
Ausstellervezeichnis
für Messen und Ausstellungen

3355/28

HORTISERVICc uÖnC RAMSAUER
Goethestr. 15
47638 Straelen

Datum: 03.09.2012
Status: gepruft i nicht geprüft i g€stri€h€n

Datenkontrolle / Ablauf der Gültigkeit
Referenz Nr.: 1 06.6840465

Sehrgeehrte Damen und Herren,

lhre aktuell gespeicherten Daten entnehmen Sie bitte dem beil iegen-
den Formular.  Sol l te eine rechtzei t ige Gült igkei tsbestät igung lhrer-
sei ts ausbleiben, könnten lhre Daten beim nächsten Kontrol l lauf
gestr ichen werden.

Die Aktualisierung lhrer bestehenden Daten im Ausstellerverzeichnis ist
notwendig,  um al len Anwendern eine problemlose Kontaktaufnahme
mit  lhrem Unternehmen zu ermögl ichen und um zu gewährleisten,
dass ausschließlich richtigb Daten veröffentl icht werden.

Wir möchten Sie als Verantwort l ichen für die Messetei lnahme
a uffordern, a I le notwend i gen Anderu n gen u nter www.expo-g u ide.com
vorzunehmen. Nach erfolgter Anderung und Freischal tung wird lhr
kostenloser Eintrag angezeigt und im Suchergebnis vorgereiht. Für eine
kosten pfl ichti ge, gesta ltete Werbeei nscha ltu ng verwenden 5ie bitte das
bei l iegende Formular.  Kostenlose Anderungen können nur onl ine er-
fo lgen. Der Expo-Guide ist  unabl i rängig,  objekt iv und nicht  an
Veransta ltu n g sorganisationen oder Werbegemeinschaften gebu nden.

Wir hoffen, dass Sie lhren Eintrag genau überprüfen, die Aktual is ierung
vorneh men und verbleiben

mit  f reundl ichen Grüßen

EXPO GUTDES.C.
P.O. Box 39-064
MEX - 15621 Mexico D.F.
Tel.:  + 52 55 52 62 19 99
Fax: + 52 55 10 842628
email: info@expo-guide.com
RFC: EGU0705223M8

IPM INTERNATIONALE
PFLANZENMESSE Essen

Messeveranstalter: Messe Essen GmbH,
Essen, Deutschland

* lhr vorregistrierter Eintrag

unter der oben genannten

Veranstaltung mit der l inks

stehenden Adresse und er-

weiterten Daten enthält zu-

sätzlich lhreTelefon- und Fax-

Nummern.

Die genannte Messe oder

Ausstellung ist möglicher-

weise als Trademark zu

Gunsten des Veranstalters

oder eines anderen Unter-

nehmens registriert.

Die Nennung der Messe oder

Ausstel lung dient ausschl iess-

I ich informativen Zwecken

zu Gunsten des Markeninha-

bers, ohne das Urheber- oder

Markenrecht zu verletzen.

Damit lhre Daten rechtzeitig

aktualisiert werden können

und unter der entsprechen-

den Messe bzw. Ausstellung

erscheinen, bitten wir um

umgehende Korrektur.

Kosten lose Korrektu ren

können nur Onl ine vorge-

nommen werden.

Expo-Guide ist  unabhängig,

objektiv und nicht an Ver-

ansta ltungsorga nisationen

oder Werbegemeinschaften

gebunden.

Der Expo-Guide ist ein urheberrechtlich geschütztes Produkt der Expo Guide S.C.



Aus stellerverzeichnis
für Messen und Ausstellungen

Richtige Vordrucke markiören Sie bitte 
"ot 

6

Dieses Fotmular dient ausschließlich Ihrem korrekten Eintrag als gestaltete, kostenpflichtige Anzeige.

Wir führen Ihren bis dato kostenlosen Eintrag untet folgendet Veranstaltung

IPM INTERNATIONALE PFLANZENMESSE Essen
Messeveranstalter: Messe Essen GmbH, Essen, Deutschland

Bitte bestätigen oder korrigieren Sie Ihre Daten

Name

Ein Retourkuvert üegt bei.
I(ein Porto notwendig.

1 06.6840465

HORTISERVICE JÖRG RAMSAUER

Sttaße, Hausnmmet

Goethestr. 15

Posdeitzahl

47638

Stadt

Straelen

Telefon

28 34/94 23 55 2

Fu

28 34/94 29 84 6

E-Mäil

{r

Kottektur

Name

Straße, Hausnummer

Posdeitzahl

Stadt

Telefon

Fax

E-Mai.l

Homepage

t"."":

,:')

*
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ramsau er@ h o rt iservi ce. d e

Homepage

htt p ://www. h o rti servi ce. de

Kontaktperson / Position

Sektot und Tätigkeitsbeschreibung Ihtes Unternehmens (Produkte und Dienstleistungen)

In welchen Regionen verkaufen Sie?

" regional ri-,i: national .,,,1 Nordumerik" i.-j Lateinamerika {l} Ati..

Statistische D+t€+

" E uropa weltu ert

o/o,

Jährlicher
Umsatz

Gtündmgsjahr

Dieses Budset wird
in Zukunft €het '"-' steigen ffl' fnllr" i] gleich bleiben

USt IdNr. (VÄT, RFC)
Bit te fügen Sie Ihre Vis i tenkarte und Ihren Flausptospekt ( fa l ls  vor-

handen) bei .  Sie er le ichtern uns damit  d ie Gestal tung Ihres Eintrages.

Auftrag: Wit sind mit det Vretöffentlichung unsetet im Fotmular genan_nten Firmendaten einverstanden und etteilen der Expo Guide S .C. firerleger) den Aufttag,
diese in 

-Form 
einet kompletten Werbeeinschaltung (siehe umseitig) füt die nächsten drei Jahre auf wwv:expo-guide.com zu vetöffentlichen. Der Aufttag iit

kostenpflichtig und unwidertuflich, wenn er nicht innethalb det nächsten l2'fage nach Aufitagsdatum mittels eingeschtiebenen Briefs widettufen wird. Hierbei
gil r das Datum des PoststempeJs. Die dreiiäh rige Laufzeit beginnt mit dem Dat um der ersten Rethnung. Der jäh rlicF e Betrag beläu fr sich au f I 27 | E,uro, oder sein
Equivalelt in mexikanischen Pesos zum Untechnungskuts am Tag der Zahlung, obwohl wir anerkennen, dass det Vetleget das Recht hat, den Bettag in jeder
anlere1 Wähtung in Rechnung zu ste1len. Er witd jähtlich at' Rechnungserhalt nach Veröffentlichung der'Werbeeinschaltung Fäilig und ist mittels Übe-rweisrng
odet Vettechnungsscheck zahllbar. Der Alftt_ag verlängert sich automatisch um jeweils ein weitetes Jahr, falls die schrifdiche I(ündigung nicht spätestens dre-i
Monate vot Auftiagsende mittels eingeschdebänen Bdefs erFolgt. AusschließIicher vereinbarter Gerichtsstand und Etfüllungsort ist M6iico D.F., M6dco. Das
einzig anzuwendende-Recht ist das von M6xico. Der Verleger behdlt sich das Rechtvor, am Geschäftssitz des Auftaggebets zu klagen, sowie diesenÄufttagmit all
seinen Rechten und Pflichten an Ddtte abzutteten. Die Fitmendaten werden elekttonisch verarbeitet und gespeichert.
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Ort, Datum Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift

EXPO GUIDE, S.C. PO. Box 39-064 ' MEX 15621 Mexico D.F. ' Tel.: + 52 55 52 62 19 99 ' Fx: + 52 55 10 84 26 28 ' email: info@expo guide.com . RFC: EGU0705223M8
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Import Mitmbeiter

Jähtliches Budget
für Messebesuche



NE PAS AFFRANCHIR

Send it backtoday
... the only way to guarantee the correct entry.

A renvoyer dös aujourd'hui
,,, pour garantir une insertion correcte.

Noch heute zurticksenden

... nu 0ö lst dot kottokto Elntno oowähdehtot.
Da rispedire entro oggi
... I'unico modo per garantirVi la registrazione corretta.

Envldnlo hoy mismo
.., s6lo asi se garantiza una insercidn corecta.

REPoNSE PAYEE / REPLY PAID
ALLEMAGNE / GERMANY

Expo - Guide
Postfach 2235
36243 NIEDERAUI..A
GERMANY


