
Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wir beabsichtigen folgende Exponate, Produkte, Anwendungen, 
Dienstleistungen vorzustellen:

Anmeldung a l s  A u s s t e l l e r
per Fax an +49 7025 8434-20 oder 
per E-Mail an gitta.schlaak@fairxperts.de

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefon     Telefax

E-Mail     Internet

ggf. abweichende Rechnungsanschrift 

USt-ID-Nummer

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

  Hiermit melden wir uns als Aussteller verbindlich zur  
  8. Fachtagung ENTGRATTECHNOLOGIEN und PRÄZISIONS- 
  OBERFLÄCHEN an. 
    

  Die Ausstellergebühr in Höhe von EUR 649,00 beinhaltet die   
  Teilnahme für eine Person an der gesamten Tagung. 
  

  Die Ausstellerpräsentationen finden in der Zeit von  
  12:15 – 13:15 Uhr online statt.

Teilnahmebestimmungen
Nach Eingang der Anmeldung als Aussteller erhalten Sie eine Anmeldebestäti-

gung. Die Ausstellergebühr ist, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart 

wurde, mit Erhalt der Anmeldebestätigung ohne Abzug fällig. 

Vor Zahlung der Ausstellergebühr wird eine Teilnahme als Aussteller nicht  

gewährt. Bei Nichtteilnahme an der Veranstaltung werden die gesamten Leis-

tungen berechnet, sofern nicht im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden 

Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. 

Bei Absage der Tagung durch fairXperts besteht ein Anspruch auf Rückerstat-

tung der gezahlten Gebühr. Weitergehende Ansprüche können nicht geltend 

gemacht werden. Für Sach- und Vermögensschäden, welche fairXperts zu 

vertreten hat, haftet fairXperts – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürtingen.

Name, Vorname

Funktion, Abteilung

Telefon     Telefax

E-Mail

Ansprechpartner in Ihrer Firma

Name, Vorname

Funktion, Abteilung

Telefon     Telefax

E-Mail

Ausstellerpräsentation durch

Firma

8. Fachtagung ENTGRATTECHNOLOGIEN  
und PRÄZISIONSOBERFLÄCHEN  |  D I G I TA L  01. Dezember 2020  

F a c h l i c h e  U n t e r s t ü t z u n g

fair perts
fairXperts GmbH & Co. KG | Hauptstraße 7 | 72639 Neuffen | Germany

T +49 7025 8434-0 |  F +49 7025 8434-20  | info@fairxperts.de | www.fairxperts.de

E i n e  V e r a n s t a l t u n g  d e r

Ich habe die Datenschutzbestimmungen der fairXperts (einsehbar unter 

www.fairxperts.de) gelesen und stimme diesen Datenschutzbestimmungen, 

insbesondere der Erfassung, Verarbeitung und Speicherung meiner Daten, 

zu. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass meine bei der Anmeldung 

übermittelten personenbezogenen Daten (Vor-, Nachname, Titel, Unter- 

nehmen, Ort des Unternehmens) anderen Teilnehmern über eine digitale 

Liste zur Verfügung gestellt werden.  

Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schrift-

lich auf postalischem Weg an die fairXperts oder per E-Mail an  

info@fairxperts.de widerrufen.B
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