder Wegfall der Umsatzsteuer, aufgrund verspäteter Mitteilung der USt-Id-Nr.) wird eine pauschale 
Aufwandsgebühr von EUR 50,00 zzgl. MwSt. berechnet. 
 
Please enter your billing data here which we urgently need for correct handling of your application. Should the exhibitor wish to have an invoice reissued (i.e. due to a change of the 
name, legal form/adress or if the exhibitor‘s value-added tax was missing due to belated notification of the VAT-ID number etc.), the exhibitor is bound to pay a fee of EUR 50.00 plus 
VAT of each invoice amendment. 

1



SERVICEBESTELLUNGEN
SERVICE ORDERS

1

Stand-Nr.: / Stand-No.:

Wird vom Veranstalter ausgefüllt.
For the organizer’s use.

   Werbematerial – Wir bestellen: / Advertising material – We order:

   Stück A0 Poster à    5,–/Stück (zzgl. Versandkosten2 )                        Stück A2 Poster (plano, kostenlos, zzgl. Versandkosten2 )
   Quantity A0 Poster at   5,–/Each   (plus Post & packing 3)   Quantity A2 Poster (flat, free, plus Post & packing 3)
2 Versandkosten:   8,50 innerhalb Deutschlands/Rolle;    18,50 innerhalb Europas/Rolle; max. 5 Stück pro Rolle
3 Post & packing:   8,50 within Germany/pack;        18,50 within Europe/pack; max. 5 items per pack

   Stück A2 Poster (gefaltet A4; kostenlos)       Stück Autoaufkleber (kostenlos)
   Quantity A2 Poster (folded A4; free)        Quantity Car sticker (free)

   Stück Besucher-Kurzinfo’s (B5 gefaltet; kostenlos)    Stück Briefaufkleber (kostenlos)
   Quantity Visitor leaflet  (B5 folded; free)       Quantity Envelope sticker (free)

Größere Mengen Werbematerial nur auf Anfrage. / Larger quantities advertising material only on request.  

   Teppich – Wir bestellen hiermit mietweise für die gesamte Messedauer: 
   Carpet – We hereby order on a rental basis for the complete exhibition period: 

   qm Expo-Teppich mit Abdeckfolie verlegt auf unserem Stand    6,–/qm.  Weitere Qualität auf Anfrage
   sqm Exhibition carpet with film protection including laying on stand   6,–/sqm.  Other types available on request

Die qm-Größe des Teppichs ist abhängig von der Größe der bestätigten Standfläche. Geringe Abweichungen von den bestellten Mengen sind deshalb möglich!
The sqm-size of the carpet depends on the size of the confirmed stand space occupied. Small discrepancies from the ordered quantity are therefore possible!

Farbe:* Schwarz Rot Blau Grün Grau          
Colour:* Black Red Blue Green Grey           

A   Wir nehmen den Teppich zur Wiederverwendung nach Messeende mit.
   We will remove the carpet for recycling at the end of the show.

B   Wir lassen nach Messeende den Teppich zurück und beauftragen S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH zur Entsorgung des Teppichs zum
    Preis von  1,50/qm. / We leave the carpet at the end of the show and require S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH to dispose of the carpet
   at the price of  1,50/sqm. 

Wenn Sie keine Auswahl treffen, werden Ihnen die Entsorgungskosten in Rechnung gestellt (Pkt. B). Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich. If you do not make 
a choice, we will invoice the disposal (pt. B). A subsequent change is not possible.

   Absperrständer und Absperrkette* – Wir bestellen hiermit mietweise für die gesamte Messedauer:
   Barrier posts and Barrier chain* – We hereby order on a rental basis for the complete exhibition period:

     Absperrständer                        7,50 /Stück            Premiumständer, verchromt                      12,50 /Stück
     Barrier post                             7,50 /Each            Barrier Posts „Premium“ chrome-plated                     12,50 /Each

        Absperrkette                            1,50 /Meter            Absperrkordel, samt, schwarz, 1,80 m                   7,50/Stück
     Barrier chain                            1,50 /Metre            Barrier Rope velours black, 1,80 m                  7,50 /Each 

   Aufbau-Zutrittsbänder: (Erläuterungen hierzu finden Sie auf der Rückseite)
   Assembly-Entry wristbands: (Details on the other side)

Wir bestellen hiermit folgende Anzahl von kostenfreien Zutrittsbändern für den Aufbau der Techno-Classica Essen 2020:
We order the following number of free entry wristbands for the assembly time of Techno-Classica Essen 2020:

   Mo, 23. März 2020   Die, 24. März 2020 Mi, 25. März 2020
   Mon, 23 rd March 2020   Tue, 24 th March 2020 Wed, 25 th March 2020

Bitte beachten Sie, dass jeden Tag unterschiedliche Farben eingesetzt werden, so dass die genaue Anzahl der Zutrittsbänder pro Tag angegeben werden muss./ 
Please note that each day different colours are used, so the exact number of wristbands per day must be indicated.

   Aussteller-Service: (Erläuterungen hierzu finden Sie auf der Rückseite)
   Exhibitor service: (Details on the other side)      

Die Service-Unterlagen sind abrufbar unter www.siha.de/service. 
The exhibitor service can be seen on www.siha.de/service.

   Standthema/Aktionen/Rahmenprogramm/Ehrengäste:
   Subject of the stand/actions/framework program/honour guests:

Bitte informieren Sie uns über Ihr geplantes Standthema, eventuelle Aktionen (Rahmenprogamm) und von Ihnen speziell eingeladene Ehrengäste:
Please inform us of your planned subject for the stand, possible actions (framework program) and special guests invited by you:

 

 
Die angegebenen Preise sind Nettopreise; die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist noch hinzuzurechnen. Die bestellten Positionen werden dem Aus- 
steller vor Messebeginn an die auf der Anmeldung genannte (Rechnungs-)Anschrift in Rechnung gestellt und müssen zu den auf der Rechnung 
angegebenen Terminen vor Messebeginn gezahlt werden. Zahlung vor Ort ist nicht möglich. Mit dieser Bestellung erkennen wir die Bedingungen 
rechtsverbindlich an. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Aachen
The indicated prices are net prices; Value added tax is to be added. The ordered items are charged to the exhibitor name on the application before 
the beginning of fair and must be paid by the date indicated on the invoice before the beginning of show. Payment at the event is not possible. 
With this order we recognize the binding conditions. Place of delivery and area of jurisdiction: Aachen 

Firma: / Company: Name: / Name:

Ort und Datum: / City and date: Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel: / Legally binding signature and stamp:

S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH, Postfach 3164, D-52118 Herzogenrath. Bitte faxen an: / Please fax to Fax No.: + 49(0)2407-17711

 Ab dem 8. Februar 2020 wird für Ihre Bestellung ein Aufschlag von 20% berechnet! 
From 8 th February 2020, a surcharge of 20% will be added to your order! 

* Nur solange der Vorrat reicht! / While stocks last!
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ERLÄUTERUNGEN/ EXPLANATIONS
Zu (4) Richtlinien für den Aufbau der Techno-Classica Essen 2020!
Für eine nochmalige Steigerung der Sicherheit für Aussteller bei der Techno-
Classica Essen 2020 müssen die Aufbau-Zutritts(arm)bänder sichtbar am Hand-
gelenk getragen werden. Somit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Personen 
Zugang zum Messegelände erhalten.
Während des Aufbau der Techno-Classica Essen 2020 werden die  
Zugangskontrollen verschärft und nur Aussteller und Lieferanten die in 
Besitz vorgenannter Zutrittsbänder sind erhalten Zutritt zum Messege-
lände. Wir bitten Sie daher, für Ihr Unternehmen, für Ihre Lieferanten 
und andere für Sie tätige Personen die erforderliche Anzahl an Zutritts-
bändern mit dem beigefügten Formular zu bestellen.

Zu (5) Ausstellerservice
Der Aussteller-Service beinhaltet alle notwendigen Bestellformulare für Services, 
Aufbau und Einrichtung Ihres Standes. Die „Geschäfts- und Lieferbedingungen“ 
sowie die „Technischen Richtlinien“ können Sie unter www.siha.de/service ab-
rufen.Sie erhalten für alle Servicebestellungen der Messe Essen eine Bestäti-
gung durch diese. Diverse Services (Abhängungen von der Hallendecke, Dach-
konstruktionen, Sprinkleranlagen, Bewachung, Telekommunikationsanschlüsse, 
Wasseranschluss, etc.) können nur bei der Messe Essen bestellt werden und 
werden ausschließlich durch Servicepartner der Messe Essen ausgeführt. Wir 
raten weiter zum Abschluss einer Ausstellungsversicherung.
Für Fragen stehen Ihnen unser Service-Team und das der Messe Essen gerne 
zur Verfügung. Um fristgerechte Ausführung der verschiedenen Service-
partner zu garantieren, bitten wir um Rücksendung aller Anträge an uns und 
die Messe Essen bis zum 8. Februar 2020. Bei Services die nach dem  
8. Februar 2020 bestellt werden, müssen Sie mit einem Preisaufschlag von 20 % 
kalkulieren. Wir bitten daher Servicebestellungen frühzeitig an uns und/oder die 
Messe Essen zu senden.

To (4) guidelines for the build-up of Techno-Classica Essen 2020!
For a repeated increase in security for exhibitors at Techno-Classica Essen 2020 
assembly-wristbands must be visibly worn on the wrist. Thus it is ensured that 
only entitled persons receive entry to the exhibition grounds. 
During the build-up of Techno-Classica Essen 2020 the access controls 
are intensified and only exhibitors and suppliers wearing wristbands 
will gain admission to the exhibition grounds. We ask you therefore  
to order for your company, your suppliers and any other of your 
working persons the necessary number of wristbands on the attached 
form.

To (5) Exhibitor service
The exhibitor service contains all necessary purchase order forms for services, 
building and equipping your stand. “The terms of delivery and business” as 
well as the “technical guidelines” can be seen on the Internet. You receive 
a confirmation for all service orders of the Messe Essen from them.   
Various services (depending on the hall, roof structures, fire sprinklers, security,  
telecommunications connections, water connections, etc.) can only be ordered 
at the Messe Essen and they are implemented exclusively by service partners of 
the Messe Essen. We advise taking out exhibition insurance. 
For questions, our service team and the service team of the Messe Essen
are gladly at your disposal. In order to guarantee execution within the  
prescribed period of the different service partners, we ask for the return of 
all orders to us or the Messe Essen by 8th February 2020. With services 
ordered after 8th February 2020 a surcharge of 20 % will be added. We ask you 
therefore to send service orders promptly to us and/or the Messe Essen.
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Tel.: + 49 (0)24 07-1 73 00/1 80 64
Fax: + 49 (0)24 07-1 77 11

info@siha.de, www.siha.de
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